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Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen 
in der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar Ausgabe 1/2021

Mach mit!
... beim Grünen Stammtisch an jedem dritten Dienstag im Monat 
ab 18.30 Uhr im Wein & Feinkost Alte Löwenapotheke in der 
Bademutterstraße 2 in Wismar
... bei unserer Fraktionssitzung gewöhnlich am ersten, zweiten und
vierten Mittwoch im Monat im Rathaus am Markt 1, Raum 310. 
Um Anmeldung wird gebeten.

Schau rein!

Am Markt 1, 23966 Wismar
 +49 3841 251 1263
  www.gruene-fraktion-wismar.de
 info@gruene-fraktion-wismar.de

  gruene.nwm     @gruene_nwm

Liebe Leser*innen, 

kürzlich hat Lonely Planet
TOP-10-Städte, die man in 
2022 besucht haben muss,
bekanntggeben. 
Auf den Plätzen 1 und 2 ste-
hen Auckland und Taipei.
Auf Platz 3 kommt als ein-
zige deutsche Stadt Frei-
burg.

Da kommt bei mir die Fra -
ge auf: Warum nicht Wis-
mar? Freiburg ist Vorreiter 
beim Klimaschutz und in 
Sachen Nachhaltigkeit. 
Hier gibt es smarten ÖPNV,
Solaranlagen auf vielen Dä-
chern, eine autofreie Innen-
stadt und viele Grünflä-
chen innerhalb der Stadt. 

Wismar muss kein TOP 10
Reiseziel sein. Wir brauchen
nicht mehr Touristen, son-
dern mehr Qualität im Tou-
rismus. Aber es zeigt sich, 
das Klimaschutz und Nach-
haltigkeit immer wichtiger
werden. Wismar hat hier 
Nachholpotential. Warum?
Antworten finden Sie in die-
ser Ausgabe.

Ihr René Fuhrwerk

Editorial

Klimaanpassung

Im Herbst letzten Jahres hat die Bundesregierung 
ein Förderprogramm aufgesetzt, das Kommunen 
und sozialen Einrichtungen Unterstützung bei der 
Klimaanpassung bietet.

Gefördert werden könnten bauliche Maßnahmen, wie

 Dach- und Fassadenbegrünung
 Verschattungen (Sonnensegel) oder 
 Schutzbarrienen zum Schutz von 

 eindringendem Wasser bei Starkregen

Aber auch die Installation von leitungsgebunde-
nen Trinkwasserspendern in den Gebäuden und 
Anlagen zur Belüftung und Luftreinigung wären 
enthalten.
Dieses Programm böte 3 Förderschwerpunkte, die 
auch einzeln beantragt werden könnten:

1. Beratung und Konzepte zum Klimaanpassung
2. Investive Maßnahmen
3. Kampagnen und Weiterbildung 

Anträge, die bis zum 30.06.2021 eingingen, hätten 
bei Bewilligung, mit bis zu 100 % Förderung rech-
nen können.
Egal, was jeder Einzelne vom Klimawandel halten 
mag, wir müssen uns anpassen und wir müssen 
auch die Stadt anpassen. Die beeindruckenden 
Starkregenereignisse der letzten Jahre sind uns al-
len noch in guter Erinnerung. Ebenso die flimmern-
de Hitze auf dem Pflaster der Innenstadt und die 
Hoffnung auf ein kühlendes Lüftchen, wenn man 
zu Fuß unterwegs ist.
Für die Altstadt sind einige Maßnahmen sicher-
lich nicht umsetzbar – so schön es auch wäre dort 
Schattenplätze und mehr Grün zu haben, aber Wis-
mar besteht nicht nur aus der Altstadt und wir ha-
ben genug Gebäude, die wir zum Nutzen und zum 
Schutz unserer Kinder und auch unserer Senioren 
umrüsten können und müssen.
Ich denke da vor allem an die Schulen, die sich in 
Trägerschaft der Hansestadt befinden.

Die wenigsten Pausenhöfe haben einen schatten-
spendenden Baumbestand und bei heißen Tempe-
raturen können sich die Kinder in den Hofpausen 
kaum erfrischen und erholen.
Auch Anlagen zur Luftreinigung sind förderfähig 
und in der heutigen Zeit besonders wichtig, denn 
wir sollten den Kindern keinen zweiten Winter mit 
offenen Fenstern zumuten müssen.

Die Förderung von Wasserspielplätzen ist möglich 
– und das wäre wirklich eine großartige Idee für 
den Spielplatz an der Nikolaikirche, der ohnehin 
neugestaltet werden soll.

Leider ist die Offenheit für neue Ideen und Wege 
in der Stadtverwaltung nicht allzu hoch – sämt-
liche Anträge zur Klimaanpassung wurden abge-
lehnt und Anfragen zu CO2-Emissionen der Stadt 
und stadteigenen Unternehmen wurden teilweise 
unsachlich oder gar nicht beantwortet.

Der Antrag zur Klimaanpassung wurde mit Verweis 
auf den 2019 aufgestellten Haushalt und die Prio-
ritätenliste abgelehnt – für mich bedeutet das, dass
wir Förderungen nicht in Anspruch nehmen, weil 
sie zur Haushaltsaufstellung noch nicht existieren 
... unfassbar !

in Kommunen und sozialen Einrichtungen

"Niemand hat die Absicht einen Baum zu fällen!"
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Trinkwasser ist ein sehr kostbares Gut. Es 
ist unsere Lebensgrundlage. Deshalb ist 
es wichtig, dass wir alles tun, um es zu 
schützen.

