Stellungnahme zum Zukunftsplan Rostock, Kleingärten
Eine der Grundideen bei der Gründung der Kollektiv 9Raben eG ist die Ressourcen schonende,
wohnortnahe Erzeugung. Dabei ist uns seit jeher wichtig, dass die Früchte für unsere
Saftproduktion umweltgerecht angebaut werden. Diesen Ansatz verfolgt das Kleingartenwesen in
Rostock, festgeschrieben in der Rahmengartenordnung der Hansestadt. Unsere Kunden, die
Parzellen in Kleingartenanlagen bewirtschaften, schätzen aus unterschiedlichen Gründen unsere
Arbeit. Und wir schätzen unsere Kunden, sodass wir ihr Interesse des Erhalts der
Kleingartenanlagen in Rostock teilen.
Das Vorhaben der Hansestadt Rostock, über diverse Szenarien zum Bau neuer Wohnviertel
Kleingärten zu opfern, sehen wir kritisch. Es berührt wichtige Eckpfeiler des Miteinanders
zwischen Mensch und Natur, wie etwa durch die Störung der Artenvielfalt, die Unterdrückung des
menschlichen Bedürfnisses zur ortsnahen Nahrungsmittelerzeugung und Erholung, sowie das
Lernens und Gestaltens an und in der Natur. Ebenso berührt es wichtige Eckpfeiler des
Miteinanders zwischen Mensch und Mensch, wie etwa die Anerkennung des Bedarfs des Lebens
mit und in der Natur, z. B. auch als Ausgleich des Lebens in beengten Wohnverhältnissen.
Wir sehen den Bedarf nach Wohnraum - wir sehen jedoch auch den Bedarf der und an der Natur.
Daher rufen wir die Hansestadt Rostock dazu auf, Flächen zu suchen, deren Bebauung ökologisch
und gesellschaftlich weniger einschneidende Folgen haben wird. Wir denken dabei an Brachflächen
z. B. aus industrieller Vornutzung, die aufgeräumt und wieder bebaut werden können. Die Stadt
Rostock sollte sich bei ihren Plänen des Wachstums bewusst machen, dass nur gering
flächenversiegelnde Problemlösungen zur Wohnraumbeschaffung existieren. Wohnraum erhaltende
und verbessernde Maßnahmen müssen weit oben auf der Prioritätenliste stehen, um unsere Stadt
lebenswert zu erhalten, die Natur zu achten und das Klima zu schützen.
Grünflächenerhaltung ist aktiver Klimaschutz.
In Solidarität mit den Aktiven des Erhalts des Hambacher Forstes.
Keine Pflanze ist illegal!
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