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Liebe Leseri nnen und Leser,

mit dem InselQuartier auf der Holzhalbin-

sel hat die WIRO das größte Bauprojekt d er 

vergangenen Jahrzehnte r eali sier t. Auf das 

Er gebnis sind wir stolz. Auch in diesem Jahr 

bauen  wir neue Wohnungen, nun in mehreren 

kleineren Projekten, verteilt in der ganzen 

Stadt . Was wir in welchen Stad tteilen pl anen, 

können Sie in unserer Übersichtskar te ab 

Seite �� seh en. 

Wir geben Menschen ein Zuhause. Und zu den 

Menschen gehören  oft gel iebte Haustiere. 

Hund oder Katze sind für viele Mieter Beglei-

ter, Freun d, Familienmitglied. Als Vermieter 

heißen wir die Mitbewohner auf vier Pfoten  

in den meisten Fällen willkommen. Lesen Sie 
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auf Seite �, was Mieter bei  der Tierhaltung 

beachten sollten.   

Auch wenn es z u Hause am schönsten is t: 

Manchmal braucht man ei nen Tapetenwech-

sel. Rosto ck ist die Heimstätte von erfolg-

reichen Sportmannschaften, die jede Woche 

Hunderte Zuschauer zu ihren Spielen lo cken. 

Die WIRO unterstüt zt einige Vereine.  

Ende März laden wir ��� Mieter z u den WIRO-

Spieltagen der Seawolves und des H C Empor 

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

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

Glück kö nnen Sie umsonst dabei  sein.

Vi elleicht sehen wi r uns dort!

Ihr Ch ristian Ur ban,  
Tech ni scher Ge schä ftsfüh re r 
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Der Österreicher Stefan Eberhard leitet die Campusbiblio th ek Südstadt s eit 2018. 
Einen kostenlosen Biblio theksau sweis ka nn jeder Rostocker bekommen.  

FOTO: UNIVER SITÄT RO STOCK ITMZ FOTO� UND V ID EOS ERVICE

60 0 Jahre

In einer Bibli othek studi ert man und 

schweig t. So war es zumindest früher.  Auch  

in der Campu sbibliothek Südstadt sind  Stu-

denten über Li teraturbergen vertief t. Viele 

hören dazu Musik aus ihren Kopfhör ern 

und h aben Laptops vo r sich. Jeder Platz ist 

besetzt, sogar im Pausenraum h aben Stu-

dentinnen ih re Hef ter ausgebreitet. Hoch-

betrieb. Prüfungen stehen an. Bis zu 2.500 
Besucher am Tag zählen Dr. Stefan Ebe rhard 

und s eine 50 Mit arbeiter. Studenten  und 

Wissenschaf tler, auch viele Rostocker ha-

ben einen Bibli otheksausweis. 

In der Campusbibliothek in der Albert- 

Einstein-Straße wurden 2004 acht Fach- 

bibliotheken, darunter  

Informatik , Agrar- und 

Umweltwissenschaften, 

zusammen gelegt. Der Zoo -

loge und Bibliothekswissen-

schaf tler Eberhard lei tet das 

Haus seit 2018: ein moder-

ner Glaskasten über vier  

Etagen,  mit viel Licht  

und Platz im Inneren. 

Der 48-Jährige ken nt das aus seinen Studi -

enzeiten  noch ganz anders. Da waren die 

Bibliotheken oft klein, eng , ver staubt.  