In Deutschland überschreiten 18% des 
Grundwassers den Grenzwert für Nitrat, 
welcher bei 50 mg/l liegt.1

Aus diesem Grund gibt es seit Januar 2021 
die Verordnung zur Festsetzung des Was-
serschutzgebietes für die Wasserfassung 
Wismar-Wendorf, welches die Trinkwas-
servorkommen für die Wasserversorgung 
in Wismar-Wendorf schützen soll. 

Was ist geschehen?

Auf einer landwirtschaftlichen Fläche, ge-
legen zwischen der Zierower Landstraße 
und der Erwin-Fischer-Straße wird durch 
einen Landwirt Mais angebaut. Soweit 
erstmal nichts Ungewöhnliches, wenn in 
diesem Acker nicht die Brunnen liegen 
würden, aus denen das Trinkwasser für 
den Bereich Wendorf gewonnen wird. Die-
ser Acker liegt somit in der Trinkwasser-
zone 2 (TSZ) und die ersten Maispflanzen 
wachsen schon 10 m neben dem Brunnen-
loch.

Was ist eine Trinkwasserschutzzone?

Das Gebiet rings um einen Brunnen ist in 
verschiedene TSZ eingeteilt. In jeder Zone 
gibt es unterschiedliche Regeln und Ein-
schränkungen und der Zuschnitt hängt 
von der geologischen Beschaffenheit der 

Trinkwasserschutz in Wismar
Die Verwaltung nimmt es nicht so genau

Bodenschichten ab. Je dichter die Zone an 
einem Brunnen liegt, umso schärfer sind 
die Regeln. So besteht in der TSZ 2 das 
Verbot, Mais anzubauen.

Warum ist der Maisanbau so gefähr-
lich für die Brunnen in Wendorf?

Mais ist eine Pflanze, welche sehr viele 
Nährstoffe benötig, um kräftig zu wach-
sen. Diese Nährstoffe werden in der Regel
durch Gülle zugeführt. Zudem ist Mais 
i. d. R. die letzte Kultur, die im Jahr geern-
tet wird. Dies geschieht meist im Oktober. 
Danach liegen die Felder oft brach bis ins 
Frühjahr. Regen kann in der Zwischenzeit 
die nicht verbrauchten Nährstoffe auswa-
schen und ins Grundwasser spülen. 

Was hätte getan werden müssen?

Unsere Fraktion hat am 15.07.2021 den 
Sachverhalt bei der Stadtverwaltung an-
gefragt. Acht Wochen hat man für die Be-
antwortung gebraucht, statt der vier Wo-
chen, welche laut Kommunalverfassung 
vorgesehen sind. Unternommen wurde 
leider nichts. Die Verwaltung verweist auf 
die Untere Wasserbehörde beim Landkreis, 
welche ab 2022 das Verbot auch wirklich 
kontrollieren will. Maßnahmen wurde kei-
ne verordnet und Bußgelder wurden dem 
Landwirt auch nicht auferlegt. 
Unsere Ansicht nach hätte die Verwaltung 
den Landwirt zwingen müssen, das Feld 
bereits im August abzuernten und dort 
unverzüglich eine Zwischenfrucht einzu-

säen, welche die restlichen Nährstoffe 
aufnimmt und bindet. Hierfür stehen den 
Landwirt gemäß Verordnung Entschädi-
gungszahlungen zu.

Wie sieht wirkungsvoller Grundwas-
serschutz aus?

Alle beteiligten Stellen, also die Verwal-
tungen, der Wasserversorger (Stadtwerke 
HWI), und die Landwirte sollten zu einem 
Runden Tisch zusammenkommen und 
dort mögliche Maßnahmen diskutieren. 
Das wären z. B.:

 Einstellung der intensiven Landwirt-
schaft in der TSZ 2. Die Flächen sollten 
extensiv als Grünland bewirtschaftet wer-
den. Den Landwirten stehen laut Verord-
nung Ausgleichszahlungen zu.

 Pflanzung eines Laubwaldes in der TSZ 2.
Laubbäume wirken sich vorteilhaft gegen-
über dem Schutz und der Bildung von Grund-
wassers aus. Der Eigentümer der Flächen
müsste hierfür entschädigt werden.

Es wird höchste Zeit einen verlässlichen 
Schutz für unser Trinkwasser aufzubauen!

Quellen: 1 https://www.umweltbundes-
amt.de/themen/fakten-zur-nitratbelas-
tung-in-grund-trinkwasser, Abgerufen: 
25.10.2021

Die Situation im Juni. Noch sind die Pflanzen klein und versperren nicht den Blick auf die Brunnen. Foto Andreas Treydte



Von Herausforderungen beim 
Klimaschutz in Wismar
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Klimaschutz ist eine der zentralen Her-
ausforderungen unserer Zeit, global wie 
lokal. Das sieht inzwischen auch die Mehr-
heit der Bevölkerung so. Aber was tut die 
Verwaltung und die Politik in Wismar kon-
kret? 

