
Aktuelles 
 
Längst erfolgter Vorschlag zum Archäologischen Landesmuseum 
Der vermeintliche Überraschungsvorschlag des CDU-Bundestagsabgeordneten Peter 
Stein zum Standort des künftigen Landesmuseums für Archäologie auf der Gehlsdorfer 
Uferseite (heutige OZ) stammt nicht von ihm, sondern war eine meiner Anregungen in 
der öffentlichen Bürgerveranstaltung vom 15. Januar (siehe auch meine Internetseite). 
Damals wurde das nicht durch Medien aufgegriffen, allerdings erhielten alle Fraktio-
nen die Power Point mit den Anregungen. 
Gebeten wurde meinerseits um eine Prüfung durch die Verwaltung. Diese Prüfbitte 
wurde auch an Finanzminister M-V und Kulturstaatssekretär M-V gegeben als sie die 
Fraktion besuchten. 
Im Ergebnis wurde sich für den Stadthafen entschieden, dies unter dem Aspekt der 
Belebung des Hafens und der Verbindung von Museum und Primelberg mittels Brü-
cke, die auch von kleinen Elektrobussen befahrbar sein soll. 
  

Teepott-Bogen überspannt 
Mit den heute veröffentlichten Aussagen überspannt Herr Pöker in Sachen Teepott den 
Bogen des Erträglichen. 
Im Übrigen war es genau dieses Verhalten, das unsere Fraktion bereits vor ca. 2 Wo-
chen zu einem Positionswechsel bewogen hat, von sachlicher Offenheit für einen 
Grundstücksverkauf bei Absicherung der Rechte der Stadt hin zur Ablehnung. Wir las-
sen uns weder an der Nase herumführen noch erpressen. Und diese Erpressung wird 
nun immer dreister vorgetragen. 
Für die Sanierung des Teepotts bedarf es keines Eigentums an Grund und Boden. Das 
Gebäude steht unter Denkmalschutz, der Eigentümer hat die Verpflichtung es dauer-
haft zu erhalten. Er ist laut eigenen Angaben (OZ 15.12.15) seit mindestens 2013 im 
Besitz der Immobilie, deren Zustand ihm zum Zeitpunkt des Kaufes ebenso bekannt 
war wie das Erfordernis der Sanierung. Seit 2013 versucht der heutige Eigentümer eine 
bauliche Erweiterung, die 2015 durch die Stadt abgelehnt wurde. Jetzt läuft das mei-
nerseits am 28. 02. vorausgesagte Szenario: Bekommt der Eigentümer nicht die 
Grundstücke, wird er die abgelehnte bauliche Erweiterung verlangen. 
Ich denke noch immer, dass dies von Anfang an die Absicht gewesen ist. Dieses zu-
nächst nur vermutete Vorgehen liegt mit der heutigen Berichterstattung für jeden klar 
erkennbar auf der Hand. Das Spiel ist dann doch zu plump. 
Mein Vorschlag: Da die Eigentümer Ewigkeit anstreben, so ihre heutige Begrün-
dung, könnte die Stadt auch ein Ewigkeitserbbaurecht vergeben, mindestens aber für 
99 Jahre beginnend ab 2018, selbstverständlich auf Basis des aktuellen Bodenwertes 
sowie mit einer Wertanpassungsklausel im Abstand von 5 Jahren. Dann gäbe es keine 
Argumente des Eigentümers mehr sich der Sanierung zu verweigern. Beide Seiten wä-
ren abgesichert und die Stadt hätte eine dauerhaft gute Einnahme.  
 

Unterschied online- und Printversion 
Im Gegensatz zur online-Berichterstattung der OZ über den Antrag zur Abbestellung 

der IGA-Aufsichtsratsvorsitzenden unter dem Titel IGA-Parkt droht das Chaos, die 
gestern Abend ausschließlich spekulative Behauptungen der Betroffenen wiedergab, 
erfolgte die heutige Printversion wesentlich ausgewogener. Die online-Version gibt es 
jedoch immer noch… (http://www.ostsee-zeitung.de/Mecklenburg/Rostock/Auf-
sichtsratschefin-gechasst-Iga-Park-droht-das-Chaos)  
Die Betroffene ist jedoch nicht Opfer strategischer Auseinandersetzungen, sondern 

ausschließlich ihrer eigenen Handlungen und ihres Verhaltens. 
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