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Editorial

FOTOS : DOMUS IMA GES

Lie be Leseri nnen und Leser,

mit dem InselQuartier auf der Holzha lbinsel ha t die WIRO da s größte Bauprojekt d er

auf Seite , was Mieter bei der Tierha ltu ng
beachten sollten.

verga ngenen Ja hrzehnte r eali sier t. Auf das
Er gebnis sind wir stolz. Auch in diesem Jahr

Auch wenn es z u Ha use am schönsten is t:

bauen wir neue Wohnungen, nun in mehreren

Manchma l braucht man ei nen Tapetenwech-

kleineren Projek ten, verteilt in der ganzen

sel. Rosto ck ist die Heimstätte von erfolg-

Stadt . Wa s wir in welchen Stad tteilen pl anen,

reichen Sportmannschaften, die jede Woche

können Sie in unserer Übersichtskar te ab

Hunderte Zus chauer zu ihren Spielen lo cken.

Seite

Die WIRO unterstüt zt einige Vereine.

seh en.

Ende Mä rz laden wir

Mieter z u den WIRO-

Wir geben Menschen ein Zuha use. Und zu den

Spieltagen der Seawolves und des H C Empor

Menschen gehör en oft gel iebte Haustiere.

ei n. Es is t einfach: Sie müssen uns nu r eine

Hund ode r Katze sind für viele Mieter Beglei-

E-Mai l od er eine Karte schreiben. Mi t etwas

ter, Freun d, Familienmitglied. Als Vermie ter

Glück kö nnen Sie umsonst dabei sein.

heißen wir die Mitbewohner a uf vier Pfoten
in den meisten Fällen willkommen. Lesen Sie

Vi elleicht sehen wi r uns d ort!

Ihr Ch ristian Ur ban,
Tech ni scher Ge schä ftsfüh re r
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WIRO mittendrin

Der Österreicher Stefan Eberh ar d leitet die Campusbiblio th ek Südstadt s eit 2018.
Ein en kostenlosen Biblio theksau sweis ka nn jeder Rostocker bekommen.
FOTO: UNIV ER SITÄT RO STO CK ITMZ FO TO UND V ID EOS ERVIC E

Für Bücherwürmer
In einer Bibli othek st udi ert man und
schweig t. So war es zumindest früher. Auch
in der Campu sbib liothek Süd stadt sind Stu denten über Li teraturbergen vertief t. Viele
hören dazu Musik aus ihren Kop fhör ern
und h ab en Laptops vo r sich. Jeder Platz ist
beset zt, sogar im Pausenraum h ab en Studentinnen ih re Hef ter ausgeb reitet. Hoc hbetrieb. Prüfungen stehen an. Bis zu 2.500
Besuc her am Tag zählen Dr. Stefan Ebe rhard
und s eine 50 Mit arbeiter. Studenten und
Wissenschaf tler, auch viele Rostocker haben einen Bibli otheksausweis.
In der Campusbibliothek in der Alber tEinstein-Straße wurden 20 04 ac ht Fachbibliotheken, darunter
Informatik , Agrar- und
Umweltwissenschaften,
Campusbibliothek Südstadt
zusammen gelegt. Der Zoo loge und Bibliothek swissenschaf tler Eberhard lei tet das
Haus seit 2018 : ein moderQuadratmeter Hauptnutz äch e
ner Glaskasten über vier
Etagen, mit viel Licht
und Platz im Inneren.

Nutzer

Der 4 8-Jährige ken nt das aus seinen Studi enzeiten noc h ganz and ers. D a waren die
Bib liothek en oft klein, eng , ver staubt.
Die Bibliothek in der Süds tad t i st mehr
Lernort al s Büc herl ager. Öffnun gszeiten bis
Mit ternach t – täglich. Kopi erer, Bu chsc an ner, W-L an, automatis che B üch erausleihe,
ein Studierzi mmer f ür El tern und Kinder,
Gruppen- und abschli eßbare Einzel räu me
gib t es. Un d das Wichtigste: fast eine Milli on ausleihbare Bände, d ie Hälft e davo n im
Freihan dmagazin. 100.000 Auslei hen pro
Jahr. Ab er das ist gar n icht mehr das Maß der
Din ge, sag t Stefan Eb erhard. Die schweren
Büc her un term Arm n ach Hause s chlepp en –
das geht oft schon anders. Ei nen großen Teil
der wissenschaft lichen L iter atur k önnen
die N utzer auch mit ein paar Mausklick s
von über all ab rufen . 760.0 00 Downloads
von Zeit schr iftenartik eln und von fast zwei
Mil lionen E-Bo ok s zählte die Rostocker Un iBib liothek allein im vergangenen Ja hr.