Gefühlt sehr wenig. Deshalb hatten wir 
2019 versucht ein Klimaschutzkonzept 
und einen jährlichen Bericht des Bürger-
meisters über die Fortschritte durch die 
Bürgerschaft beschließen zu lassen. Sie 
ahnen es, beides wurde abgelehnt. Es gab 
eine große Einigkeit, dass etwas gegen 
den Klimawandel getan werden muss.
Aber das war es dann auch schon. Unsere 
Verwaltung argumentierte unter anderem 
damit, dass sie den Klimaschutz stets und 
ständig mitdenke, deshalb ein Konzept nicht
nötig sei, dieses viel Geld koste und die 
Verwaltung keine Kapazitäten für dessen 
Erstellung hätte. Aber auch die meisten 
anderen Fraktionen hielten den Ansatz, 
den Klimaschutz systematisch und aufein-
ander abgestimmt anzugehen, für unnötig.

Die Bundesregierung sieht das zum Glück 
komplett anders und fördert die Erstel-
lung von Klimaschutzkonzepten seit vie-
len Jahren mit bis zu 90% der Kosten, mit 
großem Erfolg. Um Klimaschutz sinnvoll 
zu betreiben ist es notwendig die aktuelle 
Situation vor Ort zu analysieren, Ziele für 
einzelne Bereiche, wie zum Beipsiel Ge-
bäude, Mobilität und Energie zu formulie-
ren und daraus einzelne, ineinandergrei-
fende Maßnahmen zu entwickeln. Beim 
Neubau der Hanse-Grundschule wurde 
zum Beispiel auf die Errichtung einer So-
laranlage auf dem Dach verzichtet, weil 
dafür kein Geld da gewesen sein soll.
Dabei hätte diese sich durch eingesparte 
Stromkosten nach circa 10 Jahren amor-
tisiert und noch mindestens 10 weitere 
Jahre den Haushalt und ganz nebenbei das 
Klima entlastet. Ein möglicher nachträgli-
cher Aufbau, was sehr sinnvoll wäre, wird 
nun um einiges teurer. 

Soviel zum Thema, der Klimaschutz wür-
de überall mitgedacht werden. Dieser soll 
jedoch kein Geld kosten oder von Dritten 
(z. B. über Förderprogramme) bezahlt wer-
den. Um konkrete Zahlen und Fakten zu 
bekommen, haben wir Anfang 2021 eine 
umfangreiche Anfrage an die Verwaltung 
gestellt. Wir wollten wissen, wie hoch die 
CO2-Emissionen der städtischen Gebäude, 
Institutionen und Unternehmungen in den 
letzten Jahren waren. 
Unerwähnt bleiben soll hier nicht, dass 
der Bürgermeister versucht hat die Be-
antwortung der Anfragen mit rechtlichen 
Argumenten zu verhindern bzw. zu ver-
schleppen. 

Ob diese Antwort auf Inkompentenz zu-
rückzuführen ist oder irgendetwas anderes 
– diese Einschätzung überlassen wir Ihnen. 

Nach einer Aufforderung unsere Anfrage 
standesgemäß zu bearbeiten, haben wir 
eine überarbeitete Antwort bekommen. 
Die Auswertung läuft noch. Aber wir kön-
nen schon sagen, dass von 2016 bis 2019 
die Treibhausgasemissionen insgesamt 
jedes Jahr gestiegen sind. 2020 sind diese 
leicht gesunken, was aber auf Effekte der 
Corona-Krise zurückzuführen ist. Schluss-
endlich ist zu konstatieren, dass der Kli-
maschutz in Wismar bisher nicht wirklich 
vorankommt, weil wenig Verständnis in 
Teilen der Bürgerschaft und in der Verwal-
tung(spitze) vorhanden ist und auch kein 
kundiges Personal eingesetzt wird, bzw. 
niemand diese Aufgabe wahrnimmt.

Völlig unverständlich für uns, weil doch 
der Klimaschutz stets und ständig mitge-
dacht wird und somit die Daten vorliegen 
sollten. 

Die erste Antwort der Verwaltung war in 
Form und Inhalt vollkommen inakzep-
tabel. So wurde uns u.a. folgendes mit-
geteilt: „Die bei der Atmung der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowohl der 
Stadtverwaltung als auch der Eigenbetrie-
be sowie der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Seniorenheime entstandene Treib-
hausgasemissionen wurden nicht erfasst“. 
Eine entsprechende (und sinnfreie) Frage 
hatten wir nicht gestellt. Wer in der Schule 
aufgepasst hat, der weiß dass das bei der 
Atmung entstehende CO2 in keinster Weise 
zum Klimawandel beiträgt, sondern ein na-
türlicher geschlossener Kohlenstoffkreis-
lauf ist. 

Abbildung © Skeptical Science Graphics by Skeptical Science

Symbolfoto · Abbildung von Pixabay



Seit vielen Monaten haben sich Bürger*innen
mit dem Thema Hochbrückenersatz be schäf-
tigt. 100 Interessierte haben eine Info-Ver-
anstaltung der Bürgerschaft nutzen können,
leider ohne Diskussionsmöglichkeit zu Al-
ternativlösungen. Wir möchten hier einige 
dieser Ideen präsentieren und damit die 
Diskussion des Themas wachhalten:

Die alte Hochbrücke ist nur noch einge-
schränkt nutzbar und es stellt sich die Fra-
ge, was brauchen wir in Zukunft? 

