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anhö
ören & mitreden
m
n
WIRO
O im Dia
alog. Wohnen am
a neuen Werrftdreiec
ck
Aufta
aktveran
nstaltun
ng
am 28.0
05.2015 von 17.00 bis
s 20.00 Uhrr
im Cam
mpus Ulmen
nstraße de
er Universittät Rostock
k

Doku
umentattion derr Verans
staltung
g
Ralf Zimlich, Vorsitzenderr der Gesc
chäftsführrung der WIRO
W
Gmb
bH
Herr Zimlich begrü
üßte die Teilnehmer
T
zur
ersten Veranstaltun
V
ng im Rahm
men einer umu
fassenden Beteiligu
ung der Bü
ürgerinnen und
u
Bürger am Planung
gsprozess. Er verwies auf
die lang
ge Industrie
egeschichte des Stando
orts
und die
e sich darau
us ergeben
nde Verantw
wortung beii der Gestaltung des ne
euen Werftd
dreiecks.
RO GmbH frreut sich auff die besond
dere
Die WIR
Herausfforderung, aus
a
dieser Industriebracche
in exponierter La
age ein hochattrakti
h
ves
Wohnqu
uartier zu entwickeln. Die
D Überleg
gungen für die
d Gestaltu
ung stehen ganz
g
am Anffang, es gib
bt keine Vorffestlegungen
n. Die WIRO
O möchte
mit den Bürgerinnen und Bürge
ern einen Dialog
D
auf Augenhöhe fü
ühren. Mit d
der Auftaktveranstalartet dieser Dialog.
D
tung sta

Dr. Wo
olfgang Nittzsche, Prräsident der
d Rostoc
cker Bürge
erschaft
Herrr Dr. Nitzscche betonte die Bedeuttung von
Bürg
gerbeteiligun
ng für die
e Legitimattion von
Stad
dtplanungsp
projekten un
nd wies auff die Beschlüsse der Bürgerschaft
B
t zu den Planungen
am Werftdreiec
W
k hin.
Der Vorschlag, einen Bea
auftragten bz
zw. eine
auftragte fürr Bürgerbete
eiligung zu installieBea
ren, sollte nocch einmal überdacht werden.
Nich
ht nur im Bereich der ba
aulichen Enttwicklung
der Stadt, son
ndern in na
ahezu allen
n gesellscha
aftlichen Be
ereichen ist die Mitwirk
kung der
Öffe
entlichkeit mehr
m
denn je wünsch
henswert.
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Das Vorrgehen der WIRO,
W
einen
n intensiven
n öffentlichen
n Dialog zu führen, unte
erstützt er ausdrücklich.

Anette
e Niemeyer, Vorsitze
ende des Ortsbeirat
O
tes Kröpeliner Tor-V
Vorstadt
Frau Nie
emeyer erin
nnerte an die
e Vorgeschichte, die zu
z diesem sehr
s
offenen
n Verfahren der
Planung
g geführt hat. Weil die Bürgerinn
nen
und Bürrger aus de
er Kröpeline
er Tor-Vorsttadt
und nam
mentlich aucch der Ortssbeirat mit dem
d
Konzeptt zum Bau
u eines Ein
nkaufszentru
ums
nicht ein
nverstanden
n war, wurd
de die alte PlaP
nung ge
estoppt. Die
e Akzeptanzz für ein Wo
ohnquartier ist ungleicch höher. Dennoch sind
s
noch vie
ele Fragen ungelöst. Der
D Ansatz der
WIRO, ein umfassendes Bete
eiligungsverffahren unter Einschaltung von Fachleuten für
Partizipa
ation durchzzuführen, wird
w
vom OrtsO
beirat unterstützt. Der
D Ortsbeirrat wird sich
h intensiv im
m weiteren Prozess en
ngagieren, wird
w
aber
auch ein
n kritischer Beobachter
B
und Begleite
er sein.

