
Ein offenes Ohr für viele Proble-
me gehört zur beruflichen
Grundausstattung einer Schul-
sekretärin. Über solch eine Aus-
rüstung verfügt auf jeden Fall
Heike Feddern, die im Vorzim-
mer von Schulleiterin Katja Du-
deck in der Ecolea-Schule in

Warnemünde sitzt. Wie es so läuft in einer
Schule, hat sie schnell verstanden: „Die meisten
Anrufe gibt es, wenn die Grippewellen durch
das Land ziehen“, sagt Heike Feddern, „das ist
im Frühjahr und im Herbst.“ Dann steht bei der
51-Jährigen kaum das Telefon still. Bei über
500 Schülern gibt es aber auch vieles andere
zu tun. „Hier ist immer etwas los“, sagt sie. Seit
2012 ist Heike Feddern Schulsekretärin, sie ist
aus Lübz nach Gehlsdorf gezogen und Rosto-
ckerin geworden. FOTO: MICHAEL SCHISSLER
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W
er in diesen Tagen auf sein Auto
angewiesen ist, muss gut im Zeit-
management sein. Denn vor dem
Losfahren muss mehr gekratzt

werden als sonst. Doch nicht alle lassen sich
davon unter Druck setzen. In der KTV neh-
men es viele gelassen. Da wird erst mal das
Radio laut aufgedreht, während das Auto
warm läuft. Und wenn das Kratzen beginnt,
wirdes noch lauter. SchließlichmussdieMu-
sik auch noch zu hören sein, wenn die Eis-
schicht entfernt wird. Auch nette Gespräche
ergeben sich bei diesem Ritual. Ob das Al-
bumnicht schon zu alt ist, umes jetzt noch zu
hören, fragt da schon mal ein junger Mann
dieDame, die amAuto nebenan zugange ist.
Die nahm die versteckte Kritik jedoch gelas-
sen und ließ sich gern auf eine Unterhaltung
ein. Wer weiß, vielleicht lernen die beiden
sich bald noch näher kennen? Wenn nicht,
auch nicht schlimm. Denn zumindest zeigt
die kleine Alltagsbegebenheit, dass die Ros-
tocker sich nicht dazu herablassen, über das
Wetter zu schimpfen, sondern es einfachhin-
nehmenundbestenfalls sogar ignorieren.Än-
dern könnte sich das, zumindest in der KTV,
vielleicht,wenn stattRockmusikSchlagerals
Kratzbegleitung laufen. Aber vielleicht taut
es ja, bevor dieser Ernstfall eintritt.

Toitenwinkel. ImStadtteil Toiten-
winkel brach gesternVormittag
bei Minus 13 Grad eine Haupt-
trinkwasserleitung und sorgte
für eine vollkommen geflutete
Straße.Gemeldetwurdeder Po-
lizei derEinsatz gegen9.45Uhr.
Wegen des strengen Frostes im
BodenbrachenmehrereWasser-
rohre an der Straßenecke Toi-
tenwinkler Allee/Olof-Palme-
Straße. Die Wassermassen lie-
fendaraufhin dieAllee hinunter
und sammelten sich in einer
Senke. Selbst als das Wasser

noch aus der Bruchstelle spru-
delte, setzten einige Autofahrer
unvermittelt ihre Fahrt fort und
kämpften sich durch die Fluten.
Kurz darauf veranlassten Poli-
zei und Feuerwehr eine Voll-
sperrung der Toitenwinkler Al-
lee.
Gut sichtbar für jeden wurde

mit rot-weißem Band die Fahr-
bahn abgesperrt. Mitarbeiter
von Eurawasser sind derzeit da-
mit beschäftigt, zunächst das
Wasser abzustellen und im An-
schluss die Bruchstelle zu repa-

rieren. So lange bleibt die Toi-
tenwinkler Allee für denDurch-
gangsverkehr voll gesperrt.
Laut Eurawasser sind 2100

KubikmeterWasser in knapp 60
Minutenausgetreten.Bereits ei-
ne halbe Stunde nach der Erst-
meldung konnte der sogenann-
te Versorgungsdruck allmäh-
lich wieder aufgebaut werden.
„Die Reparaturarbeiten an der
havarierten Leitung sind veran-
lasst“, teilte Eurawasser-Spre-
cherin Gabi Kniffka mit.

