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Derzeit denken die Schweriner und ihre Stadtvertreter über die Durchführung einer zwei-
ten BUGA 2025 nach. Ein Bürgerentscheid soll dort im September 2017 Klarheit darüber
bringen, ob die Bewerbung aufrechterhalten werden soll.

Der Rostocker Bundestagsabgeordnete Peter Stein hält eine Bundesgartenschau (BUGA) in
Rostock für mehr als gewinnbringend, angesichts der Möglichkeiten der Hansestadt und
ihrer guten Wirtschaft auch realistischer als in der chronisch klammen Hauptstadt.

„Die jüngst in Rostock tagenden internationalen Stadtplaner schlagen u.a. mehr Grün im
Stadthafen und einen „schwimmenden Park vor. Eine Brücke über die Unterwarnow ist
immer wieder im Gespräch. Ich sage: Ideen sammeln, angehen, machen! Die Stadt Schwe-
rin hat die Gartenschau genutzt, um sich herauszuputzen. Das hat ihr einen städtebauli-
chen Schub, viel mehr Grün für die Innenstadt und bundesweit große Aufmerksamkeit
beschert. Außerdem hat die BUGA nach Abrechnung der Stadt sogar ein Plus für das Stadt-
säckel gebracht. Das sollte auch in Rostock funktionieren“, so Peter Stein.

„Auch die IGA 2003 in Rostock hat, bei allem, was man auch kritisieren darf, für die Stadt-
teile im Nordwesten eine nachhaltige Verbesserung gebracht. Mit Mut und guten Ideen
können wir sicherlich im Stadthafen, im Osthafen sowie das bestehende Grünkonzept bei-
spielsweise in der Südstadt oder Dierkow und Toitenwinkel noch deutlich verbessern.
Wenn dann noch eine Brücke über die Warnow diese beiden Stadtteile näher an die In-
nenstadt anbindet, dann hat Rostock noch mehr Potential und attraktive Wohngebiete zu
bieten.

Sollte es in Rostock zu einer Entscheidung über eine Bewerbung zu einem derartigen Event
kommen, werde ich dies sicherlich grundsätzlich unterstützen. Was gäbe es schöneres, als
nach dem anstehenden Stadtjubiläum bereits das nächste Highlight angeschoben zu ha-
ben“, fragt der Politiker.
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