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FOT O: A D C RE AT IO

Mit unserer Neubau offensive  können wir 

den Wo hnung sm ark t deutlich entlasten. 

Kl ar ist aber au ch: Die Bau kos ten für neue 

Wohnungen sin d hoch, die M ieten de shalb 

nicht für al le erschw inglich. Fü r Rostocker, 

die  im Beruf stehen und trotzdem  nur über 

ein kleines Einkomm en ver füge n, haben wir 

jetzt den »Miet-Anker« ins  Le ben gerufen. 

Mit der neuen Mietpreis-Initiat ive  entlasten 

wir diese Hau shalte . Wer Anspruch ha t und 

um  welche Wohnungen es geht , le sen Sie 

auf  Seite 13. 

Herzlich, 

Ihr Ralf  Zim lich  
Vo r si t ze nde r  d er W IR O- G esc hä ft sf ühr ung

Liebe Leserin nen und Le ser,

Rostock brau cht neue Wo hnung en – eine 

große Aufgabe au ch für das komm una le  

Wohnungsunternehme n. Das bis dato   

größte Neubau projekt  hat  die WIRO   

gerade abg eschlo ssen: Alle Mieter im  

neuen In selQuar t ier sin d eingezoge n. In  

der Kuphal stra ße  stecken  wir mitten in den 

Baua rbeiten für zw ei Wü rfelh äu ser und in 

der Südstadt  stocke n  wir a uf. Große   

Zuku nftsprojekt e liege n vor uns: 150 Miet-

wohnunge n entstehen ab Ende des Jahres 

in der Thierfeld erstraße , 750 Wohnungen 

sin d am Werftdreieck g eplant , fas t  

30 0 Wo hnunge n in  de r Möllner Straß e  

und 250 Bauplätze für Häuslebau er im  

neuen Wo hnge biet Kiefernweg. 



Was verbind en Sie mit  Joh ann  

Sebas tia n Bach? 

Birge r Birkholz : »Wä hrend meines Studiums 

in Leipzig habe ich Bach für m ich  entdeckt . 

Freitag s saß  ich zur Mette oft  in  de r T hom as -

kirche und habe Ba chs Mu sik ge lauscht .

Und die  Beg eis ter ung ist  so  g roß, da ss Sie  

Vor sitzen der vo m B achverein w urden?

Birge r Birkholz : »Professor Marku s Johannes 

Lan ge r, Ka ntor an der St.-Johan nis- Kirche, 

weiß  um me ine  Liebe zu Ba ch.  Er frag te mich, 

ob ich  m ir vorstellen ka nn, das 94. Bachfest in 

Rostock m it ihm zusamm en zu orga nisieren. 

Im Novem ber 2016 haben wir den Bachv er-

ein Rostock ins  Le ben gerufen und uns in  die  

Org an isat ion ge stürzt.«

Heute is t alles in Papier und Tü ten , da s  

Prog ram m ist  schon g edruck t. Das  mu ss   

Ihnen in der ku rzen  Zeit erstm al je man d   

nachm achen ! 

Birge r Birkholz : »A ndere Städte bra uch en 

fünf, sechs Jahre, um  so ein Fe stiva l au f die 

Beine zu stellen. Wir in Rostock ha tten nicht 

mal zw ei Jahre Zeit – mit einem  v ierköpfige n 

Team! 100 Verans taltunge n sind  festge zurrt , 

für al le Generat ionen und Geschmäcke r ist  

Auch wen n Joh an n Se bastia n B ach w ah r-

schein lich n ie pe rsö nlic h in der Han sestadt 

weilte –  vom  10. bis 19. M ai dreh t sich in 

Ro stock beim Bach fest alles  um das Kom po-

nisten -G enie.  Bir ger  Birkho lz,  im  Ehr enamt 

Vorsitze nder vom Ba chverein R ostock,  

im Gespräch . 

etwa s da bei. Hunderte Musiker be teilig en 

sic h, v iele au s der Reg ion, von Mu sikschulen, 

der HMT, dem Volkstheate r, den Ka ntoreien. 