Herr Schultz, der Berliner Niederlassun
N
ngsleiter derr FIRU mbH
H, moderierte
e die Veran
nstaltung.
Mittels einer
e
Powerrpoint-Präsentation (s. im
m Download
dbereich) skkizzierte er d
das geplante
e Beteiligungsko
onzept und den vorgessehenen Ab
blauf der Au
uftaktveranstaltung. Fra
au Drogos
sch von
der Zivvilarena Gm
mbH erläute
erte die Fu
unktionalitäte
en der Pro
ojektwebsite
e www.werfftdreieckrostock.de:
-

Die drei Bau
usteine „Dia
alog“, „Wettb
bewerb“ und das „Bebau
uungsplanve
erfahren“ sin
nd inhaltlich eng mite
einander verknüpft, wob
bei der öffen
ntliche Dialo
og bewusst vvor dem Wettbewerb
d Stadt- und
der
u Freiraum
mplaner ang
gesetzt wird
d; dadurch isst es möglicch, dass die
e zahlreic
chen
Hinwe
eise und Errwartungen der Bürgerinnen und Bürger
B
in diie Formulierung der
W
Wettbewerb
bsaufgabe einfließen können

-

Der Dialog selbst bestteht aus zw
wei öffentlic
chen Veransstaltungen u
und zwei QuartiersQ
S
Spaziergäng
gen vor Be
eginn des Wettbewerbs
W
s sowie zwe
ei öffentlich
hen Veransttaltungen
nach der Prreisgerichtse
entscheidung
g zum Wettb
bewerb

-

Der

-

Die Auftaktvveranstaltun
ng dient der Vergewisse
erung, ob da
as vorgeschllagene Bete
eiligungskonzept bei den Bürgerrinnen und Bürgern
B
auff Zustimmun
ng trifft. Weitterhin sollen
n Hinweis Wünsch
se,
he und Vorsschläge aufg
genommen werden,
w
wie
e das neue Werftdreiec
ck künftig
a
aussehen
so
oll.

-

Schließlich sollen
S
s
im zw
weiten Teil der Veransta
altung nach einer
e
Erläute
erung von In
nhalt und
A
Ablauf
des Wettbewerb
W
bs durch Herrrn Drost etw
waige Anme
erkungen un
nd Hinweise der Bürg
gerinnen
un
nd Bürger für den Wettbewerb gesammelt werd
den.

gesamte

Dialo
og-

und

Planungsprrozess wirrd auf d
der Projek
ktwebsite
w
www.werf
ftdreieck-rrostock.de
e dokumenttiert. Die Weebsite fungiiert auch alss Beteilig
gungsplattfo
orm in Form
m eines E-M
Mail-Accounts, eines die
e Hinweise reflektierend
den Logbuchs und weiterer
w
Fun
nktionen
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Bürgerrmitwirkun
ng – Disku
ussion mit Hinweise
en und Vo
orschlägen
n
Der vorg
geschlagene
e Weg und die Formen
n der Beteiligung werde
en im Grundsatz bestä
ätigt. Folgende Hinweise
H
wu
urden gegeben:
-

Auf der Pro
A
ojektwebsite sollen auch
h die bereits
s durchgefüh
hrten Beteiligungsschrittte dokumentiert werden, insbessondere die Bürgerversammlung vo
om Februar 2015

-

Für die Vera
anstaltungen sollte übe
erlegt werden, ob der Be
eginn nicht auf 18 Uhr verschoben werden sollte. Der Beginn zu 17
1 Uhr ist für eine Reihe
e von berufsstätigen Pers
sonen zu
f
früh.

-

Da die Aufttaktveransta
altung nur wenig
w
Resonanz gefunden hat, so
ollte für die nächste
Veranstaltun
V
ng noch mehr Öffentlich
hkeitsarbeit gemacht we
erden.

-

Es sollte überlegt werde
en, wie Kind
der und Juge
endliche in den
d Dialog e
eingebunden
n werden
können.