Die Bibliothek in der Süds tadt i st mehr 

Lernort al s Bücherlager. Öffnun gszeiten bis 

Mit ternach t – täglich. Kopi erer, Bu chscan -

ner, W-Lan, automatis che Büch erausleihe, 

ein Studierzi mmer für El tern und Kinder, 
Gruppen-  und abschli eßbare Einzelräu me 

gibt es. Und das Wichtigste: fast eine Milli -

on ausleihbare Bände, d ie Hälft e davo n im 

Freihan dmagazin. 100.000 Auslei hen pro 

Jahr. Aber das ist gar n icht mehr das Maß der 

Din ge, sag t Stefan Eb erhard.  Die schweren 

Bücher un term Arm n ach Hause s chlepp en – 

das geht oft schon anders.  Ei nen großen Teil 

der wissenschaft lichen Liter atur können 

die Nutzer auch mit ein paar Mausklicks 

von  überall abrufen . 760.000 Downloads 

von  Zeit schriftenartikeln und von  fast zwei 

Mil lionen E-Bo oks zählte die Rostocker Un i-

Bibliothek allein im vergangenen Jahr.

Campusbibliothek Südstadt

Quadratmeter Hauptnutz�äche

Nutzer

Besucher im Jahr 2017

Bände im Bestand

Arbeitsplätze

WIRO mittendrin

Für Bücherwürmer

Weitere Standorte der Unibibliothek:

Bildu ng , Ge schichte  I August-Bebel-Straße 28

Altertumswissenschafte n I U lmenstraß e 69 I Haus 3 (ab 11.3 . August- Bebel-Straße 28)

Theolog ie und Phil osophie, Sondersammlungen I  Altbet te lmönchstraße 4

Sprach- und Literaturwissenschaf ten I S chwaans che Straße 3a 

Alle Ö�n ungszeiten unter www.ub.uni -rostock.de

(gilt für die  gesam te Unibi bliothek)
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WIRO kompakt

Nachbar auf vier Pfoten
Braune Kulleraugen , rotblondes Fe ll,  

drollige Schlappohren � Murphy is t 
ein Herzensbrecher. Und so wohl-

erzogen, dass andere Hundeeltern  

nei disch werden. Erst vor einem 

hal ben Jahr haben Barbara und 

Klaus Schmidt den Dackel- Cocker-

spani el-Misc hli ng zu sich geholt. 

Von einem Verein, der Hunde in  Not 

aus Spanien vermittelt.  

Dabei wol lten di e WIRO -Mieter 

aus Evershagen eigentlich keinen 

neuen Hund, nachdem sie si ch im 

Frühjahr von ihrer alten Beagle -

Dame verabschieden mussten . 

»Aber ein Leben ohne Hund – das 

ging n icht«, erklärt Klaus Schmidt. 

Der Senior und seine Frau haben 
es genau du rchd acht 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:  Welche 

Ras se kommt üb erhaupt in Frage?  

Mit 13 Kilo passt Murph y gu t in 

die Wohnung. »Wir haben ihn 

langsam und mit vi el Geduld an 

sein n eues Zuhause gewöhnt.« An 

die Wohnung, di e Nachbarn,  den 

Mühlenteich.  Und auch daran, ma l 

wenige Stunden 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 

anderen Hunden.  »Un s ist wichtig, 

dass unser  Hund niemanden be -

lästigt.« Er bell t nicht mal, wenn 

der Postbote vo r der Tür steht. 

Das Erzi ehungsgeheimnis: Liebe, 

Konsequenz – und viel Auslauf. 

Der dreijäh rige Rüde braucht 

eine Menge Bewegu ng. Wenn die 
Eheleute andere Hundebesitzer 

beobachten, blutet ihnen manch-

mal das Herz . »Sie drehen mor-

gen s und abends  je ei ne kleine 

Runde um den Block, das war’s.  

Und dan n wundern sie sich, wenn 

der Hund nicht ausgelas tet is t und 

Unsin n macht.« Klau s Schmidt un d 

Murphy unternehmen vi er ausge-

dehnte Spazi ergänge jeden Tag.