Auch  in ternat iona le , hochkarätig e Bachin ter-

preten kom me n nach Rostock . Das  Prog ram m 

steht . Je tz t is t noch eine M enge  im Detail 

zu tun, bis hin  zu de n Sonderw ünschen de r 

Kün stler . Kein Tag ver g eht , an  de m wir nicht 

mit Bach zu tun haben.« 

Kla ss is che Musik is t nun nic ht jed erm anns  

Sac he. Ab er Sie w ollen auch Menschen   

anloc ken, die  sic h sons t kein  Bach-Konzert 

anhören würden. Wie? 

Birge r Birkholz : »Da s Motto ›Ko ntrapunkte ‹ 

bezieht s ich  nicht nur au f Bachs Art der Kom -

positio n, sondern au ch au f das kün stle risc he 

Kon zept des Fe stival s. Wir setzen Gege n-

punkt e. Zum Beispie l mit ungew öhnlichen 

Spielorten w ie einer Werfthalle  oder dem 

Zirkus zelt vo n Fa ntas ia . Die  Be sucher erle ben 

Überras chendes wie ›Flying Bach‹ am 15. Mai  

in der Stadthalle  mit  Br eakdan ce-Weltm eis-

tern. Ich  bin auch gespan nt auf de n ge me in -

sam en Auftritt  vom Shan tychor ›Breitlings‹ 

und de m Freien Studenten-Orchester Ro stock 

am Ludewig becke n am 18. M ai .«

Birge r Bi rkh olz 
ho� t, �dass�sich�

im nä chsten  J ahr 
vie le  Ba chfr eund e  
au f den We g n ach 

Ro stock m achen .

FOT O: D AN N Y G OH L KE

WIRO anregend

4



WIRO anregend

5

       Bachfeste

Ende des 19. Jah rhunderts drohte die Musik  

von Johan n Sebas t ian Bach in  Ve rgessenheit 

zu gerat en. Im Jahr 190 0 gründete sic h in  

Leipzig  die »Neue Bachge sellschaf t« mit dem 

Zie l, de s Kom ponisten Werk neu zu beleben. 

Wichtigs tes Projekt : das wandernde Bachfest , 

jedes Jahr von einer an deren Sta dt ver an stal-

tet . Rostock ist na ch 1995 zum zwe iten M al 

Ga stge ber.

       Tickets

Viele Ver an staltung en kosten keinen Eintritt .  

Die Preise für al le an deren Ko nzerte lieg en  

zwischen 7 und 55 Euro. Ticke ts gibt es unter 

anderem im P ressezentrum, in den Tourist- 

Informationen, in  de r Stadthalle  oder online  

unter www.bach fest-r osto ck.d e . Im No -

vem ber eröffnet der Bachve rein Rostock s ein 

Org an isa  tio nsbüro in  de r Breiten St raß e 11 –  

das  W IRO -Ob jekt  is t au ch Anlaufstelle für 

inte ressier te Rostocker  und Gäs te . 

Break dance- Weltm ei ster 
komm en am 15 . Mai mit  
»Fly ing  B ach«  nach Rostock .

FOT O: J AK UB  KO V AL ÍK  /  

RE D  B UL L  C ON TE N T  P OOL

10.-19. Mai 2019
Pro gram m  unter  

ww w.bachfest-rosto ck.de



Son ja Be uch i st  
Silve r-Sur fer in  
mit v ie l Herzblut.

FOT OS : D OM USIM AG E S ,  

FOT OL IA . CO M

Gerda Müller ha t das Handy ge zückt, jetzt 

zieh t die  quirlige  Senior in noch eine n eng 

beschrie benen Zettel a us ihrer Handtasche. 

Darau f: ihr e Fragen für die heutige  Do p-

pelst unde. Wie ver schicke ich Fot os? Wie 

gründet man eine Wha tsApp-Gruppe? Und 

das  Wichtigs te: Wie funk tio nier t der On line-

Bezahldienst PayPal? »Ich mö chte im Inte rnet  

einkaufen kön nen.« Gerda Mülle r hat Einzel -

unterricht bei So nja Beuch. Die blonde Ros-

tocker in ist Se nio ren-Technik-Botschaf terin, 

oder kurz: Silve r-Surferin , vom E uropäischen 

Integ rationszentrum (EIZ) in der östlichen Alt-

stadt. In Gruppen- und Einzelku rsen helfen 

die durchwe g ä lteren Silve r-Surfer Gle ich -

altrigen, sich in der Welt der Smartphones 

und Tablets zurechtzufinden. Die Nachfrage 

ist g roß , bis En de des Jahres ist Sonja Be uch 

aus gebucht. Gerda Müller weiß , warum: 

»Ich fin de die technischen Mö g lichke iten 

heutzutage toll  und will sie au ch nutzen. 

