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Mein Rostock, 
meine Leinwand,
mein Zuhause.

Finden Sie auch den Platz 
für Ihre Leinwand 
in einer unserer Wohnungen.
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Wer aufmerksam durch Rostocks Stadtteile 
läuft, merkt schnell, dass es immer wieder 
Neues zu entdecken gibt. Etwas versteckt 

-
anlage, die mit ihren wunderschönen Au-
ßenanlagen zu einem Besuch einlädt.

weite Reisen erschwert. Deshalb sollte der 
interessierte Bürger die Gelegenheit nutzen 

Besuch in der Tempelanlage Lichtenhagen
-

gen unternehmen. Für die vietnamesischen 

eine willkommene Stätte um zu beten und 
an die Verstorbenen zu denken.

offen und kann ab 2023 voraussichtlich 
auch für Yoga-Kurse genutzt werden. Er ist 

-

reichen, der nach der Umgestaltung wieder 

Renate Engler, die am 5. Oktober die kleine 
Exkursion organisiert hatte.

Kerstin Schnegula

an dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit 
ergreifen, mich aus der Elternzeit wieder 

her, dass ich 2018 meine erste und dann 
2020, mitten in der Coronazeit, die zwei-
te Schwangerschaft verkündet habe. Nun 
stehe ich als Mama im Berufsleben - eine 
enorme Umstellung. Aber ich merke auch, 
dass es mir sehr gut tut, mich wieder mit 

hier in „meinem“ Börgerhus sowie seinem 
Netzwerk aktiv sein zu können. Ich freue 
mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen hier 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
im Stadtteil und darüber hinaus. 
Nun möchte ich Ihnen allen eine lichtvolle, 
gesunde und friedliche Adventszeit wün-
schen – eine so stimmungsvolle Zeit mit 

-
lied von Rolf Krenzer so treffend besungen 
wird. 
Weihnachtliche Grüße Ihre 

Ehrenamtlichen des SBZ Börgerhus in das 
atemberaubende Naturschutzgebiet der 
Ivenacker Eichen. Während es in Rostock 
wie aus Eimern goss, fuhren wir der Sonne 
entgegen und verbrachten einen schönen 
Herbsttag im Hudewaldgebiet.

-
ker Eichen sind eine kultur- und naturhi-
storische Besonderheit. Sie gehören zu 
den ältesten Bäumen Deutschlands und 
besitzen eine besondere Symbolkraft. Die 
stärkste Eiche hat einen Durchmesser von 
3,49 m und eine Höhe von 35,5 m. Sie ist 
damit die stärkste und älteste lebende Ei-
che Deutschlands und wahrscheinlich auch 

Seit 2017 bietet der barrierefreie, 620 Meter 

über die Baumkronen der uralten Eichen 

40 Meter hohe Aussichtsturm mit Fahr-

Ausstellung.
Von uns allen: Daumen hoch für dieses tol-

Kathrin Krug 
Bilder: SBZ Börgerhus
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Mahlzeitendienst
der Volkssolidarität 

Kreisverband der Volkssolidarität
Rostock-Stadt e.V.

Miteinander · Füreinander

Kontakt: Irina Matthes
0381. 453 783 10
Mail: irina.matthes@
volkssolidaritaet.de

„ESSEN
AUF RÄDERN”

Warme Wahlgerichte
direkt ins Haus gebracht
Anlieferung werktags sowie
an Sonn- und Feiertagen
Drei Vollkostmenüs zur
Auswahl an Werktagen 
Ein Vollkostmenü an
Sonn- und Feiertagen 
Saisonale Speisepläne
und Gerichte

Beliebt · Bewährt · Bestellt

Fast täglich werden Versuche unter-

straftaten wie dem Enkeltrick, Haus-
türgeschäften oder falschen Gewinn-

verängstigen. Im schlimmsten Fall wird 

ergaunert. Medienberichte zeigen, dass 
sich Betrüger als falsche Polizisten oder 
Mitarbeiter*innen des Gesundheitsamtes 
ausgeben, um sich schamlos Zutritt zur 
Wohnung zu verschaffen.

sich Dienstausweise zeigen. Geben Sie 

Notruf der Polizei unter 110.