60 0 Jahre

(gilt für die gesam te Unibi bliothek)

Besucher im Jahr 2017
Weitere Standorte der Unibibliothek:

Bände im Bestand

Bildu ng , Ge schichte I August-Bebel-Str aße 28
Altertumswissenschafte n I U lmen str aß e 69 I Haus 3 (ab 11.3 . A ugust- Bebel-Straße 28)
Theo log ie und Phil osophie, So nders ammlungen I Altbet te lmön chs traße 4
Sprach- und Literaturw is senschaf ten I S chwaans che Straße 3a

Alle Ö n ungszeiten unter www.ub.uni -rostock.de
Arbeitsplätze
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WIRO kompakt

Nachbar auf vier Pfoten
Braune Kulle raugen , rotblondes Fe ll,
drollige Schlappohren Murphy is t
ein Herzensbrecher. Und so wohlerzogen, dass andere Hundee ltern
nei dis ch werden. Erst vor eine m
hal be n Jahr haben Barbara und
Klaus Schmidt den Dacke l- Cockerspani el-Misc hli ng zu sich geholt.
Von einem Verein, der Hund e in Not
aus Spani en vermittelt.

Mühlentei ch. Und auc h daran, ma l
wenige Stund en allein zu bleiben ,
wen n Herr chen und Frauchen un terwegs si nd . Mur phy ist freu nd li ch zu jedem, er springt keine
Fremden an und zofft ni cht mit
and eren Hunden. »Un s ist wichtig,
dass unser Hund niemanden be lästigt.« Er bell t nicht mal, wenn
der Postbote vo r der Tür steht.

Dabei wol lten di e WIRO -Mieter
aus Evershagen eigentlich keinen
neuen H und, nachdem sie si ch im
Frühjahr von ihrer alten Beag le Dame verabsc hieden mussten .
»Aber ein Leben ohne H und – das
ging n icht«, erklärt Klaus Schmidt.
Der Senior und seine Frau hab en
es genau du rchd ac ht un d sich
gef ragt: Sind wir noch rüst ig ge nug? Kö nnen wir uns ein en Hu nd
leis ten? Und nicht z uletzt: Wel che
Ras se kommt üb erhaupt in Frage?
Mit 13 Kilo passt Murph y gu t in
die Wohnung. »Wir hab en ihn
langsam und mit vi el Geduld an
sein n eues Zuh ause gewöhnt.« An
die Wohnung, di e Nach barn, den

Das Erzi ehungsgeheimnis: Liebe,
Konsequenz – und viel Auslauf.
Der dreijäh rige Rüde brauc ht
eine Menge Bewegu ng. Wenn die
Eheleute andere H undebesit zer
beobachten, blut et ihnen manchmal das Herz . »Sie d rehen morgen s und abends je ei ne kl eine
Runde um den Block , da s war’s.
Und d an n wund ern sie sich, wenn
der Hund nic ht ausgel as tet is t und
Unsin n macht.« Klau s Schmidt un d
Murphy unternehmen vi er ausgedehnte Spazi ergänge jed en Tag.

Mur phy ist ein besonders
lieben swer ter Mitbewoh ner.
FOTO: DOMUSIMAGES
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Tiere
in der Wohnung
Für vi ele Mieter g ehören
Hund, Katz e oder Hamst er
zur Familie – darum dürfen
si e in den me isten Fäll en
auch bei der WIRO wohnen. Katzen und Kle intiere
brauchen nicht ange mel det werden. Wer einen
Hund halten möc hte, mu ss
beim Ve rmieter einen Antrag stellen, unter anderem
mit einem St eck brief des
Tieres . Wenn nichts da geg en spri cht, dürfe n di e
Hunde einzie hen. Nicht erlaub t ist beispie ls weise ein
se hr g roßer Hund in einer
klei ne n Wohnung, schon
aus Tierschutzgrü nden.
Auch für »Lis tenhunde«
(Kampfhunde ) erteilt die
WIRO keine Ge ne hmigung .