Aber meine Kinder mag ich  nicht andau ernd 

fragen , w ie dies  oder jenes funkt ioniert.« 

Sonja Be uch  ergä nzt : »D ie jungen Le ute sind  

oft unge duldig mit uns .«

Sonja Beuch be kom mt  für ihr e Arbeit ke in 

Geld , sie arbeitet ehrenamtlich. Als  die 

taf fe Rostocker in vor ein paa r Jahren in 

den Ru hesta nd ging , zuletzt wa r sie Ch efin 

einer großen Spedit ion , woll te sie  nicht die 

Beine hochleg en. »Ich  wollte etw as machen, 

was mich herausfordert und Spaß  m acht.« 

Sie ha t eine Au sbildung zum Se nio rtrainer 

gem acht, das ist  ein Proje kt vo m Lan desse -

nio renrin g . Das  Ziel de s Kurses : Die  Teiln eh -

mer  be ko mm en das Rü stzeug , sich bürg er-

schaf tlich zu eng ag ieren. Im  EIZ  hat  sie da nn 

noch de n me hrm onat ige n Le hrga ng zum 

Silve r-Surfer belegt  – hat seitd em  schon 

vielen Se nior en a uf die  Sprünge  geholfen.

Durchblick
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Informa tionen zu den Kursen im Haus Europa |  

Mühlenstraße 9 | 0381.4031450

kostenlose Ausbildung zum Seniortrainer 

Ro stocker Seniorenakademie |  

Sylvia Rüting | 0381 4985662  oder efi.rsa@uni-rostock.de
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1.00 0 Qu adrat me ter, 250 Sit zplätze – 

manchmal gl au bt Robert Pl ath selber nic ht, 

dass er seine n Trau m w ah r gem acht hat . 

Se it Juni betreib t der 34-Jährige den  

Rat ske ller a m Neuen M arkt . 

Das Kellerge wölbe  unterm Rathaus  ist  älter 

und größer  als  alle an deren Res tau rants in  

der Stad t  – und ha tte in  den vergan genen 

Jahrzehnten nicht den be sten kulinar ischen 

Ruf. Robert Plath ha t ein e hrge izige s Ziel: 

»Die Rostocke r sollen hie r wieder gern 

einkeh ren.« Der  junge Unternehme r hat  

schon bew iesen, dass  er ś kann: Mit sein em 

Geschäf tspartner führt er erfolgreich das  

»Zwanzig12« in der Schnickman nstraße . 

Der mittelalter liche Rathauskeller hat  es dem 

Rostocker schon länger  anget an, mit dem 

Kreuzgratg ewölbe , der Pesttür aus Holz und 

den bunten Bleiglasf enstern. »D ie Herausfor-

derung besteht für mich dar in, diese  jahrhun-

dertealten Räume  und  moderne Gas tronomie 

miteinander zu verbinden.« A ls  erstes hat er 

mit dem Küch enchef die Speisekarte auf  den 

Kopf  gestellt . Burger  und  Pasta g estrichen, 

dafür ty pisch Mecklenburgisches drauf ge -

setzt – und modern inter pretiert. Himmel und 

Erde zum  Beispiel. Ältere Rostocker haben 

nicht nur gute Erinn erungen an das  süß-sau re 

Allerlei. Plath ś Team serviert es als appetit-

lichen Kartoffel-Rösti mit Blutwurst auf einem 

Thymian-Apfel-Jus . 

Der Rats keller ha t eine sehr lange  Geschich-

te: Bevo r der erste Gas tronom die Räume  vor 

etwa 250 Jahren übernommen hat , boten  

Brau meister und Weinh än dler  ih re Ware 

feil . »Bier spielt hie r tra dit ion ell e ine große 

Rolle .« Darum ha t Plath seine Bierkarte  mit 

viel Herzblut zusamme ngestell t , neben 

regionalem Gerstensaf t  serviert sein Team  

aus gefallene, von Hand gemachte  

Craftbier-Sorten. 