 Eine neue Brücke?
 Eine andere Querung über oder unter 

 der Bahn oder auf gleicher Höhe?
 Gar keinen Ersatz, weil zukünftig die

 Poeler Straße reicht?

Fragen, die nicht gestellt werden, werden
nicht beantwortet. Allerdings werden schein -
bar weder Fragen noch Meinungen gehört, 
um sich damit auseinanderzusetzen.

Wir wissen, dass im Straßenbauamt Schwe -
rin viele Varianten untersucht und bewer-
tet wurden. Maßstab der Bewertung sind 
Kosten, Dauer der Sperrung der derzeiti-

gen Brücke während der Bauzeit (dadurch 
die grundsätzliche Absicht eine andere 
Trasse zu finden) und Verfügbarkeit des 
Grundstückes. Anforderungen an die Pla-
nungen im Straßenbauamt für städtebauli-
che Entwicklungsoptionen des Natur- und 
Landschaftsraumes um den Mühlenteich 
gibt es nicht und sind demzufolge kein Be-
wertungskriterium. Für die Betroffenen ist 
dies jedoch besonders wichtig, immerhin 
geht es um die Gestaltung eines wichtigen 
Stadt- und Lebensraumes für die nächsten 
100 Jahre und darüber hinaus. 

Viele haben sich dazu geäußert und soll-
ten Gehör und ernsthafte Berücksichti-
gung bei uns und den Verantwortlichen 
in der Stadt finden. Wir stellen hier vier 
umfassende Überlegungen in einem kur-
zen Ausschnitt vor, die ausführlicher auf 
unserer Website abgebildet werden.

1. AG Baukultur Wismar
2. Stöckl: Kreisel und Tunnel
3. Hinrichs: Nach den Sternen greifen.
4. Stehle: Eine studentische Arbeit im
 Bereich Architektur

Hochbrücke zwischen Stadt- & Verkehrsplanung
Bühne frei für die vielen Ideen, die Wismarer Bürger bereits formuliert haben.
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Bei diesem Entwurf eines gemeinschaftli-
chen Wohnquartiers auf dem ehemaligen 
Kohlelager der alten Malzfabrik Wismaria, 
spielt auch der Umbau der Hochbrücke 
(L12) eine große Rolle. 

Für den Entwurf wurde die Variante 1UF 
des Straßenbauamtes Schwerin in einer 
abgewandelten Form als Grundlage für 
das Entwurfskonzept genutzt.

Gemeinschaftliches Wohnen
am Mühlenteich
Studentische Überlegungen in einem Entwurfsprojekt

In einem Brief an die Bürgerschaft  
Herr Hinrichs fordert eine nachhaltige 
Lösung. 

Eine Lösung,  die zukunftsweisend 
ist und die aktuellen Verkehrsströme 
der neuen Unterführung in der Poeler 
Straße berücksichtigt. Die Nutzung 
der aktuellen Trasse als Option mit in 
die Überlegungen einzubeziehen, hält 
er ebenfalls für unerlässlich. Die rei-
nen Investitionskosten sollten nicht 
entscheidende Kriterium sein für die 
Entscheidung der Bürgerschaft. 

Höhere Kosten könnten für eine lang-
fristige Entwicklung der Stadt auch 
sinnvoller sein. Der Fahrradverkehr 
muss in den Mittelpunkt der Betrach-
tung gestellt werden. Die Qualität 
des Welterbes könnte durch die Hoch-
brücke gefährdet sein. Die Stadt sollte 
nach den Sternen greifen und den 
Verkehr aus dem Gebiet fernhalten.

Jörg Hinrichs

Es ist wichtig, dass gemeinsam dieser für 
Wismar so wichtige Entwicklungsbereich 
nicht nur verwaltungstechnisch und öko-
nomisch von Wenigen entschieden, son-
dern unter Beteiligung der Betroffenen 
um die besten Lösungen gerungen wird.

Die bisher zu dem Thema durchgeführten
öffentlichen Veranstaltungen waren In-
formationsveranstaltungen, die keine 
Diskussion zu den wirklich offenen Fragen 
zugelassen haben. Es wird nicht reichen 
eine städtebaulich schlechte Lösung, wie 
sich die heutige Hochbrücke zeigt, durch 
eine ebenso schlechte Lösung zu ersetzen. 

Die städtebaulichen Anforderungen müs-
sen formuliert werden – unter Beteiligung 
der Betroffenen. Erst dann kann eine Va-
riantendiskussion stattfinden und es kann 
an zukunftsfähigen Varianten für eine neue
Bahnquerung gearbeitet werden.