WIRO mittendrin

Ab wann
schmilzt …
Gold: 1.060 Grad
Glas: 1.000 bis 1.600 Grad

Ab wann
gefrier t …

Salz: 800 Grad
Schokolade: 25 Grad

die Ostsee: -0,8 Grad
Bier: -3 Grad
eine Seifenblase: -10 Grad
Atem: -80 Gr ad

Au Zunge!

ee ric htig

Heißes Wass er au
f d en Tee u nd fer
ti g? So ein fach ist es
Die rich ti ge Te
ni cht .
ezu bereitu ng ist ei ne
W isse nschaf t fü
S o s ollt e man s
si
r
ch.
chwarzen Te e mi
t sp rudeln d ko che nd
Wasser aufb rüh
em
en . Au ch für Früc
hte - u nd K räu ter
koc hendes Was
tees ist
s er ok ay. Für g rü n
en Tee läs st man
Wass er vor dem
d as
Au fgießen au f
bi s
Grad abk ühl en,
fü r ge lben Te e u
nd Oolo ng si nd
Grad ideal. Fau
Ko ch ende s Wass
stregel:
e r is t n ach einer
Min ute auf
ab gekühl t, n ac h
Grad
z we i w eiter en Mi
nuten auf .

Rekordv erd äc
htig

D aru m bekommen
Enten k alte Füße
n. Tier e haben an dere
Wir Menschen zieh en un s warm a
beispiels weise haben
Kniffe, der K älte zu tro tzen. En ten
e. Die sond ert ein f etti ges
hinter m Sc hwan z eine Bürz el drüs
g ihr Gef ieder eins chm ieren,
Sekret ab , mit d em si e regel mäßi
m Kör per gel ange n. D af ür
dam it Wasser un d K äl te ni cht zu
d das ist gu t so, s onst
haben si e st än dig ka lte Fü ße. Un
festf rieren. Insekten dagege n
wü rden sie nämlich auf de m Eis
el im K örper, d as sie vo r dem
haben eine A rt Fros tschu tzmitt
r: Wald spit zmäu se machen i m
Er frieren sch ütz t. W irklich wah
r. Sie ver lieren ein F ünft el i hres
Win ter ein e Schrum pfk u
weni ger Energie.
Gewic hts und verb rauch en so
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Am . August
wu rde in
War nemü nde
mi t , Grad d
ie
h öch ste Temp
era tur gemesse
n.
Am kälte ste n w
ar’s im Os ts ee
b ad
am . Feb rua
r
mit
min us , Gra
d.

FOT O: FOT OLI A.CO M

S o b rüh t m an T

Sollte man auf gar keinen Fall
ausp robi eren: im Winter den
Laternenmast able cken. A luminium ist näml ich bei Käl te der
Zunge größter Feind. Sch on bei
minus Grad würde die Zun ge
am Metal l fest fri eren. Wer der
Ver suchung t rotzdem nicht
widerstehen kann, lässt sic h am
best en mi t l auwarmem Wasser
aus der B redo uil le helfen.

WIRO kompakt

Mehr als
neue Wohnungen hat die WIRO
im vergangenen Jahr gebaut.
geht
es weiter, das Wohnungsunternehmen plant
Neubauprojekte in vielen Stadtteilen.
Ein Überblick.

war n e münd e

Am Strom
Im eh emaligen Haus d es Sports entstehen zwöl f neue Wohnu ngen. Derzeit
werden Bohrpfähle für die Tiefengründung in den Bod en gebracht.
Einzug: Herbst 2020

war ne m ünd e

Lortzingstraße
Der alte Block wird entkernt,
ab Juni entstehen
neue Zweiraumwohn ungen, alle mit Balkon.
Einzug: 3. Qu art al 2 020
licht e nh age n

Mö llner St raße
Die Pl anungen für ein neues Q uar tier
mit acht Häusern sind in vollem Gange.
Rund
Wohnungen, teil wei se sozial
gefördert, so llen entstehen.
Baustart: 2020
kt v

