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Von Gerald KleineWördemann

Gehlsdorf. Bauunternehmer Fred
Musahl aus Waren an der Müritz
ist ein gefragter Mann. In Wustrow
baut er gerade die alte Seefahrts-
schule in Ferienwohnungen um,
auch in Stralsund hat der 54-Jähri-
ge eine große Baustelle – und jetzt
nocheine in Rostock.Am Gehlsdor-
ferNordufer der Warnow,direkt ne-
ben der Tamsen-Werft, war ges-
tern Grundsteinlegung für ein neu-
es Wohngebiet. 161 Mietwohnun-
gen sollen in den kommenden
zwei Jahren entstehen.

Ab neun Euro Kaltmiete
Es war eine nachträgliche Zeremo-
nie, denn auf der Baustelle wer-
keln die Arbeiter schon seit März.
Insgesamt 24 dreistöckige Häuser
sollen auf dem 60 000 Quadratme-
ter großen Areal entstehen. Mu-
sahl hat die Fläche von der Tam-
sen-Werft gekauft und erschlos-
sen. Einen Teil der Häuser baut er
selbst im Auftrag eines Renten-
fonds aus Baden-Württemberg.
Die WG Union baut zehn der Häu-
ser. Die Kaltmiete für die zwei bis
vier Zimmer großen Wohnungen
soll bei neun Euro pro Quadratme-
ter anfangen.

Viele Firmen haben sich bereits
andem attraktivenGrundstück ver-
sucht, scheiterten aber sämtlichst.
Seit 1998 gibt es einen Bebauungs-
plan. Der schillernde Geschäfts-
mann Marian Kunst wollte hier
einst ein großes Projekt verwirkli-
chen, ebenso die städtische Wiro.
„Bei mir haben schon mindestens
sieben Investoren geklingelt“, er-
zählt ein Anwohner. „Herr Musahl
war bisher der Netteste.“ Und
wahrscheinlich auch der Tatkräf-
tigste: In seiner Schublade liegen
bereitsPläne füreinen zweitenBau-
abschnittmit nocheinmal 200Woh-
nungen, die mittelfristig auf dem
Areal noch dazukommen sollen.

Oberbürgermeister Roland
Methling (parteilos) berichtet von
hochtrabenden Plänen früherer
Bauherren von exklusivem Woh-
nen am Wasser. 2005 scheiterte ein
Vorhaben, weil die nötige Kaltmie-
te von sieben Euro pro Quadratme-
ter alszu hoch und damit nicht reali-
sierbar galt. Heute wäre das ein
Schnäppchen. Dass der gebürtige
Stralsunder aus Waren die Sache
nunzum Erfolg führt, sei nicht über-
raschend. Methling: „Herr Musahl
hat ein Gefühl für das Besondere.“
Vor fünf Jahre baute der Unterneh-

mer den vom Verfall bedrohten,
400 Jahre alten Hornschen Hof in
der Nördlichen Altstadt um – was
die Stadt selbst jahrelang nicht
schaffte, wie Methling einräumt.

Garagen im Erdgeschoss
Äußerlich sollen sich die Häuser
von der WG Union und die Musahls
nicht unterscheiden. Autos werden
in der Siedlung so wenig wie mög-
lich zu sehen sein. Erst war eine
Tiefgarage geplant, doch die er-

wies sich als zu teuer. Nun werden
ins Erdgeschossder Gebäude Gara-
gen integriert. Bei der Erschließung
des Grundstücks werden Zufahrts-
straßen angelegt. Und ein weiteres
Problem soll miterledigt werden:
die regelmäßigen Überschwem-
mungen nach starkem Regen.
Neue, dreimal so dicke Regenwas-
serrohre werden verlegt, die ganz
Gehlsdorf entwässern.

Methling rechnet für die kom-
menden fünf Jahre mit insgesamt
400 bis 500 neuen Einwohnern in
Gehlsdorf. Bereits jetzt habe sich
der Stadtteil gut entwickelt. Vor
zehn Jahren wurde noch über die
Schließung der Gehlsdorfer Schule
wegen schrumpfender Schülerzah-
lendiskutiert,heute platztdie Schu-
le aus allen Nähten.

Früher waren hier Schnellboote
Einer der Nachbarn der künftigen
Gehlsdorfer ist Jürgen Göldnitz
(67), der schon immer hier wohnt.
Er findet die Erweiterung gut: „Die
Leute brauchen ja Wohnungen.“

Skeptisch sieht er den zunehmen-
den Verkehr. Schon heute kämen
Fußgänger zu bestimmten Tages-
zeiten kaum über die Straße. Frü-
her hätten dort noch Kinder ge-
spielt. Das werde es nicht wieder
geben. Dennoch sollte die Stadt
über neue Konzepte nachdenken.
„Es wäre besser, den ganzen Ver-
kehr um den Ort herumzuführen,

so, wie man das in Holland macht.“
Bebaut war die Fläche schon frü-
her: Vor den Wohnungsplänen gab
es kurzzeitig ein Unternehmen für
Fertighausteile. Bis 1990 war hier
ein Bereich der Neptun-Werft für
das Militär. Schnellboote nutzten
das Areal zum Überwintern. Auch
vor dem Zweiten Weltkrieg soll es
Werftgelände gewesen sein.

