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Kommunales 

 

Sport auf der Mittelmole 
 

Der Verzicht auf den Flächentausch ist letztlich eine gute Lösung, vor allem, weil es mit dem Sport 

an exponierter Stelle weitergeht. Die Sportler hätten zugunsten besserer Wohnlagen für die WIRO 

die Fläche getauscht. Für die weniger bessere Lage hätten sie dafür mehr Flächen bekommen.  

Das aber war alles zu ungewiss, weil man zwar für die Flächen einen eigenen B-Plan hätte erstellen 

können, dies aber viel Zeit in Anspruch genommen hätte, während die Fördermittelanträge bis Ende 

2020 zu stellen sind um noch in das laufende Programm zu kommen. Jetzt ist der Weg frei, dass 

der Sport loslegen kann. Allerdings sollten auch alle Interessen berücksichtigt werden, damit inter-

ner Streit nicht fortgeführt wird. 
 

Auf der Mittelmole muss nun insgesamt neu geplant werden. Es sollten endlich alle an einen Tisch 

kommen um den Weg zur Lösung zu vereinbaren - und diesen dann auch durchzuziehen. 

 

Moschee am Groten Pohl 
 

Seit vielen Jahren gibt es am Standort eine „Moschee“, d.h. einen Gebetsraum. Der ist längst zu 

klein geworden. Wenn die Stadt die Flächen beansprucht, hat sie auch Verantwortung für die Schaf-

fung eines Ausgleichs. 

Der Rostocker Bund sprach sich immer für den Erhalt des Standortes aus, einen Grund für die Ver-

legung gab es nicht. OB Methling hatte dem Islamischen Bund die Flächen zum Kauf angeboten, 

was dieser finanziell nicht umsetzen konnte. Daraufhin kam die Kündigung des bisherigen Erbbau-

rechtsvertrages. Man könnte aber auch an einen neuen Pachtvertrag anstelle eines Grundstücks-

verkaufs denken. So hätte die Stadt auch weiterhin Einfluss. Eine weitere Bedingung der Bürger-

schaft war immer die Offenlegung der Finanzquellen für den Bau des Gebäudes. 

Dass OB Madsen zur langjährigen Idee eines Vereins- & Gebetshauses am Groten Pohl zurückkehrt, 

ist nur folgerichtig. 

Auch die künftigen neuen Nachbarn (Bauvorhaben Genossenschaften) sollten dies nicht als Pro-

blem sehen.  

 

Verbindung von E-Scootern & ÖPNV 
 

Am 02.10. veröffentlichte eine Tageszeitung, dass inzwischen 3 Firmen angefragt haben, ob sie ihr 

Angebot in Rostock umsetzen können. Berichtet wird auch, dass sich die RSAG mit dem Thema 

beschäftigt, unter anderem mit der Frage der Verbindung beider Angebote (ÖPNV/Scooter) sowie 

der Preisstrukturen. 
 

Und siehe da: Die FDP beantragt am 07.10. die Integration von Elektrorollern in den ÖPNV.  

Weshalb eigentlich muss man das beantragen, woran bereits gearbeitet wird? 

Die FDP befindet sich da übrigens in guter Gesellschaft mit SPD, LINKE und Grüne. Sie beantragen 

fast ausschließlich das, was bereits in Arbeit ist oder wo klar ist, dass alle dafür sind und der kurze 

Dienstweg ausreichend gewesen wäre... 
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Angriff auf Ortsbeiratssitze 
 

Bei der Konstituierung der Bürgerschaft am 03.07. ist die Strategie von Aufbruch 09 (1 Sitz / Nie-

meyer) nicht ganz aufgegangen, in einer Zählgemeinschaft mit der FDP (2 Sitze / Eisfeld & Pittasch) 

möglichst viele Sitze in Ausschüssen und Gremien zu holen. Also legten beide Einspruch gegen die 

Wahlen ein, konkret gegen die Vergabe der Sitze an die AfD. Aufbruch 09 wollte sich einen eigenen 

Sitz im Hauptausschuss sowie im Jugendhilfeausschuss holen, so hieß es im Schreiben an die Prä-

sidentin der Bürgerschaft.  

Ergebnis dieses seltsamen Agierens: Wir bekamen eine zuvor nicht existierende AfD-Fraktion... 
 

Nun möchte Aufbruch 09 die Zusammensetzung der Ortsbeiräte verändern. Offensichtlich, weil ihr 

Sitz in der KTV verloren ging. 