Wünsc
che und Erwartunge
en an das neue Werrftdreieck - Hinweis
se und
Vorsch
hläge
Die Hinw
weise und Vorschläge
V
b
bezogen
sich
h insbesond
dere auf folgende Aspekkte:
-

Ein Wohnqu
uartier mit einem
e
Mix an
a Wohnung
gen, der sow
wohl für den
n kleinen Ge
eldbeutel
a auch fürr den großen
als
n Geldbeute
el Angebote macht. Dieser Ansprucch für eine vielfältige
v
Mischung be
etrifft auch die
d Altersstru
uktur und Le
ebensstile.

-

Die Geschicchte des Sttandorts und
d insbesond
dere die Lufftfahrtgeschiichte sollte in angemessener Form
F
ihren Platz
P
bei der Gestaltung finden
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-

Im Quartier sollen Freirräume nicht nur für die eigenen
e
Bew
wohner, son
ndern für die
e gesamt Kröpelin
te
ner-Tor-Vorsstadt gesch
haffen werd
den. Die Durchgängig
D
keit vom ThomasT
Müntzer-Pla
atz über die Lübecker Straße
S
bis hin
h zur Warn
now mit enttsprechende
en Bereic
chen
zum Verweilen
V
ha
at einen hohe
en Stellenwert für den Stadtteil
S
insg
gesamt.

-

Im Quartier sollten geeignete Lösu
ungen für de
en Pkw-Verkkehr gefunde
en werden. Die gute
an den öffe
A
Anbindung
entlichen Verkehr sprich
ht für eine Struktur,
S
die nicht vorde
ergründig
a Pkw setzt.
auf

-

Im Quartier sollen auch Einrichtung
gen entstehe
en, die das Wohnen
W
erg
gänzen. Insb
besondere besteht ein
e Bedarf an
n sozialer In
nfrastruktur, wie etwa Kindertagessttätten.
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Herr Drost
D
vom Büro
B
D&K drost consult erläutert mittels einer Präsentation
P
n die Eckpunkte des
geplante
en Wettbewe
erbs. (s. We
ebsite unter Dialog und Wettbewerb
b)
In der Jury,
J
die die
e Wettbewerbsbeiträge bewertet, sollen
s
auch Vertreter d
der Bürgerin
nnen und
en werden. Diese Personen sollen
Bürger aufgenomm
a
n bei der näcchsten Vera
anstaltung am
m 15.07.
ausgewä
ählt werden
n. Es sollte sich
s
dabei um
u engagierrte Personen
n handeln, d
die in der La
age sind,
die Vorsstellungen de
er Bürgerinn
nen und Bürrger zu vertrreten.
Die Ausslobungsunte
erlagen werrden auf derr Website ve
eröffentlicht.. Außerdem wird auch regelmär
ßig über den Stand
d des Wettb
bewerbsfahrrens informie
ert. Die Arb
beit der beauftragten Bü
üros und
die Arbe
eit der Jury ist aber nacch den Rege
eln für Wettb
bewerbe niccht öffentlich
h. Erst nach der Entscheidung werden die
d Ergebnissse dann de
er Öffentlichk
keit präsentiert.
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Um ein erstes Stim
mmungsbild
d aufzunehm
men, welche
e Kriterien
n bei derr Bewertu
ung der

Wettbe
ewerbsbeiiträge aus Sicht der Büürgerinnen und
u Bürger besonders
b
w
wichtig sind, konnten
die Teiln
nehmer die einzelnen
e
Themen mit Klebepunkte
K
en gewichten
n.
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Diese Hinweise
H
un
nd Vorschläg
ge wurden während
w
de
er Auftaktve
eranstaltung
g in die Vors
schlägebox eing
geworfen. Sie
S werden im weiteren
n Planungsp
prozess Berücksichtigu
ung finden.
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Herr Zimlich beddankt sich bei
b allen Teilnehmern de
er Veransta
altung für die
e intensive und
u konstruktive
e Diskussion
n und weist auf
a die kommenden Te
ermine hin:
•

2
23.06.
Qua
artiersspa
aziergang zum Them
ma Verkeh
hr und Lärrm

•

2
28.06.
Qua
artiersspa
aziergang zum Them
ma Denkm
malschutz

•

15.07. Zwe
eite Veran
nstaltung des
d Dialog
gverfahrens.
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