Tiere  

in der Wohnung
Für vi ele  Mieter gehören 

Hund,  Katz e oder Hamster 

zur Familie – darum dürfen 

si e in den meisten Fällen 

auch bei der WIRO woh-

nen. Katzen und Kleintiere 

brauchen nicht  angemel -
det werden. Wer einen 

Hund halten möchte, mu ss 

beim Vermieter einen An-

trag  stellen, unter anderem 

mit einem Steck brief des 

Tieres . Wenn nichts da -

geg en spri cht, dürfen di e 

Hunde einziehen. Nicht er-

laubt ist  beispie lsweise ein 

sehr g roßer Hund in einer  

klei nen Wohnung, schon 

aus Tierschutzgründen. 

Auch für »Listenhunde« 

(Kampfhunde) erteilt die 

WIRO keine Genehmigung. 

Murphy ist ein besonders   
liebenswer ter Mitbewoh ner. 

FOTO: DOMUSIMAGES
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WIRO mittendrin

Darum bekommen  

Enten kalte Füße 

Wir  Menschen zieh en un s warm an. Tiere haben  andere 

Kniffe, der Kälte zu trotzen. En ten beispiels weise haben 

hinter m Sc hwan z eine Bürzel drüse. Die sond ert ein f ettiges 

Sekret ab , mit d em sie regel mäßig ihr Gef ieder  eins chmieren, 

damit Wasser un d Käl te nicht zum Körper gel angen. Daf ür 

haben sie st än dig kalte Füße. Und das ist gu t so, s onst 

wü rden sie nämlich auf dem Eis  festfrieren. Insekten dagegen 

haben eine Art Fros tschutzmittel  im Körper, das sie vor dem 

Erfrieren  schütz t. Wirklich  wahr: Wald spitzmäu se machen im 

Win ter ein e Schrumpfkur. Sie ver lieren ein Fünft el i hres 

Gewic hts und verbrauch en so weniger Energie.

Rekordverdächtig
Am �. August ���� wurde in War nemü nde mit ��,� Grad die höchste Temperatur gemessen. Am kältesten war’s im Os tseebad  am ��. Februar ���� mit   

min us ��,� Grad.

So brüht man Tee richtig 
Heißes Wass er auf d en Tee u nd ferti g? So einfach ist es ni cht . Die richti ge Teezubereitung ist ei ne Wisse nschaf t für sich.  
So sollte man s chwarzen Te e mit sprudelnd ko chend em Wasser aufbrühen. Au ch für Früc hte- u nd Kräutertees ist koc hendes Wass er okay.  Für grü nen Tee lässt man d as  Wasser vor dem Aufgießen auf �� bis �� Grad abkühl en,  für gelben  Tee und Oolo ng si nd �� Grad ideal. Faustregel:  Koch endes Wasse r is t nach einer Min ute auf �� Grad  abgekühl t, n ac h z wei weiter en Mi nuten auf ��.

Au Zunge!

Sollte man  auf gar keinen Fall 

ausprobi eren: im Winter den 

Laternenmast ablecken. Alumini-

um ist näml ich  bei Käl te der 

Zunge größter Feind. Schon bei 

minus � Grad würde die Zun ge 

am Metal l fest fri eren. Wer der  

Versuchung t rotzdem nicht 

widerstehen kann, lässt sic h am 

besten mi t l auwarmem Wasser 

aus der B redo uil le helfen.

Ab wann  
gefriert …

die Ostsee: -0,8 Grad

Bier: -3 Grad

eine Seifenblase: -10 Grad 

Atem: -80 Grad 

Ab wann  
schmilzt …

Gold: 1.060 Grad 

Glas: 1.000 bis 1.600 Grad

Salz: 800 Grad

Schokolade: 25 Grad



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

warn emünd e

Am Strom ��
Im eh emaligen Haus des Sports ent- 

stehen zwöl f neue Wohnu ngen. Derzeit  

werden Bohrpfähle für die Tiefengrün-

dung in den Bod en gebracht.  

Einzug: Herbst 2020

licht enh agen

Möllner St raße
Die Pl anungen für ein neues Quar tier 

mit acht Häusern sind in vollem Gange. 

Rund ���  Wohnungen,  teil weise sozial 

gefördert, sollen entstehen.  