Stefan Tretropp

Reutershagen.Klimawandel,Abga-
se und Lärm: Es sind die ganz gro-
ßen Themen, mit denen sich auch
dasUmweltamtderHansestadtbe-
fassen muss. Seit dem 1. Februar
hat die Behörde eine neue Chefin:
Dr. Dagmar Koziolek. ImOZ-Inter-
viewspricht sieüberdieHerausfor-
derungen, die vor dem Amt und
der gesamten Stadt liegen.

Frau Koziolek, was genau macht Ihr
Amt eigentlich?
Dagmar Koziolek: Wir haben drei
technische Fachabteilungen: Eine
kümmert sich um die Themen Ab-
fallwirtschaft, Straßenreinigung
und auch den Winterdienst. Die
zweiteAbteilung ist für den Schutz
von Böden undGewässern zustän-
dig.UnddieAbteilung Immissions-
schutz und Umweltplanung be-
fasst sichmit Lärmschutz und Luft-
reinhaltung und nutzt umfangrei-
cheMesstechnik und Software zur
MessungundBerechnungvonUm-
welteinwirkungen. Sie koordiniert
und begleitet zudem die Umwelt-
beiträge im Rahmen kommunaler
Planungen. Das Amt erarbeitet
auch zahlreiche städtische Geset-
ze, wie Satzungen zu Abfall, Stra-
ßenreinigung und Fernwärme.

Keine große Industrieansiedlung, kei-
ne neue Straße, kein Wohngebiet: Es
heißt, ohne Segen des Umweltamtes
geht nichts in Rostock …
So würde ich es nicht formulieren.
Aber es stimmt:Wir sindbei all die-
senThemenmit involviert.Wirma-
chen die sogenannte Umweltpla-
nung. Wie laut wird es in einem
neuen Gewerbegebiet? Wie wirkt
sich ein Bauvorhaben auf die Luft
und das Klima aus?

Wie stehen Sie zu den Plänen Ihrer
Kollegen aus der Stadtplanung, im-
mer neue Baugebiete auszuweisen?
Auch für uns ist Rostocks Wachs-
tum eine Herausforderung. Keine
Frage:Wirmüssenals Stadt ausrei-
chend Wohnraum bieten können.
Aber jede Erweiterung, jedes Bau-
gebiet ist ein Eingriff. Als Umwelt-
amtsetzenwiruns füreinebehutsa-
me Verdichtung ein. Wir müssen
uns dabei aber mehr Gedanken
über Grünflächen und auch den
Lärmschutz machen.

Inwiefern?
Das Werftdreieck ist aus unserer
Sicht ein Beispiel für die Nutzung
innerstädtischer Brachflächen:
Dort wird es ausreichend Freiraum
trotz einer dichten Bebauung ge-
ben. Der Kayenmühlengraben
wird sowohl einewichtige Entwäs-
serungsfunktion übernehmen und
gleichzeitig für Einwohner und
Gäste erlebbar sein. Es wird auch
Innenhöfe geben.Wirmüssen aber
auch andere Viertel überdenken:
Wie heizen wir in Zukunft dort, wo
keine Fernwärme verfügbar ist?
Wie gelingt es uns, Gewerbe und
Kultur verträglich in die Wohnge-
biete zu bringen?

Sie müssen also auch intern im Rat-
haushin undwiederder „Spielverder-
ber“ sein?
Ja, ein Dilemma. Aber das ist nun
mal meine und unsere gesetzliche

Aufgabe. Wir müssen auch intern
denFinger indieWunde legenund
darauf hinweisen, welche Folgen
bestimmte Planungen und Projek-
te für die Umwelt haben. Es geht
aber nicht darum, etwas zu verhin-
dern. Im Idealfall gelingt es uns,
diePlanungen fürMenschundUm-
welt besser zu machen.

