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Theaterwerkstatt mit LKW-Verkehr ohne Wendemöglichkeit 
Senioren-/Pflegeheim mit Zufahrt über abgepollerte Straße 
  
Wer das liest, könnte denken, wir seien in Schilda. Doch dem ist nicht so:  
Wir sind bei der aktuellen Planung für das Modellgebiet Warnow-Quartier, die am 29. September 
beschlossen werden soll. 
  

Im August 2020 hat die Bürgerschaft Beschlüsse zum Warnow-Quartier gefasst, mit Funktions-
studien und räumlicher Einordnung zwei kommunaler Projekte: 
  

Mehrgenerationenhaus (Kombi Kita/Senioren-/Pflegeheim): 
 

 
                                                                                                                                                 cubus architekten  
  
Die städtebauliche Einordnung sah wie folgt aus: 
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Theaterwerkstatt  

 
                                                                                                                                      milatz.schmidt architekten  
   



 
                                                                                                                                     milatz.schmidt architekten 
  

Die städtebauliche Einordnung sah wie folgt aus: 
  

 
                                                                                                                milatz.schmidt architekten 



  
 
Am 29. September soll die Bürgerschaft folgende neue Standorte beschließen: 
  

  
                                                                                                                                        Machleidt & SINAI 
 
Was passiert? 
Mit der jetzigen Vorlage begehrt die Verwaltung eine erhebliche Änderung: Die Theaterwerk-
statt liegt nicht mehr am Dierkower Damm und die Kombi-Einrichtung wird in eine autofreie 
Zone geschoben. Insgesamt verschwinden Grünflächen. 
  

Bei der Kita sind Hol- und Bringe-Verkehre zu berücksichtigen.  
Beim Senioren- und Pflegeheim spielen über den ganzen Tag erforderliche Verkehre eine Rolle, 
für die Versorgung der Einrichtung, Fahrdienste mit/für die Bewohner*innen (Krankentrans-
porte, Pflegedienste) sowie Freizeitverkehre. Wird das nun vorgesehene Baufeld durch die Bür-
gerschaft beschlossen, gäbe es eine Zufahrt zum Mehrgenerationenhaus durch eine Fußgän-
gerzone. Das dürfte immer wieder zu Konflikten führen. Zudem sind dauerhafte Sondergeneh-
migungen für die Pflegedienste/Krankentransporte verkehrsrechtlich nicht möglich. Ergebnis 
wäre eine Nichtumsetzbarkeit des B-Plans aus diesem Rahmenplan. Hinzu kommen Belange des 
Brand- und Rettungsschutzes, die keine Berücksichtigung gefunden haben.  
 



  
 
Die Theaterwerkstatt wiederum benötigt fast täglich LKW-Liefer- und Abholverkehre, darunter 
auch durch Sattel-Schlepper. Geliefert wird Material, transportiert werden Bühnenbilder. 
Ein 40-Tonner LKW hat es allein schon aufgrund seiner Maße schwerer in Wohngebieten zu ran-
gieren. Das Fahrzeug ist doppelt so lang wie ein Müllauto. Gehwege dürfen nicht befahren wer-
den. Die Zulassungsfähigkeit einer solchen Planung steht auch hier in Frage. Hinzu kommen 
Lärmemissionen durch den Werkstattbetrieb, die es zu berücksichtigen gilt. 
  

Erschreckend am Vorgang:  
Es gibt seit Monaten ablehnende Stellungnahmen von Ämtern und trotz Nachfragen keine Er-
klärung für diese schildbürgerlichen Änderungen, weder gegenüber fragenden Fachämtern 
noch gegenüber dem BUGA-Ausschuss (wo allerdings nur eine Person fragt).  
Die fachliche Abwägung, über die man auch diskutieren könnte, fehlt bis heute. Eine Fachde-
batte wird unterbunden. Der zuständige Senator deckt die (externe) Planung - gegen seine Äm-
ter, von denen er Zustimmung verlangt. 
  

Als Erklärung für das Unerklärliche bleibt somit ausschließlich das im Exposé Warnow-Quartier 
Sichtbare: 
 

  
                                                                                                                                       Machleidt & SINAI  

  
Die Planung scheint sich am kurzfristigen BUGA-Event orientiert zu haben, nicht an einer nach-
haltigen Stadtentwicklung.  



 
 

Die mit schwarzen/grauen Gebäuden versehenen Baufelder sollen dann auch zur BUGA nicht 
nur fertig sein, sondern an Investoren verkauft werden – ebenfalls entgegen einem Bürger-
schaftsbeschluss. Dafür jedoch gibt es bereits jetzt keine Mehrheit in der Bürgerschaft, die im-
merhin mal auf Antrag vom Rostocker Bund den Vorrang des Erbbaurechts vor dem Verkauf 
beschlossen hat.  
 

Nun sagt der Rostocker Bund: Rahmenplan & B-Plan Warnow-Quartier haben sich an Fach-
lichkeit & Nachhaltigkeit zu orientieren. Langfristige Stadtentwicklung muss Vorrang haben 
vor kurzfristigen BUGA-Interessen. 

 

 
 