Betrüger aber vor allem wertvolle Hinweise 
für ein sicheres Verhalten im Internet bieten 
die Seniorensicherheitsberater*innen mit 
ihren abwechslungsreichen Vorträgen, die 
landesweit in M-V kostenfrei buchbar sind:

„Seniorensicherheit im Alltag“ 
- Verhalten an der Haustür 
- Betrug durch Gewinnbenachrichtigungen 

- Einbruchschutz für Haus und Wohnung 
„Senioren im Straßenverkehr – aber 
sicher“ 
- Senioren als Fußgänger, Radfahrer und 
Kraftfahrer 
- Senioren als Nutzer des öffentlichen 
Nahverkehrs 
„Senioren im Internet – aber sicher“ 
- Grundlagen der Sicherheit im Internet 
- Kommunizieren mit E-Mail und Messenger 
- Im Netz einkaufen und bezahlen 
- Vernetzen mit Social Media
„Meine Werte, Deine Werte – In 
welcher Gesellschaft wollen wir 
leben?“ 

und die Wirkung auf unsere Demokratie 
- Bedeutung eines wertschätzendes 
Miteinanders für das Sicherheitsgefühl der 
Bevölkerung 

Bei Interesse wenden Sie sich gern an den 

Hansestadt Rostock:

Kommunaler Präventionsrat 
der Hansestadt Rostock
Marlen Schmidt
Neuer Markt 1, 18055 Rostock

Seniorengruppe

schlicht an der Bedienung und den vielen Möglichkeiten der digitalen Welt.
-

Reihe wird unterstützt durch die Aktion Mensch Stiftung.

Kathrin Krug
Börgerhus

-

Dann sind Sie bei uns genau richtig. Jeden letzten Mittwoch im Monat in der 

Schmarl und beraten Sie gern. Sie können am 30.11.2022 ab 11 Uhr in unse-
ren Seniorentreff kommen. 

S. Zavracky

Unterstützung und Beratungen alles ums 
Digitale im AWO-Treff

Die Verbraucherzentale MV führt am 26.Januar 2023 um 15.00 Uhr im Haus 12 
-

vollmacht durch. Ist das für Sie interesant und wichtig, dann kommen Sie  ohne 
Anmeldung zu dieser kostenlosen Veranstaltung .



   

Offene Forderungen, angebliche oder tat-
sächliche, gehören für viele Verbraucher 
zum Alltag. Oft ist der Schreck aber groß, 
wenn im Briefkasten ein gelber Briefum-
schlag mit einem gerichtlichen Mahnbe-

nicht, wie sie sich richtig verhalten sollen. 

rieren, denn es laufen Fristen und es dro-
hen erhebliche Konsequenzen. 
Verbraucher, die einen gerichtlichen Mahn-
bescheid erhalten haben, sollten besonnen 
handeln. Ihnen stehen verschiedene Mög-
lichkeiten zur Verfügung. „Zunächst sollte 

Geldforderung des Bescheids berechtigt 

braucherzentrale in Rostock. Hat man etwa 
vergessen, eine Rechnung zu bezahlen, 
sollte die Forderung umgehend beglichen 
werden. Hinzu kommen hier wegen des 
Zahlungsverzuges regelmäßig auch die 
Kosten des Mahnverfahrens. Ging dem 
Mahnverfahren bereits ein Inkassoverfah-

ren voraus, sind auch diese Kosten im Re-
gelfall zu tragen. Ob die Höhe der Inkasso-
kosten angemessen ist, erfahren Betroffe-

unter dem Stichwort „Inkassocheck“.

dem Mahnbescheid beiliegt. Das für den 
Mahnbescheid zuständige Gericht infor-
miert dann den Antragsteller über den Wi-

für die Forderung eigentlich zuständige Ge-
richt. Möchte der Gläubiger die Sache wei-
terverfolgen, muss er einen Antrag ähnlich 
einer Klage bei dem zuständigen Gericht 
stellen. Dann erst befasst sich dieses mit 
der inhaltlichen Prüfung der im Raum ste-
henden Forderung. 

derung nach Ablauf der 14-tägigen Frist 
rechtswirksam. Dann kann der Gläubiger 
schließlich einen Vollstreckungsbescheid 

beantragen und zwar unabhängig davon, 
ob die Forderung berechtigt war oder nicht. 
Reagieren Verbraucher dann immer noch 
nicht, drohen Zwangsvollstreckung und 
weitere Kosten.   

