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Fehlplanung beim Warnow-Quartier korrigieren 
Bundesfördermittel nicht gefährden 
 
Im Gegensatz zum BUGA-Ausschuss, in dem sich eine sachliche Debatte als meist schwierig er-
weist, stellte sich der KOE-Ausschuss gestern den aktuellen Planungen zum Warnow-Quartier 
unvoreingenommen und - vor allem - künftige Nutzer hörend. 
 

Ergebnis der intensiven KOE-Ausschussdebatte: Eine Zustimmungsfähigkeit der jetzigen Fassung 
des Quartiersexposés wird NICHT gesehen.  
Die Mehrzahl der Ausschussmitglieder hätte die Vorlage der Verwaltung am liebsten gleich ganz 
abgelehnt. Daher stellte der Rostocker Bund einen Antrag auf Vertagung. Nun besteht die Mög-
lichkeit der Überarbeitung durch die Verwaltung. Dies ist dringend erforderlich.  
Dabei sollten die Hinweise der Fachämter & künftigen Nutzer berücksichtigt werden! 
 

Wo liegen die Knackpunkte? 
 

Theaterwerkstatt & Mehrgenerationenhaus, beides Projekte, für die der KOE zuständig ist, sol-
len Baufelder erhalten, auf denen eine Umsetzung rechtlich nicht genehmigungsfähig wäre. 
Sowohl die Betriebsleiterin des KOE als auch der Intendant des Volkstheaters wiesen gestern 
nochmals auf die Bedarfe ihrer Projekte und die Diskrepanz zu den aktuellen Planungen hin.  
 

Die jetzt vorgesehenen Baufelder liegen in autofreien Zonen, doch beide Projekte benötigen der 
laufenden verkehrlichen Erreichbarkeit, die nicht über Sondergenehmigungen möglich wäre 
(verkehrsrechtlich unzulässig). 
  

Allein durch die Baufeldzuordnung würde bei der Kombi Kita/Seniorenheim ein integratives Haus 
nicht möglich sein, die Modellhaftigkeit würde damit wegfallen. Ein solches Haus muss nämlich 
zwingend täglich & häufig angefahren werden: Versorgung, Pflegedienste, Fahrdienste, übri-
gens auch im Kita-Bereich (Kinder mit Beeinträchtigung), Rettung.  
Die Fachämter haben sich gegen die bisherige Planung ausgesprochen, ihre Hinweise fanden je-
doch keine Berücksichtigung, eine abschließende Fachdebatte fand nicht statt. 
 

Die Einordnung der Theaterwerkstatt in eine autofreie & lärmarme Zone ist ebenfalls nicht ge-
nehmigungsfähig. Die Werkstatt wurde vom Dierkower Damm in das Wohngebiet hineingelegt. 
Direkt gegenüber der LKW-Zufahrt soll Wohnen erfolgen, die Wendeschleife für die 40 Tonner 
reicht nicht aus. Für den Produktionsbetrieb (Werkstatt!) ist die Lärmfestlegung unzureichend. 
Zudem soll die Werkstatt nicht mehr an eine Grünfläche grenzen, wodurch geplante Theater- & 
Jugendprojekte in der bisher angedachten Form wegfallen, es somit inhaltliche Einschränkungen 
gibt. Auch hier ist keine Modellhaftigkeit der als in den Sozialraum hineinwirkenden gläsernen 
Theaterwerkstatt mehr erkennbar. 
 

Wer das aktuelle Quartiersexposé weiter durchdrücken will, kann das gerne tun, bekommt die 
bekannten Probleme dann aber in ca. einem Jahr: Bauanträge für Theaterwerkstatt & Mehrge-
nerationenhaus wären nicht genehmigungsfähig. In dem späten Stadium (2022) würden Umpla- 
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nungen, ggf. B-Plan-Neuauslegung usw. zu solch zeitlichen Verzögerungen führen, dass die Bun-
desmittel (25 Mio. EUR für Erschließung & beide Projekte) gänzlich wegfallen könnten.  
Bereits jetzt liegen die Projekte nach Auffassung vom Rostocker Bund 6-12 Monate im Verzug 
(eine sog. Rückwärtsrechnung erhalten wir seit Monaten trotz lfd. Anfrage nicht). 
 

Immer wieder gibt es Debatten jetzt Verantwortlicher um die Modellhaftigkeit des Warnow-
Quartiers, daher mal einige Auszüge aus einer Akteneinsicht der Fraktion Rostocker Bund: 
 

• 20.02.2019 BMI: wichtig für ein Modellvorhaben ist der Quartiersbezug / Darlegung verschie-
dener innovativer Ansätze für die Nutzung (!) / „Die Idee des Bauens am und auf dem Wasser 
sowie einer baulichen Verknüpfung von KITA mit einem Pflegeheim wird ausdrücklich begrüßt.“ 

• 17.05.2019 BMI: „Dem eingereichten Konzept wird grundsätzlich zugestimmt.“  / vollständiger 
Verzicht auf ein Einzelvorhaben & Einsatz freier Mittel für ein anderes Vorhaben ist nicht (!) 
möglich  

• 28.11.2019 BBSR: positiv: Mischung der Nutzungen, Vorrang öffentliches Grün, Nutzung der 
Warnow, Mehrgenerationenhaus mit grünem Klassenzimmer auf dem Dach, Theaterwerk-
statt mit Öffnung ins Wohngebiet, Beteiligungskultur  

• 15.04.2020 BBSR: „Das von Ihnen überarbeitet vorgelegte Gesamtkonzept ist nach Abstimmung 
mit dem BMI und dem Land hiermit freigegeben.“ 

 

Wer die vom Bund befürworteten Projekte Gläserne Theaterwerkstatt & Integratives Mehrge-
nerationenhaus, und damit die Bundesfördermittel nicht gefährden will, der sollte endlich auf 
Fachämter & künftige Nutzer hören und das Quartiersexposé unverzüglich überarbeiten. 
 
 

  