Zum einen soll damit die sich im Landschafts-
schutzgebiet befindliche Spitze des Müh-
lenteichs von einer baulichen Veränderung 
verschont bleiben. Zum anderen soll das Ge-
biet durch die Unterführung eine Qualitäts-
steigerung erfahren. Durch diesen „Deckel“ 
über die L12 kann sich das Gebiet oberirdisch  
erholen und wirft somit ganz neue städte-
bauliche Entwicklungsmöglichkeiten auf, wie 
der Entstehung eines gemeinschaftlichen 

Wohnquartiers. In diesem Entwurf sollen hier 
verschiedene  Typen des gemeinschaftlichen 
Wohnens, Generationenwohnen, Cluster-
wohnen und kleinere Wohn-und Kulturpro-
jekte Platz finden.   Neben der Wismaria als 
kulturellen und wirtschaftlichen Mittelpunkt, 
soll das Wohnquartier den Standort als sozi-
oökonomisch und  städtebaulich vorbildhaf-
ten, toleranten Ort repräsentieren.

Foto Andrea Gaube

Lageplan · Visualisierung Maya Stehle



Te
xt

 v
on

 A
G 

Ba
uk

ul
tu

r W
is

m
ar

Architektur kann einen städtebaulichen 
Kontrast zum Zentrum setzen. Naturerleb-
nisse und Freizeitangebote werden durch 
ein Freiflächenkonzept möglich, das öf-
fentliche und gemeinschaftliche Nutzun-
gen befördert und Zusammenhalt schafft. 

Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter: 
www.baukultur-wismar.com

Im Januar 2019 griffen die Mitglieder der 
AG BAUKULTUR WISMAR die Neujahrsre-
de des Bürgermeisters auf, um über das 
„Wie?“ des notwendigen Hochbrückener-
satzbauwerkes mit der Bürgerschaft und 
dem Straßenbauamt (SBA) des Landes in 
einen Dialog zu treten. Seitdem setzen 
sich die Mitglieder der AG Baukultur um 
eine gute Gestaltung mit früher Bürgerbe-
teiligung ein.

Die aus bürgerlichem Engagement gegrün-
dete und überparteiliche AG Baukultur 
entwickelte Alternativen, die weit über 
den bloßen Ersatz der jetzigen Hochbrücke 
hinausgingen und die historische Chance 
zu einer modernen Stadtplanung ergreifen.

Anstatt sich nur um den Verkehr zu küm-
mern, plante die AG eine ein Quartier am 
Mühlenteich, dass das städtebauliche Po-
tential dieser Fläche nutzen würde. Inspi-
rationsquelle waren auch andere Projekte 
in Deutschland, z.B. die A7 Deckelung in 
HH, bei denen sich der Verkehr einer nach-
haltigen Stadtplanung unterordnet und 
nicht umgekehrt.

In unmittelbarer Nähe zum historischen 
Altstadtzentrum gelegen, bieten insbeson-
dere unterirdische Verkehrsführungen mit 
Tunnel- oder Trogvarianten die Möglichkeit 
den neuen Stadtteil mit Wohnen, Mehr-
generationshäusern und Gewerbe ohne 
Barrieren an die Stadt und den Hafen an-
zuschließen. Qualitative zeitgenössische

Mehr städtebauliche Vorgaben und Beteiligung 
AG Baukultur für mehr Bürgerbeteiligung und Vorgaben zur Städtebaulichen Entwicklung des Wismaria Quartiers

Tunnellösung mit oberirdischem Kreisverkehr 
Aufstellung eines Verkehrsentwicklungsplans mit integriertem Radwegekonzept (VO/2018/2907)

Der Wismarer Bauingenieur und ehemali-
ge Eggers Geschäftsführer hat eine andere 
Vision für das Ersatzbauwerk der Hochbrü-
cke. Anstatt die Mehrkosten eines Tunnels 
als Ausschlagkriterium zu bewerten, muss 
man sich der vielen langfristigen Vorteile 
einer solchen Tunnelbauwerks mit oberir-
dischem Kreisverkehr bewusst werden:

 Die Rückgewinnung von Flächen für den 
 Wohnungsbau von weit über 100 Mio € 
 an Wertschöpfungspotential

 Die Reduktion der Abgasemissionen 
 durch den kreuzungsfrei geführten 
 Durchzugsverkehr. Untersuchungen zu 
 Folge reduziert sich der CO2 Ausstoß 
 beim derzeitigen Verkehrsaufkommen 
 um über 5.000 Tonnen / Jahr. Im staat -
 lich festgelegten CO2 Handel entspricht 
 das ab 2026 Einsparungen von über 
 300.000 € jährlich.

 Die Einsparung von weiteren Abgas- 
 und Lärmemissionen durch den Entfall 
 von 3 Ampelkreuzungen (derzeit ist eine 
 Fahrtrichtung immer auf Rot und damit 
 steht etwa 50% des Verkehrs und muss 
 abgebremst und beschleunigt werden)

 Die Reduktion von Verkehrslärmimmis-
 sionen auf die gesamte 700m Tunnel-
 länge auf nahezu Null inmitten des be-
 stehenden und künftigen Wohnumfeldes.
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 Der Schwerlastverkehr wird nicht mehr, 
 wie es durch andere Konzepte wieder 
 möglich wäre, von und zur Hochbrücke 
 durch den Philosophenweg/Kagen-
 markt geführt, was die gute Lebens-
 qualität auch in diesen Stadtteilen 
 dauerhaft sicherstellt.

Neben den reinen Investitionskosten müss-
ten beim Kostenvergleich auch die Langle-
bigkeit und der Unterhalt bedacht werden. 
Die Bautechnik geht in Untersuchungen 
davon aus, dass ein Tunnelbauwerk die 
doppelte Lebenszeit einer Stahlbeton-Brü-
cke erreicht. Die Kostenbetrachtung über 
die gesamte Lebensdauer wird bei der 
Kostengegenüberstellung des SBA nicht 
berücksichtigt. 