„Verbraucher stärken im Quartier“ – die Ver-
braucherzentrale in Groß Klein. Ihre erste 
Anlaufstelle im Verbraucheralltag. Bei Fra-
gen, Ärger, Unsicherheiten mit Anbietern 
und anderen Problemen sind wir gern für 

im Börgerhus und Do 10.00-12.00 & 13.00-

Mathias Krämer

DANKE FÜR IHR VERTRAUEN! 

FROHES FEST UND EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR!

Ihre Verbraucherzentrale in Groß Klein

Ronny Cammin und Mathias Krämer
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Pandemie waren die Freunde der Raum-

Jahre 2022 wieder aktiv und boten in meh-
reren Veranstaltungen für Groß und Klein 
Interessantes und Wissenswertes aus der 
Welt der bemannten Raumfahrt an.

ten thematische Ausstellungen gestaltet.
Mit dem 61. Jahrestag des ersten Welt-

2022 beginnend folgten eine Reihe von 
Ausstellungen. Es folgten informative Dar-
stellungen zum Flug des 11. Deutschen im 
Weltraum Mathias Maurer.

Die Freunde der Raumfahrt Schmarl/Groß Klein im Jahre 2022

Eine umfangreiche Dokumentation   vom 

ersten Flugzeug der Welt mit Strahltrieb-
werk, der He 178,  zeigte die rasante Ent-

Dem 65. Jahrestag des ersten von Men-
schen geschaffenen künstlichen Satelliten 

Ausstellung im Haus 12 im Oktober.

fahrt.
Als Symbol der friedlichen Zusammenar-
beit sowohl im Weltraum als auch auf der 

gestellt vom Brieftaubenzüchter Herrn Fla-
de aus Schmarl-Dorf).

Schaffens der Freunde der Raumfahrt 
Schmarl/Groß Klein war die Organisation 
und Durchführung des 8. Kinderraumfahrt-
tages am 06.10.2022. Der besondere Clou 

bilen Planetariums im Atrium der Krusen-
sternschule. 

12 Klassen der Grund- und Krusenstern-
schule mit ca. 250 Schülerinnen und Schü-
lern erlebten interessante Ausführungen 
in Wort und Bild über den Weltraum. Dazu 
wurden wiederum diverse von den FdR 

zeigt. 

Zusätzlich wurden umfangreiche Werbe-
materialien von der ESA zum Mitnehmen 

aus Dosen bereitgestellt. 
Bereits im Vorfeld zur Gestaltung dieses 

bunden. Außerdem gab  ein Wissensquiz 

Diese gesamten Aktivitäten hätten ohne 
eine enge Zusammenarbeit mit mehreren 
Partnern nicht realisiert werden können. 

des SBZ Haus 12, Mitglieder des Samm-

Sternwarte Rostock, Schokoladerie DePrie, 
Rostocker Fracht- und Fischereihafen und 

Freunde der Raumfahrt
Horst Jann



   

 

Alle Informationen und Termine 
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Über Sylvester kommen mehrere tausend 

gebung, also auch nach Schmarl. Sie kom-

ökumenische Gemeinschaft im Burgund in 

dort den Jahreswechsel zu verbringen.

in der Hansemesse beten und essen und 
den Morgen in Gemeinden in und um Ro-
stock verbringen.

wohnen werden. Und damit dies möglich 
wird, sind wir auf die Hilfe von allen Men-
schen in Rostock angewiesen.
Deshalb bitte ich Sie, wenn es möglich ist, 

und gerade auch in Schmarl Menschen da-

Gäste aufzunehmen. Dazu braucht es nicht 
viel, 4 Quadratmeter Boden, 4x ein einfa-
ches Frühstück und ein Mittagessen am 1. 
Januar reichen.