Nennen Sie doch mal ein
Beispiel …
Der Klimawandel ist
ein Thema, das uns
stark beschäftigt:
Wie wirkt er sich
auf die Stadt aus
und wie geht Ros-
tock damit um?
Wirhabenbeispiels-
weise 2011 in Evers-
hagen erleben
müssen, dass
wiraufStarkre-

gen nicht ausreichend vorbereitet
waren. Jetzt arbeiten wir an einer
Entwässerungsplanung – einem
Hochwasser- Risikomanagement –
für die Hansestadt, damit sich sol-
cheÜberflutungennichtwiederho-
len. Dabei gilt es, die Leistungsfä-
higkeit des Fließgewässersystems
zu verbessernundEntwässerungs-
konzepte zu erarbeiten. Oder neh-
men Sie die Holzhalbinsel: Dort
haben wir vorab geprüft, wie
sich Sturmwinde auswirken
und wo ein guter Platz für
Außengastronomie wäre.
All diese Themen fließen
auch inRostocksneuenZu-
kunftsplan ein.

Welches sind denn die größten Um-
weltprobleme Rostocks?
Das sind die großen Themen, die
viele Kommunen in Deutschland
beschäftigen – Verkehr etwa. Seit
2014 halten wir in Rostock die vor-
geschriebenenGrenzwerte fürAb-
gase ein. Aktuell sind Fahrverbote
fürDiesel-FahrzeugeoderUmwelt-
zonen zwar kein Thema. Aber wir
sinddeshalbnicht ausdemSchnei-
der: Die vielen Bauprojekte führen
zumehrLärmundVerkehr.DieLa-
ge könnte schnell kippen. Deshalb
muss inRostockübermoderneMo-
bilität nachgedacht werden.

Nicht nur Autos produzieren Abgase.
Wie sieht es mit dem Hafen aus?
Auchdamüssenwir in Zukunft ge-
nau achtgeben. Wir haben nach
wie vor viele Beschwerden über
Schiffsemissionen in Warnemün-
de. Die Kreuzfahrtschiffe, Frachter
und auch Fähren stoßen enorme
Mengen an Schadstoffen aus – und
sie machen Lärm. Wir halten zwar
alle Grenzwerte ein, aber wenn
Rostocknun imWerftbeckeneinen
weiteren Hafen entwickelt, sollten
wir uns über Schutzmaßnahmen
und Lösungsmöglichkeiten vorher
genau Gedanken machen, um
schädliche Umweltauswirkungen
so gering wie möglich zu halten.

Soll heißen, das Maß könnte mit dem
Werftbecken voll sein?
Wir sind sehr dicht dran an der
Wohnbebauung.Die Frage ist:Wie
lösen wir vorab mögliche Konflik-
te? Was ist zum Beispiel mit dem
ThemaLandstrom?Undwas istmit
den Fähren nach Hohe Düne? Wä-
re es nicht sinnvoll, diese Schiffe
auf elektrische Antriebe umzustel-
len? Diese Fragen haben wir als
Umweltamt aufzuwerfen.

Was macht Ihnen noch Sorgen?
Der Lärm! 2800 Menschen in der
Stadt leiden unter Straßen-, weite-
re 1300 unter Schienenlärm. Diese
Bürger werden durch den Lärm
stark belastet. Da geht es auch um
dieGesundheit. Pro Jahr erreichen
uns um die 300 Beschwerden von
Bürgern. Und auch dabei ist Lärm
ein riesigesThema:EsgibtvieleBe-
schwerden über Lärm aus den Hä-
fen, aus Gaststätten und auch von
GroßveranstaltungenwiederHan-
se Sail. Wir haben dafür zu sorgen,
dass es nicht zu laut ist in Rostock –
und der Lärm nicht krankmacht.

Die Hansestadt will grüner werden,
2025 sogar die Bundesgartenschau
am Wasser ausrichten. Wie stehen
Sie dazu?
Wir sind in die Planungen einge-
bunden und sehen darin viele
Chancen. Aber wir mussten auch
dort schon bremsen: Auf der alten
Deponie in Gehlsdorf ist aus unse-
rer Sicht keine Wohnbebauung
möglich. Die Abfälle sind zwar
nach oben hin abgedeckt, nicht
aber nach unten. Wenn oben ge-
baut wird, besteht die Gefahr, dass
Wasser in die alte Deponie ein-
dringt und Schadstoffe in die War-
now gelangen. Vor einer Bebau-
ung müsste die Deponie umgela-
gert werden.

