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Markthalle, Buga & DIZ 
 
Anmerkungen zum heutigen OZ-Artikel: 
 

Die Markthalle sollte eine echte Markthalle werden und daher, nach Ansicht einer bisherigen 
Mehrheit, an den Neuen Markt gehen (Nordkante). Die Großmarkt GmbH könnte die Betreiberin 
sein. Eine echte Markthalle zum Zeitpunkt der BUGA ist schon lange kein Thema mehr, darauf 
hatte der Rostocker Bund bereits mehrfach hingewiesen. 
 

Eine BUGA bedarf immer einer Blumenhalle. Sie wurde zunächst als fliegender Bau durch die Pla-
ner der RGS vorgesehen, in Absprache mit der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft. Es 
wäre sogar die Nutzung einer "alten" Halle aus einer vorhergehenden BUGA möglich. Das spart 
Geld und brächte Zeit für das Nachdenken über die Zukunft der begehrten Flächen im Stadthafen. 
 

Nachdem der RGS die BUGA-Projektleitung entzogen wurde (12/2019) gingen die Planungen in 
eine andere Richtung: Eine feste Multifunktionshalle im Stadthafen in 1 A-Lage, baulich verbunden 
mit einer Schnickmannbrücke, sollte zur BUGA fertig sein (was von Beginn an zu bezweifeln war).  
Die Brücke konnten wir verhindern und hoffen noch immer auf das städtebaulich sinnvollere Pla-
teau über die L22, irgendwann nach der BUGA. 
Für die Multifunktionshalle gibt es bisher weder Investor noch Betreiber noch Konzept. 
 

Da kam die Idee durch den Bereich OB, dort das DIZ (Digitales Innovationszentrum) zu errichten. 
Das Land MV fördert mehrere DIZ mit bis zu 90 %. Das mit Büros zu verbinden, wäre machbar. Ob 
es sinnvoll ist, darf bezweifelt werden. Es käme sehr auf das KONZEPT an.  
In den Stadthafen gehören Nutzungen, die der Öffentlichkeit zugänglich und touristisch anzie-
hend sind. Digitale Showrooms, Touristinfo, Buchungszentrale für Schiffsmitfahrten, kooperative 
Nutzung mit dem Archäologischen Landesmuseum usw. usw. Noch ist das alles unklar.  
Nur Eines ist klar: Die Flächen sind begehrt, die wirtschaftliche Betreibung noch nicht unterlegt. 
 

Mein Vorschlag:  
 

Die OSPA könnte das Veolia-Grundstück auf der anderen Ufer-Seite kaufen. Dadurch könnte die 
Stadt endlich ihren B-Plan Warnow-Quartier in Angriff nehmen.  
Das DIZ (OSPA, Stadt & Uni) sowie ein Kreativ-Quartier (Umzug des jetzigen Warnow Valley, wo 
die Mietverträge enden) könnten neben das Warnow-Quartier (Modellquartier) auf dem Veolia-
Gelände entstehen, evtl. sogar unter teilweiser Nutzung der vorhandenen Hallen. Die Synergien 
zwischen beiden Quartieren wären enorm und ein echter Modell-Stadtteil. 
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