Auf die Lebenszeit eines Tunnels betrachtet, 
verhalten sich 100% Tunnelkosten zu 80% 
Brückenkosten. Angesichts der hohen Wert-
schöpfung durch eine Tunnellösung in Bezug 
auf Wohn-, Erholungs- und Lebensqualität 
fallen diese Mehrkosten sehr moderat aus. 

Nicht nur das Bundesverfassungsgericht 
erklärte, dass Klimaschutz nicht auf die 
nachfolgenden Generationen abgewälzt 
werden darf und dass mit den natürlichen 
Lebensgrundlagen sorgsam umgegangen 
werden müsse. Auch Christoph Meyn (Prä-
sident der Architektenkammer M-V) sieht 
uns unseren Erben gegenüber verpflichtet, 
respektvoll und baukulturell wertvoll zu 
agieren. Es liegt an uns, dieses Thema an-
zupacken.

Beispiel A7 Deckelung in HH · Abbildung © DEGES/V-KON.media

Konzept 3D & Plankontor WismarGmbH



An der Fakultät Gestaltung der Hochschule 
Wismar beschäftigen sich Architekturstu-
dent*innen in einem Entwurfsprojekt mit 
der Sanierung von Wohngebäuden der Woh-
nungsgenossenschaft Union eG im Max-
Reichpietsch-Weg und der Rudi-Arndt-Stra-
ße in Wismar Wendorf auf der Grundlage 
der nachhaltigen Entwicklung des gesamten 
Stadtteils unter gestalterischen, sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Aspekten. 

Der Stadtteil Wendorf der Hansestadt 
Wismar befindet sich westlich der Alt-
stadt. Als reines Wohngebiet umfasst 
Wendorf eine Fläche von knapp 200 ha. 
Das Wohngebiet entstand nach Beendi-
gung des Zweiten Weltkriegs, um die aus 
dem Krieg resultierende Wohnungsnot zu 
decken sowie als Wohnviertel für die Ar-
beiter*innen der neu erbauten Werft (vgl. 
Institut für Länderkunde, Denzer, 2002, S. 
54). Ein Großteil der bestehenden Gebäu-
de sind Zeilenbauten der 50er, 60er und 
70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, 
viele davon sanierungsbedürftig. Mit 27% 
bietet Wendorf jedoch den Großteil aller 
Wohnungen der Hansestadt (vgl. ISEK: Wi-
mes, 2019, Seite 28).

Wendorf zieht sich von der Küste der Ost-
see nach Süden, mit einer Haupterschlie-
ßungsachse, der Rudolf-Breitscheid-Stra-
ße. Der Strand, der Radweg in Richtung 
Boltenhagen sowie mehrere Kleingarten- 
und Parkanlagen machen Wendorf zu ei-
nem attraktiven Wohnort. Aber wie an vie-
len anderen Standorten ist auch Wendorf 
an dem Punkt angekommen, dass es dem 
Anspruch der heutigen Zeit an Klimaneu-
tralität, Biodiversität und einem sozialen 
Wandel nicht standhalten kann und so 
eine Umstrukturierung erforderlich wird. 

Wohnen für alle – 
zwischen Natur und Stadtquartier
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Durch das Hochschulprojekt sollen Ide-
en und komplexe Zusammenhänge zur 
nachhaltigen Sanierung des Stadtteils, 
des Quartiers und einzelner Gebäude er-
arbeitet werden, auf dessen Grundlage die 
Wohnungsgenossenschaft oder auch die 
Hansestadt Wismar ihre Planungen wei-
terentwickeln können.

In Zusammenarbeit mit der WGU eG, die 
den Studierenden für die Zeit der Projekt-
bearbeitung zwei Wohnungen zur Verfü-
gung gestellt hat, sollen neben den theo-
retischen Ansätzen auch Bewohner*innen 
befragt werden, um das Gebiet und die 
Menschen besser kennenzulernen. Auch 
für eine intensive Auseinandersetzung mit 
dem Quartier, sind die Wohnungen für das 
Projekt von großer Bedeutung, da sich die 
Student*innen dort häufig aufhalten, die 
Lebensqualität des Standortes erspüren 
und vor Ort die Fragen – auch mit den Be-
wohner*innen – diskutieren können. 

Die fachliche Betreuung erfolgt durch 
die Professorin für Stadt- und Gebäude-
sanierung Andrea Gaube, der Dozentin für 
barrierefreies Bauen Dr.-Ing. Antje Bernier 
und der Landschaftsarchitektin Lysann 
Schmidt-Blaahs. So werden durch die Be-
treuung alle Bereiche einer klimaneutra-
len und nachhaltigen Stadtplanung abge-
deckt und die theoretischen Hintergründe 
zum Entwurf umfangreich vermittelt. 
Die Arbeiten werden im Januar 2022 ab-
geschlossen und den Lehrenden, der WGU 
und weiteren Expert*innen präsentiert. 