In aller Munde

Pla th  hat Plän e: Beispi elswe ise soll der 
gotische Saal umg e stalte t u nd  rustika ler 
werd e n.  Mit 80  Plätzen i st e r per fe kt  
für H oc hze iten und  and ere Feie rn. 

FOT O: D OM U S IM AG E S  ·  F OTO LIA . CO M

Hintergru nd: 1270 wurde der Keller  

mit dem Rathaus gebaut, später 

erweitert. Im Mittelalter diente er als 

Einkaufspassage, vor allem für Tuch 

un d Pelz. Später gab es Bier und Wein,  

ab dem späten 18. Jahrhundert war 

der Rats keller e ine Gaststätte. 
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Ein Regentag, der  

unvergessen bleibt 
war der 22. Juli 2011. Dam als sin d 111 Liter  

Wasser au f einen Quadratm eter ge pras selt .  

Das  war Reko rd seit Beg inn der Wettera ufzeich-

nungen�in�Wa rnemünde.� In�sechs�Stunden��el�

meh r Reg en als  sonst im g an zen Juli . In  Reiner 

Tiesels�Aufzeichnungen��ndet�sich�natürlich� 

auch�das�andere�Ex trem:�Im�Januar�1996��el�  

gar kein Niederschlag . 

Der Regenwurm 
trägt  seinen Nam en nicht nach 

dem Rege n – auch we nn die  

Würme r bei ein em  Wo lkenbruch 

gern aus der Erde kr iechen. Das  

Rege n im Wo rt bezieht sic h au f 

die »rege « Tät igkeit . Der nütz-

liche Wurm komm t bei Nieder-

schlag übrigens nur a us seinen 

unterirdischen Gän gen , um  nicht 

zu�ertrinken.�

Der Himmel über Lichtenhagen 

hängt voll mit grauen Wolken.  

Deprimierend, finden die meisten. 

Wunderbar, sagt dagegen Dr. Reiner 

Tiesel. Der Wetterexperte liebt den 

Niederschlag. 

»Weil er so vielfältig  
und spannend ist – 
und weil er alles  
Leben erhält.« 

Höchste Zeit , den Regen mal  

genauer unter die Lupe zu nehmen.

WIRO mittendrin
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Regen entsteht 
wenn warm e, feuch te Luft nach  

oben steig t. Die kalte Atm osphäre lässt den 

Wasserdam pf kondensier en. Kleine Tröpf-

chen bilden sich, Wolken entstehen. Ste igen 

die Trö pfchen höher, verbinden sie sich zu 

großen Re gentropfen. Irg endwann sind  sie 

so�schwer,�dass�sie �als �Reg en�zur�Erde�fal len.�

Gummistiefel
sind �eine�der�prak tischsten�Er�ndungen�über-

haupt . Ab er wer  weiß schon, dass  die Vorläufer 

von de n Urein wohnern Südamerikas  erfunden 

wurden?�Sie�haben�ih re�Sto�schuhe�m it�dem�Saf t�

des Gum mibaum es getränkt , der Rege n perlte 

daran  ab. Mitte des 19. Jahrhunderts fand 

Charles Goodyear in  Amerika  herau s, dass die 

Kautschuk-Su bstan z mit Schwe fel und Hit ze ih re 

Struktu r verändert , v iel 

elas tis cher und wider-

stan dsfähige r w ird . Gummi 

war erfunden! Der Sie ges -

zug der wasserdichten 

Stiefel beg an n. 

Ein Regenbogen
entsteht,�wenn�Sonnenlicht�auf �Regen�tri�t .�Dazu�muss�man�wissen,�

dass Sonnenlicht nicht weiß ist , sondern sich aus  den Spektr alfarben 

zusamm ensetzt . Die Reg entropfen zerlegen das Licht in sein e Grund-

farben�und�re�ekt ieren�diese.�Der�bunte�Lichterstrahl�spieg elt�sich�am�

Himme l als Regenbogen – und zw ar immer in denselben Far ben: Rot,  

Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Aber: Wir sehen den 

Regenbogen nur, wenn wir die Sonne im Rücken und die  Regenwand 

vor uns haben.

