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DAS LOKALE WETTER

Ein Hilfsmittel, die Mieter in den
weniger frequentierten Straßenzü-
gen zu entlasten, ist die sogenann-
te Sondernutzungssatzung. Die re-
gelt die Gebühren, die Gastrono-
men für ihre Außenflächen an die
Stadt abführen müssen. Der Ci-
ty-Kreis kritisiert aber schon seit
längerem Ungerechtigkeiten in
dem bestehenden System. So zäh-
len Kröpeliner Straße, die Breite

Straße, der Neue Markt, die Lan-
ge Straße, der Alte Strom und die
Mühlenstraße zur Zone 1 – Gastro-
nomen zahlen hier 10 bis 15 Euro
pro Quadratmeter und Monat, ob-
wohl die Besucherströme in den
Straßen höchst unterschiedlich
laufen. Drei Euro werden im Rest
der Stadt fällig. Die Stadt disku-
tiert derzeit über eine Abstufung
der Langen Straße in Zone 2.
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Von OLIVER VOGT

Stadtmitte. Zeitweise war die Lan-
ge Straße das Sorgenkind der Ros-
tocker Innenstadt. Geschäftester-
ben, hoher Leerstand, geringes
Kundeninteresse. Jetzt geht der
Trend in die entgegengesetzte
Richtung: Die Lange Straße
scheint Rostocks neue Bummel-
und Genießermeile zu werden.

Wo sich vor einigen Monaten
noch eine Lücke an die andere reih-
te, ist jetzt das Leben zurückge-
kehrt. Vier neue Mieter haben be-
reits erö�net, fünf bis sechs weite-
re werden in den kommenden Wo-
chen folgen. „Wir haben uns die
Wiederbelebung der Langen Stra-
ße nicht leicht gemacht“, sagt Dör-
the Hückel-Krause, Sprecherin
der Wiro. Jedes Geschäftskonzept
habe sich das Wohnungsunterneh-
men genau angehört. Denn die gro-
ßen Kundenströme bewegen sich
vor allem durch die Kröpeliner Stra-

ße. Und ein Konzept, das dort funk-
tioniert, muss nicht auch automa-
tisch in der Langen Straße gut ge-
hen. „Mit unseren neuen Mietern
ist dort jetzt aber ein interessanter
Mix entstanden, der, so ho�en wir,
auch Kunden in die Lange Straße
ziehen wird“, so die Wiro-Spreche-
rin.

In den Starlöchern steht unter
andereren Günter Wendt mit sei-
nem „Ka�eehaus“, das in die ehe-
maligen Räume des Jagdausstat-
ters Frankonia in der Hausnum-
mer 10 einziehen wird. Wendt, der
seit 2006 auch das Café in der Gale-
ria Kaufhof betreibt, will der Han-
sestadt die traditionelle Ka�ee-
und Kuchenkultur zurückbringen.
Über 90 Innen- und 30 Außenplät-
ze soll sein Ka�eehaus, das in der
zweiten Juliwoche erö�nen wird,
dann verfügen. Idee: Hochwerti-
ges Ambiente, excellenter Ka�ee
und hausgemachte Torten ohne
künstliche Zusatzsto�e. „Ein Café
in der Tradition der ,Alten Münze‘
hat in Rostock bisher gefehlt“, sagt
Wendt. Und warum eine Neu-
erö�nung in der Langen Straße?
„Weil unsere Idee in der Kröpi
nicht funktionieren würde. Wir
möchten Gäste, die Zeit und Ruhe
mitbringen und genießen wollen,
keinen hektischen Durchgangsver-
kehr.“ In diese Richtung, glaubt
der promovierte Physiker, werde
sich die Lange Straße auch ent-
wickeln: Individualität statt Mas-
senware, Qualität statt Quantität.
Eine Richtung, in die auch Annette

Bielke mit ihrem „Rosenrot“ geht.
Vor zweieinhalb Wochen hat Biel-
ke ihren Geschenkeladen in der
Langen Straße 5 erö�net. Nach ei-
nem geeigneten Standort habe sie
lange gesucht. Spielzeug, dekorati-
ve Kleinigkeiten, Accessoires für
Küche und Wohnzimmer – „Ich bie-
te Geschenke an, die auf die Wün-
sche der Kunden zugeschnitten
sind.“ Da sie lange in der Kröpi ge-
arbeitet hat, hat sie sich bewusst
für die Lange Straße entschieden.
„Die Kröpi ist der Ort für Massen-
ware – kein Raum für Individuel-
les“, sagt die „Rosenrot“-Che�n.

Das Besondere wird auch ein
paar Häuser weiter im „Samtrot“
im Haus Nummer 9 zelebriert, wo-
bei die Ähnlichkeit der Namen
aber nur Zufall war. Gastronomin
Sabine Thalmann hat ihr Lokal mit
150 Plätzen nach einer Rebsorte be-
nannt. Das Erfolgsrezept der jun-
gen Frau und ihres Küchenchefs
Sven Thiele: „Die Welt auf dem
Teller“. Will heißen: Zu den Wei-
nen aus Kalifornien, Spanien, Ita-
lien oder von woher auch immer
gibt es Köstlichkeiten aus den je-
weiligen Nationen. „Bei der Stand-
ortwahl war für mich entscheidend
die Nähe zur City, die richtige Stra-
ßenseite, wegen der Sonne, und
die Infrastruktur“, sagt Thalmann.
Denn mit dem Haltepunkt in der
Langen Straße habe man die am
meisten frequentierte Straßen-
bahnhaltestelle direkt vor der Tür.

Sein „Glück in der Langen Stra-
ße versuchen“, will auch Süley-
man Macar. Zu Beginn der Hanse
Sail will der Mann, der Rostock
1991 den Döner gebracht hat, im
ehemaligen Fischgeschäft in Num-
mer 33 seine „Grillcompany“ erö�-
nen. Asiatische und orientalische
Gerichte gibt es dort zum Da-Es-
sen – oder zum Mitnehmen.

City-Manager Peter Magdanz
begrüßt das neue Leben in der Lan-
gen Straße. „Was dort gerade pas-
siert, ist alles sehr vielverspre-
chend.“ Magdanz will die neuen
Mieter nach Kräften unterstützen.
„Wir denken darüber nach, neue
Events in die Straße zu bringen
oder bestehende, wie den Weih-
nachtsmarkt, auszuweiten.“

Die Lange Straße – lange Zeit Sorgenkind der Rostocker Innenstadt, jetzt auf
dem Weg zur Genießermeile. Fotos (5): Hartmut Klonowski

Lange Straße wird
Genießer-Meile
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Die trüben Tage sind
vorüber: Mit neuen
Mietern will die
Lange Straße eine
Einkaufsmeile für
den besonderen
Geschmack werden.