Das neue Werftdreieck
Die Pl anungen für das größte Proj ekt
der WIRO mit
Wohnungen gehen
voran. Der Bebauungsplan wird n och
in der ersten Jahreshälf te ausgele gt,
anschließend fasst die B ürgerscha ft
den Satzungsbeschluss .
Bausta rt f r das 1. Baufeld: 2020
reu t e rshag e n

Kuphalstraße
Zwei Würfelhäuser sind bereits im Bau ,
ab Sommer entstehen zwei wei tere mit
je neun Wo hnungen. Eines wird als
Passivhaus err ichtet. Das bedeutet: Es
kommt ohn e klassische Heizung aus.
Unter anderem kommen Sonnenenergie, eine Lüftu ngsanl age und eine
Luftwärmepumpe zum Einsatz.
Einzug: 4. Q uartal 2020

hansav ie r t e l

Thierfelder Str aße
Rund
Wo hnungen baut die WIRO
in den näc hsten Jahren neben dem
Barnstorfe r Wald.
Erschließungsbegin n: Mai 2019
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mar kgr afe nh ei de

Albin-Kö bis-Straße
Das marode Klink erhaus aus den
ern wurde
abgetragen,
Start schuss für den Neu bau wird im
Frühjahr sein.
Wohnungen z wischen
bis
qm entstehen in
dem Dreig eschosser.
Einzug: Sommer 2020

Gewerbe zu Wohn ungen
In der Mecklenburger Allee , im
Schiff bauerr ing
und in der
Heinrich-Schütt-St raße baut die
WIRO leer stehe nde Gewerberäume
zu vier Wohnungen um.
Baustart: 3. Quartal 2019

ös tli ch e alt sta d t

ANSICHT NO

Küterbruc h
Ei n Parkhaus mit
neuen Stell plät zen
baut die WIRO am Küterbruch
unterhalb der Stadt ma uer.
Fertigs tellung: Ende 2019
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astellfa rbene Luf tba llons au s Glas schweben im
Schauf enster, dahinter stehen weiße Scha ukelpferde,
urige Sessel, exotische M asken , ei n antik er Lederkoffer
und noch viel mehr – der La den von Mon ika Kästner ist
eine Schatzka mmer. Vor ein pa ar Wochen hat die Kunsthistorikerin »Woh nArt« in Reutershagen eröffnet. Sie
verkauf t, was sie sch ön findet: Kuns thandwerk aus der
Region, aus Af rik a und a us A sien, Flohmar kt-Funde. »Ich
lege Wert auf Design und darauf, dass sic h die Dinge gut
anfassen und nac hhaltig sind.« Auch Bilder und Obj ekte
aus ihrem eigene n Ateli er können Rostoc ker ersteh en.
Einen alten Apfelfangko rb hat sie i n eine Obstschale
umfun ktioniert, einen Lamp enschirm rundum mit Hühnerfedern verziert. Monika Kästner ha t viele Einzelstüc ke
zusammen getr agen, jedes mit Herzblut . Sich von ih nen
zu trennen , fällt i hr manchmal schwer. »In jed em Di ng
steckt eine Geschich te.«

rk au ft n icht nur
Die W IRO- Mie terin ve
den
stände. We nn Kun
Ein richtungsge gen
au se
h
H
nac
mt sie auch
es wün schen, kom
ür
zu
tige n P latz daf
und hi lft, den ri ch
en
al gefäll t mein en Kund
find en. »Man chm
uf Anhieb. Abe r sie
im La den ein Stü ck a
i nen zu Ha use
denken, es passt b e ih
usgefallen i st.«
nic ht r ein, w eil es z u a
e d ie Mischung
Dab ei mac ht gerad
r st kom plet t.
eine Einric htu ng oft e
Thälman n-Stra ße
WohnArt Ern stU hr
Di bis Fr
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Start
auf Balkonien
Im M rz beginn t die neue B alko nsaison.
Miet er mit grü nem D aumen dür fen dann
end lich wieder buddeln, setzen und s en.
Unsere Tipp s, d amit sich das Freiluft zimmer
bald v on der sch nsten Seite zeigt .

Winterschlaf vorbei
Mehrjährige Pfl anzen werden aus ih rem
Win tersc hlaf geweckt – aber beh utsam.
Direkte Sonne ist in den er sten Tagen t ab u,
besser ist ein Pl atz im Sch atten nahe an der
Hau swan d. Damit die P flanzen keinen Schaden ne hmen, sollten sie in kalten Nächten
mit ein em Vlies abged eck t werden.