Regenprognosen
sind  die Kö nigsdisz iplin – und leider lieg en 

die Meteorolo gen oft daneben. Je kle iner  das 

Gebiet , desto unzuver lässiger is t die  Vorher-

sage . Wäh rend es in Lichtenhag en regnet , 

kan n in Warnemü nde die  Sonne sch einen. 

Regenge biet e sind  nämlich eigensin nig: 

Manchm al zie hen sie einfach vorbei, bleiben 

irgendwo hänge n oder sie werden vom Wind 

abgetrieben.�Seine�per sönliche�Tre�erquote�

lieg t bei 70 P rozent , sag t Meteorologe  Reiner  

Tiesel – 50 Jahren Berufserfahrung sei Dan k.

Regentropfen wie  

aus dem Bilderbuch
gibt es in echt gar  nicht. Kleine 

Tropfen sind  run d wie eine Kug el. 

Und�größere�Tropfen��achen�beim�

Fallen ab , bis sie aus sehen wie ein 

Pfannkuchen. Die statt lichsten 

Tropfen saus en übrigens mit bis zu  

20�km /h�auf�die�Erde�run ter.�

WIRO mittendrin

FOT OS : F OTOL IA .C OM



10

Sie brauchen: 
• schönes Pap ier  

 (z.B. alte Buchseiten/  

 Notenblät ter/Buntpa pier)

• Bastelkleber

• Zirkel

• Sch ere

• Basteldra ht

• Band zum Auf hä ngen

Minis fürs Auge
Als R eg enschutz tauge n diese bunten  

Schirm chen aus  Papier n icht – aber  si e 

machen bei  schle chtem  Wetter  gute Laune.  

Wir zeigen Schr itt fü r Schr itt, w ie Sie die 

Min i-Schi rm e se lber basteln könn en.

 Wenn Sie kein 

rundes  Fa ltpa pier 

aus  dem  Bastellad en 

verwenden,�zeich nen �

Sie mit d em  Zirkel acht 

Kreise  (ca. 10 cm) a ufs  

Pap ier  und schneiden 

dies e aus. 

 Falten S ie jeden Krei s 

zwei�Mal�in �der �Mitte,�

so das s ein Vier telkreis 

ents teht. Kleben S ie ihn 

in d er M itte zusa mmen.

  Nun kleben S ie 

alle acht Vier telkreise 

anein ander. Die 

geschlos senen  S eiten 

zeigen dab ei in  d ie Mitte. 

Aufeinanderpressen und 

gut  trocknen  lass en. 

Falls d ie Seiten etwas 

zusa mmenpa ppen: 

vorsichtig lösen. Für  den 

Sch irmstock biegen S ie 

ein  Stü ck Basteldrah t 

oben und unten in Form.

 Jetz t vers chließen  

Sie den Schirm  und  

kleben dab ei d en Drah t 

mit ein.

 Voilá: Der Pap ier -

Regenschirm  ist fertig. 

Sieh t g ut  aus im Fenster 

oder  an einem Zweig in 

der Vase.

So geht’s:

Schr itt  

für Schritt 

Bastel- 
Anleitung

WIRO anregend
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Die gute alte Röhre 
blei bt ab Frühjahr 2019 
schwarz. 
FOTO: FOTOLIA . COM

WIRO mittendrin

Analog-TV bald weg
Im Frühjah r w ird d as analog e Ka belfernsehen 

in R ost ock endgü ltig abges chaltet.  

Was  Rost ocker  je tz t w issen m üss en.

Dig itales Fernsehen ist die Zukunft: Bild und 

Ton sin d b esser, die Programma uswahl v iel 

größer. Die meisten Rostocker schau en 

lä ngst dig ital – und alle  anderen sehen bald 

nix �mehr,�wenn�sie�je tzt �nicht�au früsten.�Der�

Haken: Man che Ka belkunden wissen gar 

nicht, ob sie an aloges oder digitales Fer nse-

hen em pfan ge n. So finden Sie‘s ra us: 

Wer einen originalen Rö hrenfernseher sein 

Eigen nennt, scha ut de fin itiv ana log . Am 

besten wünschen Sie  sich  zu Weihnachten 

ein neues Gerät . 