Kontakt treten und wir sind auch sehr gerne 
bei Anlässen aller Art dabei und erzählen 
gerne davon. Wenn Sie uns so helfen kön-
nen, wäre das wunderbar.

www.taizerostock.de.
Herzliche Grüße,
Barbara Steiner vom Vorbereitungsteam
+49 152 520 37538

Ort in Rostock.
Barbara aus der Schweiz, eine der Freiwilligen, sagt, dass 

bei braucht man nur ganz wenig, denn alle bringen einen 
Schlafsack und eine Isomatte mit. Gesucht werden 2 m² auf 

Frühstück gehen die Gäste gegen 8.15 Uhr aus dem Haus 

in der Stadt und auf der Hanse Messe unterwegs. Alle er-

zu einer Veranstaltung dazu kommen wollen.

Wir freuen uns, wenn Sie sich als Gastgebende zur Verfü-
gung stellen.

Bruder Bernard

Foto: © Wiesia Klemens
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-
en und 2 Männern, des neuen Hortes "War-

Schmarl". 
Seit 15. August 2022 betreuen wir Kinder 
der 1. bis 4.Klasse in 2 großen Räumen in 

-
nutzung mit vielen unterschiedlichen Funk-
tionsbereichen. Vom Bauen, über kreative 

hin zu ausgewogenen Bewegungsangebo-
ten, sind den Kindern viele Möglichkeiten 
der aktiven und selbstbestimmten Freizeit-
gestaltung gegeben. Die Kinder sind gut 
im neuen Hort angekommen und gestalten 
Prozesse, Räume und Aktivitäten bei uns 

aktiv mit. 

-

registriert werden. 

Fragen, Anregungen und Wünsche offen. 

0381/8014739. 
-

de und lebendige Zeit in unserer Einrich-
tung und heißen alle neuen Kinder schon 

Eine Herzenssache, auf die wir uns wö-
chentlich immer wieder in unserem Senio-
rentreff in Schmarl freuen ist, dass Sie ein 
wenig frischen Wind in die Begegnungsstät-
te bringen. Wir laden Sie herzlich zu unse-

und Donnerstag in unsere Begegnungsstät-

eigenen Ideen zum Kochen ausgehen und 
man eventuell auch einmal andere leckere 

-

6 Euro liegt. Wir würden uns freuen über 

Menge Hunger und eine gute Zeit beisam-
men. 

S. Zavracky

Bilderausstellung
Noch bis zum 20.Dezember ist die Bilder-
ausstellung von Herrn Falk Zimmer zu se-
hen. Seine Motive wurden unter anderen in-

James Rizzi oder dem Meer.
Die hier gezeigten Bilder stellen nur einen 
kleinen Ausschnitt seines Schaffens dar.
Natürlich können diese Bilder auch für einen 

Haus 12

Das Leben der Menschen im Weltall-Stand 2060

Entstehung der Mars-Kolonie Nüwa
Nach der Energiewende durch den er-
folgreichen Nutzen der Kernfusion 2034 
konnten die Menschen endlich unbegrenzt 

Durch diese war es möglich, die Kosten  in 
-

men enorm zu senken. Gewinne, die nun 
in die Höhe schossen, konnten größtenteils 
für die Erforschung des Weltraumes inve-
stiert werden, was zu einem gewaltigen 
Aufschwung dieses Forschungsfeldes bis 
zum Ende des Jahrzehnts führte. Unter-
nehmer Elon Musk, Gründer von Nüwa, 

Daniel Bellmann
gelang es durch die enormen Fortschritte, 

-
sammenhang mit SONet in der Errichtung 
der Mars-Kolonie ,Nüwa` am Rand des Ge-
birges Erebus Montes innerhalb weniger 
Jahre zu realisieren, da sich die Bahn des 
Mars der Erde in regelmäßigen Abständen 
stark annäherte.
2050 dann begann die gewaltige Astrono-
mische Revolution. Während die Erder-
wärmung eine unaufhaltsame Klimaver-

auslöste, entstanden bereits die nächsten 
Kolonien Abalos und Marineris auf dem 
Mars. 2055 schließlich gelang es der NASA 
26% aller Menschen auf den Mars zu eva-

folgten in den letzten Jahren.
Durch die enormen Fortschritte der Welt-
raumfahrt, deren Forschung fortan selbst-
verständlich auf dem Mars fortgesetzt wur-
den, wird inzwischen sogar schon an der 
nächsten bemannten Mission gearbeitet. 
Und dieses Mal geht es um viel mehr als 

Es geht um die bemannte Erforschung des 
ganzen Sonnensystems – vielleicht sogar 

-
rem Nachbarsternensystems.

in der nächsten Ausgabe
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-

Wind der durch die Straßen fegt.