Interview von Andreas Meyer

GUTEN TAG
LIEBE LESER

Musikalische
Kratzbegleitung

Rohrbruch: 2100 Kubikmeter Wasser ausgelaufen
Toitenwinkler Allee geflutet und gesperrt

Rostock hat ein Abgas-Problem
Weil die Stadt wächst: Fahrverbote sind noch nicht vom Tisch, warnt das Umweltamt

Dagmar Koziolek (53)
ist promovierte Chemi-
kerin und arbeitet seit
25 Jahren im Umwelt-
amt der Hansestadt.
Seit dem 1. Februar ist
sie Nachfolgerin von
Dr. Brigitte Preuß als

Amtsleiterin. Koziolek
hat zwei erwachsene
Söhne und lebt mit ih-
rem Mann in Neubu-
kow. Vor der Berufung
zur Amtsleiterin war sie
für die Abteilung Immis-
sionsschutz und Um-

weltplanung zuständig
und hat unter anderem
Großprojekte wie den
Bau des Schutower
Kreuzes, die Yachtha-
fen-Residenz Hohe
Düne und den War-
nowtunnel begleitet.

IHRE REDAKTION

Verkehrslärm und Abgase sind aus Sicht des Umweltamtes die größten Probleme der Hansestadt.
Das Wachstum der Stadt verstärkt die Belastung (Symbolbild). FOTO: OVE ARSCHOLL

Die Wassermassen liefen die Toitenwinkler Allee hinunter und sammel-
ten sich in einer Senke. FOTO: STEFAN TRETROPP

Christina Milbrandt
christina.milbrandt@ostsee-zeitung.de

Schiffbau und Schiffbauer
schrieben in Mecklenburg
Wirtschaftsgeschichte. Seite 12

Zur Person

Dagmar Koziolek führt
seit dem 1. Februar
das Umweltamt der
Hansestadt Rostock.
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„
Wenn

Rostock im
Werftbecken

einen
weiteren
Hafen

entwickelt,
sollten wir
uns vorher
über Lärm
und Abgase
Gedanken
machen.

Dagmar Koziolek
Leiterin Umweltamt

Ein offenes Ohr für viele Proble-
me gehört zur beruflichen
Grundausstattung einer Schul-
sekretärin. Über solch eine Aus-
rüstung verfügt auf jeden Fall
Heike Feddern, die im Vorzim-
mer von Schulleiterin Katja Du-
deck in der Ecolea-Schule in

Warnemünde sitzt. Wie es so läuft in einer
Schule, hat sie schnell verstanden: „Die meisten
Anrufe gibt es, wenn die Grippewellen durch
das Land ziehen“, sagt Heike Feddern, „das ist
im Frühjahr und im Herbst.“ Dann steht bei der
51-Jährigen kaum das Telefon still. Bei über
500 Schülern gibt es aber auch vieles andere
zu tun. „Hier ist immer etwas los“, sagt sie. Seit
2012 ist Heike Feddern Schulsekretärin, sie ist
aus Lübz nach Gehlsdorf gezogen und Rosto-
ckerin geworden. FOTO: MICHAEL SCHISSLER
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W
er in diesen Tagen auf sein Auto
angewiesen ist, muss gut im Zeit-
management sein. Denn vor dem
Losfahren muss mehr gekratzt

werden als sonst. Doch nicht alle lassen sich
davon unter Druck setzen. In der KTV neh-
men es viele gelassen. Da wird erst mal das
Radio laut aufgedreht, während das Auto
warm läuft. Und wenn das Kratzen beginnt,
wirdes noch lauter. SchließlichmussdieMu-
sik auch noch zu hören sein, wenn die Eis-
schicht entfernt wird. Auch nette Gespräche
ergeben sich bei diesem Ritual. Ob das Al-
bumnicht schon zu alt ist, umes jetzt noch zu
hören, fragt da schon mal ein junger Mann
dieDame, die amAuto nebenan zugange ist.
Die nahm die versteckte Kritik jedoch gelas-
sen und ließ sich gern auf eine Unterhaltung
ein. Wer weiß, vielleicht lernen die beiden
sich bald noch näher kennen? Wenn nicht,
auch nicht schlimm. Denn zumindest zeigt
die kleine Alltagsbegebenheit, dass die Ros-
tocker sich nicht dazu herablassen, über das
Wetter zu schimpfen, sondern es einfachhin-
nehmenundbestenfalls sogar ignorieren.Än-
dern könnte sich das, zumindest in der KTV,
vielleicht,wenn stattRockmusikSchlagerals
Kratzbegleitung laufen. Aber vielleicht taut
es ja, bevor dieser Ernstfall eintritt.