P
fingsten – da sind die Ge-
schenke am geringsten;
während Geburtstag und
Weihnachten doch eini-

ges einbrachten. Ein flotter
Spruch, der veranschaulicht,
wie es um unsere Festkultur
steht. Was hat es eigentlich auf
sich mit Pfingsten, außer dem
freien Tag und den ausbleiben-
den Geschenken? Es gibt wohl
manches in unserer christlichen
Tradition begründete Fest, von
dessen ursprünglichem Gehalt
wir kaum noch etwas wissen. Da
hilft es auch nichts, wenn in Bay-
ern per Verordnung wieder
Kreuze aufgehängt werden.

Eine Kultur braucht Zeit zum
Wachsen, sicher auch äußerli-
che Zeichen und Rituale. Ent-
scheidend istaber die innere Hal-
tung, die Idee, der Geist, aus de-
nen eine Kultur heraus entsteht
und Traditionen begründet wer-
den. Womit wir wieder beim
Pfingstfest wären: Nachdem Je-
sus nach Ostern seinen Anhän-
gern einige Male erschienen
war, – ob leibhaftig oder in ande-
rer Gestalt, darüber sind sich
auch gläubige Christen bis heu-
te nicht einig – war zu Himmel-
fahrt Schluss damit. Jesus blieb
unsichtbar,„er fuhrauf genHim-
mel“, wie es im Lukasevangeli-
um heißt. Aber das Naheliegen-
de, dass sich seine Jünger nun
zurückzogen und die Bewegung
zum Erliegen kam, blieb aus.
Stattdessen erfüllte sie neuer
Schwung, ein langer Atem, ein
erfrischter Geist. Das wird in der
christlichen Tradition als das
Pfingstwunder gefeiert. Die
Apostel waren so begeistert,
dass sie in aller Öffentlichkeit
von ihren Erfahrungen mit Jesus
erzählten und sich Leute, die ih-
re Sprache gar nicht verstanden,
davon anstecken ließen.

Das ist Pfingsten! Begeiste-
rung pur. Nicht so unser Ding
als nüchterne Norddeutsche?
Mag sein. Doch frische Kräfte
und neuer Schwung täten auch
unserem Leben manchmal gut.

Das wäre doch Geschenk ge-
nug, und das wünsche ich Ihnen
zu Pfingsten!

Neues Wohngebiet mit Verspätung
Am Nordufer in Gehlsdorf entstehen 161 Wohnungen / Andere Investoren waren stets gescheitert

Auf der Baustelle neben der Tamsen-Werft wird bereits seit März gearbeitet. 2020 sollen die ersten Mieter einziehen. FOTOS: GKW

Drei Männer beim Grundsteinlegen: Bauunternehmer Fred Musahl, Baulei-
ter René Simon, Oberbürgermeister Roland Methling (von links).

Geschenke
bleiben aus?

„
Herr Musahl
hat ein Gefühl
für das

Besondere.

Roland Methling
Oberbürgermeister
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DEIN LAUFERLEBNIS IN ROSTOCK!

27. Mai 2018
www.rostocker-citylauf.de

26. Rostocker
Citylauf

www.stoffmarkt-expo.de

Rostock
Neuer Markt
Sa 26.Mai
10-17 Uhr

PARKPLATZBETREUUNG

Durchführung der ganzjährigen Notdienstbetreuung
für 3 Parkierungsanlagen des Eigenbetriebes

„Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“
Der Eigenbetrieb „Kurverwaltung Ostseebad Boltenhagen“ der Gemeinde Ostsee-
bad Boltenhagen sucht ab sofort einen Dienstleister für die Notdienstbetreuung
der drei eigenen Parkierungsanlagen. Die Notdienstbetreuung erfolgt ganztägig
und ganzjährig in der Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr.

Dienstleistungsumfang:
- Betreuung der 3 Parkierungsanlagensysteme mit Einfahrtkontrollgeräten,
Einfahrtschranken, Ausfahrtkontrollgeräten, Ausfahrtschranken und
Kassenautomaten

- Auffüllen der Magnetspurtickets, Quittungsrollen, Farbbänder etc.
- umgehende Bearbeitung eingehender Notrufe
- bei Bedarf persönliche Betreuung vor Ort innerhalb von ca. 15 Minuten

Angebotsumfang:
- Einsatzpauschale pro Monat mit Ausweisung des Stundensatzes
- mögliche Zusatzkosten je Einsatz

Mit dem Angebot sind folgende Erklärungen / Unterlagen zum Nachweis
der Eignung abzugeben:
- Unbedenklichkeitsbescheinigung Finanzamt
- Gewerbeanmeldung
- Erklärung zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns

Angebotsabgabe in einem verschlossenen Umschlag bis zum:

04. Juni 2018 / 14:00 Uhr
bei der Kurverwaltung, Ostseeallee 4, 23946 Ostseebad Boltenhagen. Der Brief-
umschlag darf nur die Angabe Ihres Namens (Firma) sowie den Vermerk „Nicht
öffnen - Dienstleistungsangebot Notdienstbetreuung von Parkierungs-
anlagen“ tragen.

gez. www.boltenhagen.de
Claudia Hörl Tel. 03 88 25 / 360-13
Kurdirektorin Kurverwaltung@boltenhagen.de
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Der nächste
Sturm kommt
bestimmt.

DEINE STADT
BRAUCHT
STARKE BOTEN!
Bewerben Sie sich jetzt:

www.lokalboten.de

Jetzt
Lokalbote/in
werden!