Motto.

Können Sie diese Frage mit einem klaren 
„Ja“ beantworten und sind Sie gewillt Ihre 

an der richtigen Adresse: Genau an dieser 
Stelle beginnt unsere Arbeit.
Oberstes Anliegen des Vereins ist es, 

Suchtmittelabhängige auf dem harten Weg 
in eine zufriedene Abstinenz zu begleiten.
Wagen Sie den ersten Schritt und besu-

-
gen Erfahrungsaustausch. Weiterhin bieten 

die notwendige Unterstützung zur Problem-

der Arbeitssuche und Schuldenberatung, 
sowie bei Amts- und Arztbesuchen. Einzel-

-

-
lich. Ebenso widmet sich der Verein den 
Belangen Angehöriger. 
Im Rahmen unserer Arbeit bietet der Verein 
abstinenzwilligen Männern die Möglichkeit, 
für einen gewissen Zeitraum im Betreuten 
Wohnen zu leben. Es kann ebenfalls eine 
Einzelbetreuung erfolgen.

Groß-Klein

www.trockendock-rostock.de
Öffnungszeit Mo – Do 10.00-16.00 Uhr, 
Fr 10.00–15.00 Uhr

Am 24.10.2022 trafen wir „Radfahrbe-
geisterte“ des Börgerhus uns zu unserer 
Herbsttour.

Herbst- Fahrradtour
Pünktlich ging es bei Sonnenschein in 
Richtung Warnemünde zum Ehrengrab von 

-
-

Dietrichshagen und Elmenhorst fuhren wir 
-

ten. 

Solche alten Findlinge sind nicht überall zu 
bestaunen.

noch ein Regenschauer, welcher uns aber 

Die nächste Radtour ist schon in Planung.

Hans Kukla

Am 23.02.2023 beginnt ein neuer Englisch-

donnerstags, von 09.30 bis 11.00 Uhr, im 
Multifunktionsraum statt. Die Kursleiterin 
verfügt über viele Erfahrungen und freut 

näherzubringen. 

www.vhs-hro.de - 
unter der Kursnummer: 23F4060101. Ein-
fach die Kursnummer ins Suchfeld eintra-
gen. Eine Anmeldung über die vhs Ro-

01.12.2022 ist die Anmeldung auch online 
möglich.

Kathrin Krug
Börgerhus
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Das Senioren-Netzwerk Schmarl ist nach 
Corona-bedingter Unterbrechung am 
18.Oktober wieder mit einem Informati-
onstag im „Haus 12“ in die Öffentlichkeit 
gegangen; diesmal mit der nicht mehr aus 

gitalisierung“, die gerade den älteren Mit-
bürgern noch recht viele Probleme bereitet.
Wir Älteren sind ohne Internet groß ge-
worden, sind gewohnt, unsere Anliegen im 
Kontakt von Person zu Person zu erläutern 
und zu klären. Aber die heutige Zeit wird 
vom Internet und seiner wachsenden Aus-
breitung und zunehmenden Schnelligkeit 

Geräte entwickelt und eingesetzt werden, 

auszulasten wissen. Ohne die Fähigkeit zur 
Internet-Nutzung fühlen sich viele Men-

ten.
Dem wollen wir Schritt für Schritt abhelfen. 
Deshalb standen beim Informationstag eine 
Reihe erfahrener Berater zur Verfügung, 
um Auskunft und Ratschläge zu geben so-
wie Hilfsangebote zu vermitteln. Und das 

sondern auch Gleichaltrige, die sich der 
Entwicklung gestellt und durch die Proble-
me durchgebissen haben, die sogenannten 
„Silver-Surfer“ z. B. aus dem „Schmarler 

Es gab Informationen über die verschiede-

verträge, aber auch über die Fallstricke 

Schädigung gutgläubiger Internet-Nutzer.