Fla chbildfernseher ha ben nicht au tomatisc h 

einen Digital-Emp fä nger. Sie mü ssen sich 

keine  Gedanke n machen, w enn Sie  me hr als 

30 Se nder sehen können (dar unter bei -

spielswe ise ON E, ZDFn eo, A RD alpha , Sat1 

Gold , A stro T V, Bibe l TV oder ta gesschau 24). 

Auch wenn au f dem Gerät das  DVB-C-Logo 

abgebild et ist  oder mindestens ein S ender 

das  HD -Sym bol zeig t , schau en Sie schon 

dig ital.  

Wer sic h imme r noch nicht sic her is t: Etwa 

drei Wo chen vor dem Term in w eisen Lauf-

bänder in den an alogen Programm en a uf die 

Ums tellun g hin . Wer diese L aufbän der sieht, 

mus s handeln . Entwe der schaf fen Sie  sich  

einen neuen Fernseher a n oder schalten 

einen Digital-Receiver zw isc hen TV- Gerät 

und Kabelanschlussdose . 

kab el  eins

1-2-3.tv

Das Erste HD NDR MV

Eur osport

Astro TV

SUPER RTL

SP ORT1

Vox

tagesschau24

SAT.1 G old

Sky Sport News

KiKA

ProS ieben

RTL

TELE 5

SAT.1

tv.rostock

Große Ausw ahl

Alle WIRO-Wohnungen haben  

Kabelanschluss. Darüber empfangen 

Mieter mehr als  10 0 TV- und über  

80 Radioprogram me. Weitere Infos unter 

www.infocity- rostock.de
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Zum Ahornhof: Wie neu
Frisches Blau , Terr akotta, warm es Gelb – s chon von weitem s trah len die 

Hauseingänge  »Zu m A hornhof« 11 bis 14 . In  den ver gange nen Mo nate n 

hat  die WIRO die  Fassaden in Groß Klein neu ge strichen, 2.200 Qu adrat -

met er in sgesa mt . Je tzt  sieht das bu nte Qu ar tie r wieder au s wie neu – 

seit  der Einweihung v or 14 Jahren ware n die Farben verblasst und 

ver w itt ert . »W ir haben uns am  alten Farbko nzept orientie rt, es  etw as 

ang epas st und eher pastell ige 

Far ben gew äh lt«, erklär t WIRO -Bau -

le iterin Monika Marckw ardt . Im 

nächsten Jahr geht es we iter, ab  

April bekomm en a uch  die Haus - 

numm ern 3 bis 10 neue Fassaden.     

Fri sche Fassade n  

in G roß K le in.  

FOT O: W IR O

Der erste Roh bau  in  der Ku pha lst ra ße ist  fert ig: Vor 

wenige n Tagen hat die WIRO zum Richtfest in 

Reutershag en geladen. Bis Herbst kom men den 

Jahres baut das Wo hnung sunternehme n zwe i 

Würfelhäus er . Die 18 modernen Mietw ohnungen, 

zwischen 4 6 u nd 108 Qu adrat me ter groß , haben 

Fußbodenheizung�und�Sma rt-Home ,�o�ene�Küchen�

und bo dentiefe Fe nster.

Die Krone 
aufgesetzt

Tschaikowski hätte  seine helle 

Freude: In der nach ihm benann-

ten Straße im Ko mponiste nviertel 

gibt es neuerding s ein Stück vom 

»Schwanensee«. Auf den Wohn-

block 12/13 hat die WIRO bei der 

Fass adensan ierung eine Hand voll 

Noten aus dem berühmten  Ballett 

malen lassen. Bei den Bew ohnern 

kam das Kuns tstück gut an – da-

rum soll e s Vorbild sein für die 

nächsten Fass adenanstriche in der 

Tschaikowskistraße .   