Toitenwinkel. ImStadtteil Toiten-
winkel brach gesternVormittag
bei Minus 13 Grad eine Haupt-
trinkwasserleitung und sorgte
für eine vollkommen geflutete
Straße.Gemeldetwurdeder Po-
lizei derEinsatz gegen9.45Uhr.
Wegen des strengen Frostes im
BodenbrachenmehrereWasser-
rohre an der Straßenecke Toi-
tenwinkler Allee/Olof-Palme-
Straße. Die Wassermassen lie-
fendaraufhin dieAllee hinunter
und sammelten sich in einer
Senke. Selbst als das Wasser

noch aus der Bruchstelle spru-
delte, setzten einige Autofahrer
unvermittelt ihre Fahrt fort und
kämpften sich durch die Fluten.
Kurz darauf veranlassten Poli-
zei und Feuerwehr eine Voll-
sperrung der Toitenwinkler Al-
lee.
Gut sichtbar für jeden wurde

mit rot-weißem Band die Fahr-
bahn abgesperrt. Mitarbeiter
von Eurawasser sind derzeit da-
mit beschäftigt, zunächst das
Wasser abzustellen und im An-
schluss die Bruchstelle zu repa-

rieren. So lange bleibt die Toi-
tenwinkler Allee für denDurch-
gangsverkehr voll gesperrt.
Laut Eurawasser sind 2100

KubikmeterWasser in knapp 60
Minutenausgetreten.Bereits ei-
ne halbe Stunde nach der Erst-
meldung konnte der sogenann-
te Versorgungsdruck allmäh-
lich wieder aufgebaut werden.
„Die Reparaturarbeiten an der
havarierten Leitung sind veran-
lasst“, teilte Eurawasser-Spre-
cherin Gabi Kniffka mit.

Stefan Tretropp

Reutershagen.Klimawandel,Abga-
se und Lärm: Es sind die ganz gro-
ßen Themen, mit denen sich auch
dasUmweltamtderHansestadtbe-
fassen muss. Seit dem 1. Februar
hat die Behörde eine neue Chefin:
Dr. Dagmar Koziolek. ImOZ-Inter-
viewspricht sieüberdieHerausfor-
derungen, die vor dem Amt und
der gesamten Stadt liegen.

Frau Koziolek, was genau macht Ihr
Amt eigentlich?
Dagmar Koziolek: Wir haben drei
technische Fachabteilungen: Eine
kümmert sich um die Themen Ab-
fallwirtschaft, Straßenreinigung
und auch den Winterdienst. Die
zweiteAbteilung ist für den Schutz
von Böden undGewässern zustän-
dig.UnddieAbteilung Immissions-
schutz und Umweltplanung be-
fasst sichmit Lärmschutz und Luft-
reinhaltung und nutzt umfangrei-
cheMesstechnik und Software zur
MessungundBerechnungvonUm-
welteinwirkungen. Sie koordiniert
und begleitet zudem die Umwelt-
beiträge im Rahmen kommunaler
Planungen. Das Amt erarbeitet
auch zahlreiche städtische Geset-
ze, wie Satzungen zu Abfall, Stra-
ßenreinigung und Fernwärme.

Keine große Industrieansiedlung, kei-
ne neue Straße, kein Wohngebiet: Es
heißt, ohne Segen des Umweltamtes
geht nichts in Rostock …
So würde ich es nicht formulieren.
Aber es stimmt:Wir sindbei all die-
senThemenmit involviert.Wirma-
chen die sogenannte Umweltpla-
nung. Wie laut wird es in einem
neuen Gewerbegebiet? Wie wirkt
sich ein Bauvorhaben auf die Luft
und das Klima aus?