Literaturquellen:
Hrsg: Institut für Länderkunde (2002): Na-
tionalatlas der Bundesrepublik Deutsch-
land, Band 5, Städte und Dörfer: Denzer, 
Vera: Geschichte und Entwicklung der 
Städte im ländlichen Raum, Leipzig: 2002. 
Büro Wimes: Monitoring Stadtentwick-
lung: ISEK, 3. Fortschreibung, Wismar, 
2019

Fehlender Gehweg · Foto Maya Stehle

Denkmalwert · Foto Maya Stehle

Intaktes Quartier mit reichlich Natur · Foto Andrea Gaube



12 Quadratmeter – so groß ist etwa die 
Fläche eines Parkplatzes. Ein Auto steht 
dort im Durchschnitt mehr als 23 Stunden 
am Tag herum. Eine Verschwendung! Der 
Par(king) Day ist ein seit 2005 international 
jährlich begangener Aktionstag zur Re-Ur-
banisierung von Innenstädten: In der Regel 
am dritten Freitag des Septembers werden 
Parkplätze im öffentlichen Straßenraum 
modellhaft kurzfristig umgewidmet und ei-
ner anderen Nutzung z. B. als grüne Oase, 
Mini-Spielplatz, Gastronomie- und Sitzflä-
che, Fahrradabstellfläche usw. zugeführt.

Dieses Jahr am 17.09.21 gab es in Wismar 
eine Park(ing)Day Premiere. Es wurden 
drei Parkplätze in der Breiten Straße zu 
einem “Büro im Freien” umgestaltet und 
die Anwohner und interessierte Passanten 
zu Gesprächen eingeladen.  Neben zwei 
Schreibtischen mit vier  Outdoor-Arbeits-
plätzen wurden auch Sitzkissen, ein Palet-
tensofa und zahlreiche Pflanzkübel aufge-
stellt. Die Anwohner Eva Wachauf, Oliver 
Blaahs, Julia Karth und Christian Szczech 
haben aber nicht nur im Freien gearbeitet, 
sondern vor allem zum Thema Flächen-
verteilung in der Stadt diskutiert… mit 
Jung und Alt, Nachbarn und Passanten, mit 
Keksen, Tee, Brettspielen und Malkreide. 

Außerdem wurde an einer Stellwand über 
den Park(ing) Day aber auch über verwandte 
Themen wie Grün in der Stadt und aktuelle 
Tendenzen der Straßenplanung informiert. 

Park(ing)Day
Ein Tag und 12 Quadratmeter mehr für den Menschen

Dabei wurde klar, dass es in Wismar nicht 
immer so wenig Grün gab, wie heute. Fo-
tos aus dem Stadtarchiv belegen viele 
Pflanzbeete und Baumstandorte, an de-
nen es heute nur noch Pflaster gibt.

In anderen Städten hingegen, wie Berlin, 
Wien und Barcelona wird der Straßen-
raum gerade wieder vom Menschen zu-
rückerobert. Hier werden Straßen für den 
Durchgangsverkehr gesperrt, mit Möbeln 
und Farbe in Aufenthaltsorte verwandelt.  
Die parkendenden Pkws werden bei die-
sen Beispielen oft in Quartiersgaragen 
verbannt, um den freiwerdenden Raum 
für den Menschen nutzbar zu machen: Als 
Sitzinsel, Spielplatz, Pflanzstreifen mit 
Schatten spendenden Bäumen oder auch 
Radweg. 

Eva Wachauf und Julia Karth arbeiten bei-
de in kreativen Berufen und haben daher 
ihre Ideen für drei Wismarer Straßen auf-
gezeichnet. Ein oft gehörtes Feedback am 
Parking Day war überraschenderweise, 
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dass die Anwohner gut mit weniger Park-
plätzen in der Altstadt leben könnten, 
wenn sie einen sicheren Parkplatz am Alt-
stadtrand (z.B. in einer Quartiersgarage) 
hätten und damit die tägliche Parkplatz-
suche ein Ende hätte. Diese Aussage hat 
den beiden Mut gemacht, statt parkender 
Autos Spielbereiche, Radwege und Grün in 
den Altstadtstraßen vorzusehen. So könn-
te auch hier der Mensch wieder die Haupt-
rolle spielen.

Für die Zukunft gibt es schon viele Ideen: 
Was kann alles mit einem Stellplatz pas-
sieren? Es passen ca. 10 Fahrräder darauf 
anstatt eines PKWs. Stellt man eine Bühne 
darauf, könnten wir gemeinsam mit Kul-
turschaffende einen Tag voller Kunst, Mu-
sik und Literatur erleben. 

Ihr habt auch Ideen, wisst aber nicht wo ihr 
anfangen sollt? Ruft uns an, oder schaut 
Euch hier Geschichten und Anleitungen 
für eure Aktion an: www.strasse-zurueck-
erobern.de

Ideenskizze Lübsche Straße
Abbildung LS* plus Eva Wachauf

Ideenskizze  Breite Straße
Abbildung LS* plus Eva Wachauf

Ideenskizze ABC-Straße
Abbildung LS* plus Eva Wachauf

Darstellung von Alex Cabrera Curto
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Gärten in Wismar
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Mit Schreiben vom 17.12.2020 informiert 
der Bürgermeister die Bürgerschaft über 
das Vorliegen eines Kleingartenentwick-
lungskonzeptes, welches „eine umfassende 
Bestandsaufnahme der Kleingartenanla-
gen“ enthält und zeigt „wie und in welchem 
Umfang die einzelnen Kleingartenanlagen 
derzeit genutzt werden bzw. belegt sind“. 
Es soll „als Grundlage zur weiteren Erörte-
rung“ dienen. 