Baustart: 2020

reu t ershagen 
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 Sonnenener-

gie, eine Lüftungsanl age und eine 

Luftwärmepumpe zum Einsatz.

Einzug:  4. Q uartal 2020

hansavier t el

Thierfelder Str aße
Rund ��� Wo hnungen baut die WIRO 

in den näc hsten Jahren neben dem 

Barnstorfe r Wald.

Erschließungsbegin n: Mai 2019

kt v

Das neue Werftdreieck
Die Pl anungen für das größte Proj ekt 

der WIRO mit ��� Wohnungen  gehen 

voran. Der Bebauungsplan wird noch 

in der ersten Jahreshälf te ausgelegt, 

anschließend  fasst die B ürgerschaft 
den Satzungsbeschluss . 

Bausta rt f �r das 1. Baufeld: 2020

warnemünd e

Lortzingstraße � � �
Der alte Block wird entkernt,  

ab Juni entstehen �� neue Zweiraum-

wohn ungen,  alle mit Balkon.

Einzug: 3. Qu art al 2 020  �
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Gewerbe zu Wohn ungen
In der Mecklenburger Allee �� , im 

Schiff bauerr ing �� und in der  

Heinrich-Schütt-St raße �  baut die 

WIRO leer stehende Gewerberäume  

zu vier Wohnungen um. 

Baustart: 3. Quartal 2019 

mar kgr afe nh eide

Albin-Köbis-Straße �
Das marode Klinkerhaus aus den 
��ern wurde ���� abgetragen,  

Startschuss für den Neubau wird im 

Frühjahr sein. �� Wohnungen z wi-

schen �� bis �� qm entstehen in  

dem Dreigeschosser. 

Einzug:  Sommer 2020

�

�

�

�

�

ös tli ch e alt sta d t

Küterbruc h
Ei n Parkhaus mit ��� neuen Stell plät zen

baut die WIRO am Küterbruch

unterhalb der Stadtmauer. 

Fertigs tellung: Ende 2019

ANSICHT NORD

�

�

�

�

�

�
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astellfarbene Luf tballons au s Glas schweben im 

Schaufenster,  dahinter stehen weiße Schaukelpferde, 

urige Sessel, exotische Masken , ei n antiker Lederkoffer  

und noch viel  mehr – der La den von Monika Kästner ist 

eine Schatzkammer. Vor  ein paar Wochen hat die Kunst-

historikerin »WohnArt«  in Reutershagen eröffnet. Sie 

verkauft, was sie sch ön findet: Kunsthandwerk aus der 

Region, aus Af rika und aus Asien, Flohmarkt-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 eigenen Ateli er können Rostoc ker ersteh en. 

Einen alten Apfelfangko rb hat sie i n eine Obstschale 

umfun ktioniert, einen Lamp enschirm rundum mit Hüh-

nerfedern verziert. Monika Kästner hat viele Einzelstüc ke 

zusammen getragen,  jedes mit Herzblut . Sich von ih nen 

zu trennen , fällt i hr manchmal schwer. »In jedem Di ng 

steckt eine Geschich te.«
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Die WIRO-Mieterin verkauft nicht nur 

Einrichtungsgegenstände. Wenn Kunden 

es wünschen, kommt sie auch nach Hau se 

und hi lft, den ri chtigen Platz dafür zu 

find en.  »Manchmal gefäll t mein en Kunden 

im Laden ein Stü ck auf Anhieb. Aber sie 

denken, es passt b ei ihnen zu Hause 

nicht r ein, weil es z u ausgefallen i st.« 

Dab ei macht gerade d ie Mischung  

eine Einrichtung oft er st komplett. 

WohnArt � Ern st-Thälman n-Straße ��   

Di bis Fr ��  � �� Uhr  
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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 von der sch �nsten  Seite zeigt . 

Winterschlaf vorbei  

Mehrjährige Pflanzen werden aus ih rem 
Win terschlaf geweckt – aber beh utsam. 