Ortsbeiräte werden stets nach dem Wahlergebnis in dem jeweiligen Ortsbeiratsbereich zusammen-

gesetzt. Daran hat sich bis dato jeder gehalten, denn das Ergebnis demokratischer Wahlen sollte 

Bestand haben. Gewählt werden die OBR-Mitglieder jedoch in der Bürgerschaft. Da sind die Stimm-

verhältnisse anders als in den Ortsbeiratsbereichen. 

Nun möchte Aufbruch 09 versuchen, mittels Zählgemeinschaft Sitzverhältnisse in OBR zu verän-

dern. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Angriff auf die Wahlergebnisse in den OBR-Bereichen nicht 

zum Erfolgt führt. Das würde nämlich neue rechtliche Auseinandersetzungen zur Folge haben... 

 

Pressebericht „Uni-Klinik plant Alleingang“ 
 

Auch beim zweiten Lesen kann ich nur Spekulationen, Konjunktive und Fragezeichen finden. Die 

Kinderklinik der Universität (eine andere gibt es nicht und ist auch nicht geplant) steht natürlich 

nicht vor dem Aus. Das Eltern-Kind-Zentrum ebenfalls nicht.  

Was die Stimmungsmache bewirken soll, ist mehr als fraglich. 

 

Henning Wüstemann: Nichts dazugelernt 
 

Es ist schon interessant, wie Henning Wüstemann (Grüne) sowie die anderen Fraktionen auf den 

Anruf der Presse reagierten, die einen Artikel unter dem Motto „Rückkehr in die Politik“ schreiben 

wollte. 
 

Der Betroffene ließ wenig Einsicht in Fehlverhalten erkennen, verteidigte die Nichteinhaltung der 

Kommunalverfassung über ein Jahr lang unter dem Motto, was gesetzlich nicht ausdrücklich ver-

boten sei, sei erlaubt, und erklärte dem Journalisten dann auch noch, die kritisierende Fraktion 

Rostocker Bund/Freie Wähler hätte seiner Wahl in den OSPA-Verwaltungsrat und Finanzausschuss 

zugestimmt, obwohl er wusste, dass dies nicht zutraf. Man nennt das auch Vorwärtsverteidigung. 
 

Sein Fraktionsvorsitzender erklärte, es habe sich bei der Verurteilung nicht um ein Verbrechen, son-

dern nur um ein Vergehen gehandelt. Das Verhalten sei noch verboten. 

Offensichtlich haben die Grünen gar nicht bemerkt, worum es beim NEIN unserer Fraktion ging: 

Nicht um die Frage des Anbaus von Hanf, sondern um das fehlende Vertrauen in die Person. Dieses 

fehlende Vertrauen hat sich erneut bestätigt.  
 

Dass alle anderen Fraktionen Verstöße gegen geltendes Recht sowohl im Privat- als auch ehren-

amtlichen Bereich dulden, ist deren Sache, lässt aber tief blicken.  
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Was die vermeintliche Zustimmung der Fraktion Rostocker Bund/Freie Wähler zur Wahl von Hen-

ning Wüstemann betrifft, sieht die Sachlage wie folgt aus: 

 

Bei der Aufstellung für die OSPA haben wir der Einheitsliste aller Fraktionen zustimmen müssen, 

damit unser eigener Kandidat gewählt wird. Da haben die Grünen uns allen Herrn Wüstemann un-

tergejubelt. Das störte uns insofern nicht, als dass die eigentliche Wahl in den OSPA-Verwaltungsrat 

durch die Verbandsversammlung erfolgt. Und da haben wir mit NEIN gestimmt. Es gab eine weitere 

Gegenstimme sowie Enthaltungen. 

Bei dem Wahlmarathon vom 28.08. war eine der Wahlen gestrichen worden. Wir stimmten verse-

hentlich in der vorherigen Reihenfolge ab. Als das Ergebnis bekannt gegeben wurde, haben wir das 

binnen Sekunden korrigiert. Die Präsidentin gab dies sofort zu Protokoll. Da kann man das Folgende 

lesen: 

Nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses zum Antrag Nr. 2019/AN/0317 revidiert 

Frau Dr. Bachmann das positive Abstimmungsverhalten der Fraktion Rostocker Bund/Freie 

Wähler zu diesem Antrag, da die Fraktion diese Nachwahl ablehnt. 

 

Wir haben Herrn Wüstemann somit weder in den OSPA-Verwaltungsrat noch in den Finanzaus-

schuss gewählt. Ihm war das bei seiner Aussage gegenüber der Presse bekannt. Auch hier sehen 

wir uns bestätigt im mangelnden Vertrauen in die Person. 

Im Übrigen haben 40 % (!) der Mitglieder der Fraktion der Grünen Herrn Wüstemann ebenfalls 

NICHT in den Finanzausschuss gewählt. 
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