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PRESSEMITTEILUNG  
 

Vorpommernbrücke: Lösung und Aufarbeitung sind jetzt gefragt 
 
Die CDU/UFR-Fraktion in der Rostocker Bürgerschaft sorgt sich mit Blick auf die 
Vorpommernbrücke um die städtische Verkehrssituation und verlangt eine zügige Lösung für 
die Querung, vor allem um den Rostocker Nordosten nicht abzuschneiden. Aber auch die 
Frage, warum erst jetzt reagiert wird, muss beantwortet werden, fordert die Fraktion.  
 
„Wenn ab kommendem Montag jeweils eine Spur pro Fahrtrichtung gesperrt wird, bekommen 
die Menschen erneut die massiven Verkehrsprobleme zu spüren. Der aktuelle Lockdown infolge 
der Pandemie mit vielen Arbeitnehmern im Homeoffice bringt das ganze Ausmaß zwar noch 
nicht zum Vorschein, aber Staus und Beeinträchtigungen sind unvermeidbar. Die heute in den 
Medien erwähnte „Zwei-Brücken-Lösung“ sollte ernsthaft geprüft werden, zumal schon zu DDR-
Zeiten Vorkehrungen bestanden und das Verkehrsaufkommen seither kontinuierlich zunahm. 
Wenn diese Variante dazu beiträgt, das drohende Verkehrschaos abzumildern, lohnt sich für die 
Verkehrsplaner ein Blick auf diese Möglichkeit. Aber auch eine Tunnellösung bzw. eine 
Querung der Straßenbahn am Knoten Warnowstraße/Holzhalbinsel ist explizit zu untersuchen. 
Eine Lösungsuntersuchung ist zügig auf den Weg zu bringen und dann eine Entscheidung zu 
treffen“, erklärt der Fraktionsvorsitzender der CDU/UFR, Daniel Peters. 
 
Sein Fraktionskollege und wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion, Dr. Helmut Schmidt, 
ergänzt: „Arbeitnehmer und Wirtschaft werden unter den Beeinträchtigungen leiden. Das 
Problem muss höchste Priorität in der Verwaltung haben und darf nicht aus Kostengründen zu 
einer „Minimallösung“ führen. Dafür müssen dann auch mal die geplanten Verwaltungsgebäude 
mit mehr als 100 Millionen Euro Kostenvolumen auf sich warten lassen.  
Auch wenn es in der Gegenwart niemandem hilft, muss auch die Frage erlaubt sein, warum 
Verantwortliche nicht schon früher auf die bereits seit Jahrzehnten bekannten 
Bauwerksprobleme reagierten. Wir werden dieser Frage mit Entschlossenheit nachgehen, auch 
um in Zukunft vorausschauende Probleme zu erkennen. Auf der Holzhalbinsel sacken 
urplötzlich Straßen ab und hier droht akut eine Brücke gesperrt zu werden. Das muss doch alles 
frühzeitiger angegangen werden“, verlangt Dr. Schmidt abschließend.   

 

 

 

 