Wie stehen Sie zu den Plänen Ihrer
Kollegen aus der Stadtplanung, im-
mer neue Baugebiete auszuweisen?
Auch für uns ist Rostocks Wachs-
tum eine Herausforderung. Keine
Frage:Wirmüssenals Stadt ausrei-
chend Wohnraum bieten können.
Aber jede Erweiterung, jedes Bau-
gebiet ist ein Eingriff. Als Umwelt-
amtsetzenwiruns füreinebehutsa-
me Verdichtung ein. Wir müssen
uns dabei aber mehr Gedanken
über Grünflächen und auch den
Lärmschutz machen.

Inwiefern?
Das Werftdreieck ist aus unserer
Sicht ein Beispiel für die Nutzung
innerstädtischer Brachflächen:
Dort wird es ausreichend Freiraum
trotz einer dichten Bebauung ge-
ben. Der Kayenmühlengraben
wird sowohl einewichtige Entwäs-
serungsfunktion übernehmen und
gleichzeitig für Einwohner und
Gäste erlebbar sein. Es wird auch
Innenhöfe geben.Wirmüssen aber
auch andere Viertel überdenken:
Wie heizen wir in Zukunft dort, wo
keine Fernwärme verfügbar ist?
Wie gelingt es uns, Gewerbe und
Kultur verträglich in die Wohnge-
biete zu bringen?

Sie müssen also auch intern im Rat-
haushin undwiederder „Spielverder-
ber“ sein?
Ja, ein Dilemma. Aber das ist nun
mal meine und unsere gesetzliche

Aufgabe. Wir müssen auch intern
denFinger indieWunde legenund
darauf hinweisen, welche Folgen
bestimmte Planungen und Projek-
te für die Umwelt haben. Es geht
aber nicht darum, etwas zu verhin-
dern. Im Idealfall gelingt es uns,
diePlanungen fürMenschundUm-
welt besser zu machen.

Nennen Sie doch mal ein
Beispiel …
Der Klimawandel ist
ein Thema, das uns
stark beschäftigt:
Wie wirkt er sich
auf die Stadt aus
und wie geht Ros-
tock damit um?
Wirhabenbeispiels-
weise 2011 in Evers-
hagen erleben
müssen, dass
wiraufStarkre-

gen nicht ausreichend vorbereitet
waren. Jetzt arbeiten wir an einer
Entwässerungsplanung – einem
Hochwasser- Risikomanagement –
für die Hansestadt, damit sich sol-
cheÜberflutungennichtwiederho-
len. Dabei gilt es, die Leistungsfä-
higkeit des Fließgewässersystems
zu verbessernundEntwässerungs-
konzepte zu erarbeiten. Oder neh-
men Sie die Holzhalbinsel: Dort
haben wir vorab geprüft, wie
sich Sturmwinde auswirken
und wo ein guter Platz für
Außengastronomie wäre.
All diese Themen fließen
auch inRostocksneuenZu-
kunftsplan ein.

Welches sind denn die größten Um-
weltprobleme Rostocks?
Das sind die großen Themen, die
viele Kommunen in Deutschland
beschäftigen – Verkehr etwa. Seit
2014 halten wir in Rostock die vor-
geschriebenenGrenzwerte fürAb-
gase ein. Aktuell sind Fahrverbote
fürDiesel-FahrzeugeoderUmwelt-
zonen zwar kein Thema. Aber wir
sinddeshalbnicht ausdemSchnei-
der: Die vielen Bauprojekte führen
zumehrLärmundVerkehr.DieLa-
ge könnte schnell kippen. Deshalb
muss inRostockübermoderneMo-
bilität nachgedacht werden.

Nicht nur Autos produzieren Abgase.
Wie sieht es mit dem Hafen aus?
Auchdamüssenwir in Zukunft ge-
nau achtgeben. Wir haben nach
wie vor viele Beschwerden über
Schiffsemissionen in Warnemün-
de. Die Kreuzfahrtschiffe, Frachter
und auch Fähren stoßen enorme
Mengen an Schadstoffen aus – und
sie machen Lärm. Wir halten zwar
alle Grenzwerte ein, aber wenn
Rostocknun imWerftbeckeneinen
weiteren Hafen entwickelt, sollten
wir uns über Schutzmaßnahmen
und Lösungsmöglichkeiten vorher
genau Gedanken machen, um
schädliche Umweltauswirkungen
so gering wie möglich zu halten.