Nach Noten

Neue  Fassade –  je tz t m it N ote n.
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Anträge:

Bauamt |  

Abteilung Bauver waltung  

und Wohnungswesen | 

Holbe inplatz 14 |

Di 9-12 und 13.30-18 Uhr |

Do 9-12 und 13.30-16 Uhr

Miet-Anker

Dass Rostocker  zu bezah lb are n Mieten wohnen können,  

ist Se lbs tver stän dnis des komm unalen Wohnung s-

unternehm ens. Die WIRO ver mietet  m ehr als 35 .000 

Wohnunge n in al len Stadtteilen,  sie hält Angebote für 

unterschie dliche A nsprüche be reit – und star tet nun 

eine neue In itiative  für erwe rbstä tige  Haushalte  mit  

nied rige m E inkommen. Im Haus halt m uss mindestens 

ein Kind  unter 18 Jahren le ben. Der »WIRO -Miet-Anke r« 

gre ift Ro stocke rn be i der Neuan mietung unter die 

Arm e. Bis zu 800 Wo hnunge n in al len Stadtteilen nimm t 

die WIRO in das Progra mm au f un d friert die Miete bis 

2025�bei �maximal�5,30�Euro�pro�Quadratme ter�ein.�

Vora ussetzung is t ein »Anker-Schein«, den die Hans e-

stadt al len Ros tocker n ausstellt , die  die K rite rien 

erfüllen. Dort  erfolgt  auch die Einko mm ensprüfung. 

Der Bescheid ist für ein Jah r gült ig.

WIRO kompakt

Einschalten

»Po lizeiruf 110: Für Janina«  

11.�November,�20 :15�Uhr�in�der�ARD

Die  Komm iss are Kö nig  (M.)   

und  Bu kow  (r.) be im   

Verh ör in de r L ang en Straße . 
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Am 11. Novem ber ko mmt Ros tock g roß ra us: Beim 17. Polizeiru f 

aus  de r Hansesta dt erm itt eln die Ko mm issare Katr in Kö nig 

(A nneke �Kim�Sarnau)�und�Alexander�Bukow�(Char ly �Hübner)�in�

einem alten unge klär ten Mordfa ll . Nach einem neuen DNA-Test 

steht fest , das s der damals freigesprochene Verdächtig e in 

Wahrheit doch der Mö rder eines Mädchens war. Der Hake n: Wer 

einm al ange klag t und freigesprochen wurde, dar f nicht ohne 

weiteres für die gleiche Tat vo r Ge richt kom men .

Sehenswe rt ist die Kr imi-Folg e nicht nur we gen de s span nenden 

Plot s , sondern auch wege n der tollen Ansichten von Ros tock. 

Sogar bei  der WIRO  hat das Filmteam  gedreht. Die große Dachter-

ras se der La ngen Straße  9 war Ku lisse für ein Verhör. 



WIRO anregend

So e in e Ein ladu ng  kan n man gar nic ht aussc hl agen:  

Am  17. u nd 18. N ove m ber  spen dier t d as Wohnu ng s -

untern ehm en a llen M iete rn d en E in tri tt in die Eishalle 

und d ie Schlit tsc huh aus lei he . Zwis chen 11 u nd 1 8 Uh r 

könn en die Gä ste über s E is fl it zen,  s ich beim Eissto ck -

schi eßen o der G eschi ck lich keitsp ar cour s m essen.  Für gu te 

Unterh altun g sorgen au ch ein DJ , e in e Ki nd ersch mi nk- Fee, 

Zau berer und Clow n. 

Einladung aufs Eis Coupon  
ausschn ei den  
und  in de r E ish alle 
ein lösen .

Das wa r vielleic ht ein Kino ! Sieben Filme ums onst  und unter  

freiem  Himmel , m ehrere Tausend Zus chauer w aren da bei –  

und der WIR O-Wunschf ilm -Marathon ist  noch nicht zu En de.  Für d ie  Weihnachtsvor s tel-

lung im  Lich tspielt heater Wundervo ll am  1. Dezemb er um  14 Uhr bit ten  w ir  jetzt zur 

Abstim mu ng.  Folg ende Kla ssiker für d ie ga nze Fam ilie steh en zur Wahl:  

Familienkino

Der Coupon gi lt für b is zu vi er Persone n.   

Au ch die  Schlitt schuhausle ihe ist  grati s (ge gen A bgabe e ine s Pfa nd e s).



WIRO anregend

Lösung s wort:

Finde  

die sechs 

Fehler
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Lös un g  Ba u m ar te n :Wenn �du�a lle �B aumarten�r i ch t ig�erkan nt �ha st , �

erg eben  die  A n fan g sb uc hs tab en e in en u m gan gs -

sp rach lich en�A us dru ck�für �K leb sto� .�

Lös un g  Bi lder rät sel :