Dicht an dicht
And ers als Sommerblumen br au chen Frühblüher ni cht viel Platz zum Wachsen . Tulpen,
St iefmüt terch en, Primeln sehen sowies o am
schönsten aus, wenn sie dicht beieinander
stehen. Also: Dem Blumen-Kauf rausch
steht nichts im Wege!

Frühjahrsputz
Vor d er Bepflanzung Bl umenkästen und
Kübel gründlich reinigen. Die alte Erde
wi rd in der Bioto nne en tsorg t. Gefäße
mi t Seife nlauge und Bürs te schrub ben.
Dies e Prozedur garanti ert , dass Kei me
vom Vo rjahr nicht auf die neuen Pfla nzen
über tragen werden.

Frühblüher
Wer im H erbst ver passt hat, Narzissen,
Krok usse oder Tulp en z u set zen, kann sich
trotzdem an den Früh blühern erfreuen.
Vorgetr iebene P flanzen aus dem B lu menhand el stehen schon Anfang März in
voller Blüte. Leid er si nd diese oft zart besaitet. G egen Nach tfrost schüt zt man si e
am bes ten, indem man sie abends an die
warme Hauswand rüc kt oder mit in
die Wohnung nimmt.

Vorsprung
Obacht!
Damit der Balkon nicht zur Gefahr enquelle
wird: Blu men kästen nach d er Wi nterpause
auf Stabilit ät prüfen. Sitzen die Halterungen
noch fest? Hängen Sie Kästen immer nur an
der Balko ninnenseite auf. Auch Blu mentö pfe
dürfen nicht ungesicher t auf der Brüstung
oder d em Fenst erbret t stehen. Wenn si ch
auch Kinder auf dem Balk on auf halten:
Fi nger weg von gif tigen Pflanzen
wie Begonien und Engelstro mpete.
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Noch ist es zu kalt, um Samen di rek t in die
Kästen zu stecken . Ab er wir kö nnen sie
auf einer hellen Fens terbank i n der Woh nung vorziehen. Es eignen sic h: Tomaten,
Kopf salat, D uf twicken oder Korn bl umen .
Da die Samen ei ne h ohe L uf tfeuchtigkeit
zum Keimen brauchen, steh en si e am
besten in Küch e oder Bad. Die Saatge fäße mit du rchsi ch tiger Foli e bed ecken .
Im Apri l, fal ls es weitgehend frostf rei ist,
können die Sämlin ge ins Freie.

WIRO anregend

Carpe Diem!
Der schüchterne Tod d wechselt
für sein let ztes Hi ghscho olJahr au f eine konservative Eliteschule. Auch Englischlehrer John
Keating ist neu. Er überra scht seine Schüler schon in der ersten
Stun de mit ungewöhnlichen Lehrmethoden. Er liebt alte Ly rik und
mit Hilf e der Poesie zeigt er sein en Schülern auf unor thodoxe Art,
was Zivilcourage bed eutet. Besond ers Neil nimmt sich das
Lebensmotto »Ca rpe Diem!« zu Herzen. Als er herausfi ndet, dass
Keating als Sc hüler d em »Club der toten Dichter« an gehörte, ruft
Neil den Cl ub ern eut ins Leben. Dessen Mitglieder treffen sich
nachts in einer alten Höhle, um sich gegensei tig Ged ichte vorz utragen. Die jungen Männer proben den Aufsta nd gegen Eltern
und Konve ntionen. Weil aber di e Welt konservat iv bleibt un d der
despoti sche Rektor a lles tut, die freigeistigen Auswüchse in
seiner Schu le zu bekä mp fen, endet die Geschichte tragisch.

So ko mmen Sie a n kostenlose Kinokarten:
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FOT O: UNI TED AR CHIVE S GMBH /
ALA MY S TOCK PHO TO

Haushoch gewonnen:
»Club der toten Dicht er«
war bei der Wunschf ilmAbst immung weit vorn.
Am . April um
Uhr
zeigen wir den Klassiker
im LiWu im Barnst orfer Weg.

WIRO anregend

FOT OS: FO TOLIA .COM

Lösungs wo rt:
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