Soll heißen, das Maß könnte mit dem
Werftbecken voll sein?
Wir sind sehr dicht dran an der
Wohnbebauung.Die Frage ist:Wie
lösen wir vorab mögliche Konflik-
te? Was ist zum Beispiel mit dem
ThemaLandstrom?Undwas istmit
den Fähren nach Hohe Düne? Wä-
re es nicht sinnvoll, diese Schiffe
auf elektrische Antriebe umzustel-
len? Diese Fragen haben wir als
Umweltamt aufzuwerfen.

Was macht Ihnen noch Sorgen?
Der Lärm! 2800 Menschen in der
Stadt leiden unter Straßen-, weite-
re 1300 unter Schienenlärm. Diese
Bürger werden durch den Lärm
stark belastet. Da geht es auch um
dieGesundheit. Pro Jahr erreichen
uns um die 300 Beschwerden von
Bürgern. Und auch dabei ist Lärm
ein riesigesThema:EsgibtvieleBe-
schwerden über Lärm aus den Hä-
fen, aus Gaststätten und auch von
GroßveranstaltungenwiederHan-
se Sail. Wir haben dafür zu sorgen,
dass es nicht zu laut ist in Rostock –
und der Lärm nicht krankmacht.

Die Hansestadt will grüner werden,
2025 sogar die Bundesgartenschau
am Wasser ausrichten. Wie stehen
Sie dazu?
Wir sind in die Planungen einge-
bunden und sehen darin viele
Chancen. Aber wir mussten auch
dort schon bremsen: Auf der alten
Deponie in Gehlsdorf ist aus unse-
rer Sicht keine Wohnbebauung
möglich. Die Abfälle sind zwar
nach oben hin abgedeckt, nicht
aber nach unten. Wenn oben ge-
baut wird, besteht die Gefahr, dass
Wasser in die alte Deponie ein-
dringt und Schadstoffe in die War-
now gelangen. Vor einer Bebau-
ung müsste die Deponie umgela-
gert werden.

Interview von Andreas Meyer

GUTEN TAG
LIEBE LESER

Musikalische
Kratzbegleitung

Rohrbruch: 2100 Kubikmeter Wasser ausgelaufen
Toitenwinkler Allee geflutet und gesperrt

Rostock hat ein Abgas-Problem
Weil die Stadt wächst: Fahrverbote sind noch nicht vom Tisch, warnt das Umweltamt

Dagmar Koziolek (53)
ist promovierte Chemi-
kerin und arbeitet seit
25 Jahren im Umwelt-
amt der Hansestadt.
Seit dem 1. Februar ist
sie Nachfolgerin von
Dr. Brigitte Preuß als

Amtsleiterin. Koziolek
hat zwei erwachsene
Söhne und lebt mit ih-
rem Mann in Neubu-
kow. Vor der Berufung
zur Amtsleiterin war sie
für die Abteilung Immis-
sionsschutz und Um-

weltplanung zuständig
und hat unter anderem
Großprojekte wie den
Bau des Schutower
Kreuzes, die Yachtha-
fen-Residenz Hohe
Düne und den War-
nowtunnel begleitet.
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Verkehrslärm und Abgase sind aus Sicht des Umweltamtes die größten Probleme der Hansestadt.
Das Wachstum der Stadt verstärkt die Belastung (Symbolbild). FOTO: OVE ARSCHOLL

Die Wassermassen liefen die Toitenwinkler Allee hinunter und sammel-
ten sich in einer Senke. FOTO: STEFAN TRETROPP

Christina Milbrandt
christina.milbrandt@ostsee-zeitung.de

Schiffbau und Schiffbauer
schrieben in Mecklenburg
Wirtschaftsgeschichte. Seite 12

Zur Person

Dagmar Koziolek führt
seit dem 1. Februar
das Umweltamt der
Hansestadt Rostock.

FOTO: A. MEYER
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„
Wenn

Rostock im
Werftbecken

einen
weiteren
Hafen

entwickelt,
sollten wir
uns vorher
über Lärm
und Abgase
Gedanken
machen.

Dagmar Koziolek
Leiterin Umweltamt