Eine solche Erörterung hat es bisher noch 
nicht gegeben. 
Hintergrund für das Konzept ist der hohe 
Leerstand in einigen Gartenanlagen. Wis-
mar hat, bezogen auf Einwohner bzw. Haus-
halte sehr viele Gärten. 

Was tun? 

Die Stadt kann mit einem Konzept dazu 
beitragen, Lösungsansätze zu formulieren. 
Klärungen kann sie nur erreichen, wenn 
sich die Stadt mit den 33 rechtlich selb-
ständigen, gemeinnützigen Gartenvereinen
einig wird. Denn diese sind rechtlich zu-
ständig, so auch für Pachtverträge, Bewer-
bung der Gärten, technische Infra struktur 
der Gartenanlage, Pflege der öffentlichen 
Wege der Gartenanlage und wirtschaftli-
che Rechnungsführung.

Aber wie könnte die Bodennutzung aufge-
gebener Gärten aussehen? Bleiben diese 
als öffentlicher Grünraum, als Streuobst-
wiesen oder ökologisch wertvolle Ruderal-
flächen. Oder sollen Flächen in Flächen 
für Wochenendhausgebiete, Ferienhaus-
gebiete oder neue Wohnungsbauflächen 
entwickelt werden? Oder doch als interes-
santer Landschaftsraum für Tiny-Häuser? 
– Könnte es interessante öffentliche und 
Vereinsdiskussionen geben?
Aus klimatischer Sicht sind Wismarer Gär-
ten wichtig. Sie können einen Beitrag zur 
Artenvielfalt leisten, indem 

 fruchtbare Böden erhalten und 
 weiterentwickelt werden 

 der Kompost aus dem eigenen Garten 
 wieder aufgetragen und so die Humus-
 schicht verbessert wird

Humusaufbau dient nicht nur der Boden-
fruchtbarkeit, sondern auch dem Klima. 
Humus bindet nämlich CO2 und kühlt. Ein 
gesunder Boden ist Grundlage für gesun-
de Lebensmittel. Darüber hinaus dient er 
vielen Lebewesen, von Mikroorganismen 
bis zu Gartenvögeln, als Lebensgrundlage.

Meist ist es nicht nur ein Grund, weshalb 
ein Garten gepachtet wird.

Es gibt viele Gründe:

 Selbstversorgung mit Lebensmitteln, 
 von denen man weiß, wie sie angebaut 
 werden

 das naturnahe Aufwachsen der Kinder
 Selbstverwirklichung in der Gartenge-

 staltung und beim Basteln und Bauen
 Arbeiten im Rentenalter, weshalb so 

 manche Rentnerin und so mancher 
 Rentner in der Woche, aber keinesfalls 
 am Sonntag im Garten zu sehen sind, 
 denn da haben sie frei

 die Suche nach sozialer Gemeinschaft 
 oder auch nach Abgeschiedenheit und 
 Ruhe

Zudem scheinen die Funktionen von Klein-
gärten außerordentlich vielfältig zu sein 
und gesellschaftliches Integrationspotenzi-
al zu besitzen. Einige Auffassungen, die bei 
der Erarbeitung des Kleingartenentwick-
lungskonzeptes eine Rolle spielen sollten:

1. Gartenvereine sind gewachsene demo-
 kratische Strukturen, die einen wichti-
 gen Beitrag für das Soziale in der Ge-
 sellschaft, für eine gesunde Lebens-
 mittelversorgung sowie für den Natur-
 haushalt und den Klimaschutz leisten. 
2. Modellprojekte wie Tafel-, Schul- und
 Studenten- und Seniorengärten könnten
 die Gartenthematik beleben. 
3. Aus der Coronazeit sollten wir die
 Schlussfolgerung ziehen, dass Gärten 
 zur einer gesunden und ausgegliche-
 nen Lebensweise beitragen und unsere 
 Unterstützung brauchen.
4. Aufgegebene Gärten könnten für die 
 Erreichung der Ziele der Stadt zum 
 Klima-, Natur- und Umweltschutz bei-
 tragen und im Gegenzug könnte die 
 Stadt an die Vereine einen jährlichen 
 finanziellen Beitrag leisten, den diese 
 für die Verbesserung ihrer Gartenanla-
 ge einsetzen sollen.
5. Wenn Flächen ausnahmsweise fürs 
 Bauen freigegeben werden sollten, 
 dann nur für flächensparendes ökolo-
 gisches Bauen (z. B. Tiny Houses) in 
 einer ,Gartenlandschaft.

Jeder Verein ist ein kleines Unternehmen 
und der Vorstand dessen Geschäftsleitung. 
Für diese ehrenamtliche Arbeit möchten 
wir allen herzlich danken und allen Aktiven 
Spaß und Erfolg für ihre Arbeit wünschen!

Wismarer Gartenanlagen im Stadtgrundriss · Grafik: Lysann Schmidt-Blaahs auf Grundlage des Flächennutzungsplanes