Direkte Sonne ist in den ersten Tagen t abu,  

besser ist ein Platz im Sch atten nahe an der 

Hau swan d. Damit die Pflanzen keinen Scha-

den ne hmen,  sollten  sie in kalten Nächten  

mit ein em Vlies abged eckt werden.

  Dicht an dicht
And ers als Sommerblumen br au chen Früh-

blüher 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!

Obacht! 
Damit der Balkon nicht zur Gefahr enquelle 

wird: Blu men kästen nach der Wi nterpause 

auf Stabilit ät prüfen. Sitzen die Halterungen 

noch fest? Hängen Sie Kästen immer nur an 

der Balko ninnenseite auf. Auch Blu mentöpfe 

dürfen nicht ungesichert auf der Brüstung 

oder dem Fensterbrett stehen. Wenn si ch 

auch Kinder auf dem Balkon auf halten:   

Fi nger weg von gif tigen Pflanzen  

wie Begonien und Engelstro mpete.

     Frühjahrsputz
Vor der Bepflanzung Blumenkästen und 

Kübel gründlich reinigen. Die alte Erde 

wi rd in der Biotonne entsorgt. Gefäße 

mi t Seife nlauge und Bürs te schrubben. 

Dies e Prozedur garantiert , dass Kei me 

vom Vo rjahr nicht auf die neuen Pflanzen 
übertragen werden.

   Frühblüher
Wer im Herbst  ver passt hat, Narzissen, 

Krokusse oder Tulpen zu set zen, kann sich 

trotzdem an  den Früh blühern erfreuen. 

Vorgetr iebene P flanzen aus dem Blu -

menhandel stehen schon Anfang März in 

voller Blüte. Leider si nd diese oft zart be-

saitet. Gegen Nach tfrost schützt man si e 

am bes ten, indem man sie abends an die 

warme Hauswand rückt oder mit in  

die Wohnung nimmt. 

Vorsprung 
Noch ist  es zu  kalt , um Samen  di rekt in die 

Kästen zu stecken . Aber wir kö nnen sie 

auf einer hellen  Fens terbank i n der  Woh -

nung vorziehen. Es eignen sich: Tomaten, 

Kopf salat, Duf twicken oder Kornblumen . 

Da die Samen ei ne h ohe Luf tfeuchtigkeit 

zum Keimen brauchen,  steh en si e am 

besten in Küch e oder  Bad. Die Saatge-

fäße mit du rchsich tiger Foli e bedecken . 

Im Apri l, fal ls es weitgehend frostf rei ist, 

können die Sämlin ge ins Freie.

auf Balkonien
Start



WIRO anregend

Der schüchterne Todd wechselt ���� für sein let ztes Hi ghscho ol-

Jahr  au f eine konservative Eliteschule. Auch Englischlehrer John 

Keating ist neu. Er überrascht seine Schüler schon in der ersten 

Stun de mit  ungewöhnlichen Lehrmethoden. Er liebt alte Lyrik und 

mit Hilf e der Poesie zeigt er sein en Schülern auf unorthodoxe Art, 

was Zivilcourage bed eutet. Besond ers Neil nimmt sich das 

Lebensmotto »Carpe 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 vorzu-

tragen. Die jungen Männer proben den Aufstand gegen Eltern 

und Konventionen. Weil aber di e Welt konservat iv bleibt un d der 

despotische Rektor a lles tut, die freigeistigen Auswüchse in 

seiner Schu le zu bekämp fen, endet die Geschichte tragisch.

Haushoch gewonnen:  

»Club der toten Dicht er«  

war bei der Wunschf ilm- 

Abst immung weit vorn.   

Am �. April um �� Uhr  

zeigen wir den Klassiker  

im LiWu im Barnst orfer Weg.

Carpe Diem!

So ko mmen Sie an kostenlose Kinokarten:
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WIRO anregend

Lösungs wo rt:     
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