Neben den „Silver-Surfern“ waren dazu 
auch die Verbraucherzentrale M-V mit ih-

Nord“, der „Präventionsrat der Hansestadt 
Rostock“ mit seinen Sicherheitsberatern, 

den Angeboten von Herrn Maertin zum 
„Senioren-PC-Kurs“ vertreten.

Chance zur unmittelbaren Information ge-

gitalisierung unaufhaltsam vorangetrieben, 

und Deutschland ist dabei wahrlich kein 

Wir wollen und müssen verhindern, dass  
Senioren und Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen weiter an Kontakt und Infor-
mation verlieren, dass sie die Dinge des All-
tags nur eingeschränkt erledigen können, 

Das Senioren-Netzwerk Schmarl wird sich 
auch weiter dieser Problematik widmen und 

Betroffenen einleiten.

Wilhelm Meyer
Arbeitskreis „Senioren-Netzwerk Schmarl“
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Und schon wieder geht ein Jahr zu Ende. 
Während zu Beginn des Jahres noch die 
Corona-Pandemie eine wichtige Rolle im 

-

-

In Rostock hat dann auch noch Mitten im 
Jahr der Oberbürgermeister sein Amt nie-

-

Alle diese Dinge gehen auch an Groß 

wieder regelmäßig Veranstaltungen statt. 

2022 Diskussionsrunden mit einigen OB-

Verbraucherzentrale, Migrationsdienst, 
Stadtteilmanagerin sowie die Allgemeine 

genutzt. 

Es konnten einige kleine Vorhaben im 
Stadtteil umgesetzt werden. 
So wurde im Gerüstbauerring eine städti-

bzw. ausgetauscht. Es wurden auch einige 
neue Abfallbehälter aufgestellt. Doch wir 
wollen in Groß Klein auch noch andere Pro-
bleme angehen. So werden immer wieder 
von Anwohner*innen nach dem Einkauf im 

-
men. Auf diese Weise verlieren die Märkte 

beschafft werden. Auf der anderen Seite 
stehen dann die Stadt und die Wohnungs-
unternehmen, die dann die abgestellten 
und oft auch noch beschädigten Wagen 
entsorgen müssen, weil eine Rückgabe 
nicht immer möglich ist.

stehen. So ist für den 9. Dezember ein klei-
nes Hoffest mit einem gemeinsamen „Ad-
ventssingen“ mit den Künstler*innen von 

-

Wir hoffen auf eine gute Beteiligung von 
Anwohner*innen.

Sollten auch Sie noch Ideen und Anregun-
gen für Veranstaltungen oder „Verschöne-
rungsmaßnahmen“ haben, dann können 

Stadtteilmanagerin Groß Klein

Am Dienstag, 6.12.2022, wird es in der Zeit 
von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr gemütlich weih-
nachtlich am Börgerhus. Auf dem kleinen 
Weihnachtsmarkt bieten die Kreativkurse 
des Hauses Ihre Produkte zum Kauf an, es 
gibt Musik für Groß und Klein und Bastel-
angebote für Kinder. Für das leibliche Wohl 
ist auch gesorgt – im Angebot sind heißer 
Punsch, Würstchen vom Grill und frisch ge-

Jahr auch der Weihnachtsmann dem Bör-
gerhus einen Besuch abstatten und kleine 
Aufmerksamkeiten verteilen. Wir freuen 

K. Krug
Börgerhus

09.12.2022, 15. 0 bis 1 0 Uhr

) unterstützt durch die WIRO
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-

Im Jahr 2022 standen viele Ereignisse für 
uns Kameradinnen und Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Rostock Groß Klein 
auf dem Plan. War es in den letzten zwei 
Jahren der Pandemie geschuldet, dass 

musste, so war die Vorfreude bei allen Be-
teiligten in Rostocks ältester Freiwilligen 

-
ten Veranstaltungen mit den Bürgerinnen 
und Bürgern des Stadtteils und vielen an-
deren Gästen, aber auch allen Kameraden 
und ihren Familien umsetzen zu können.
Neben dem üblichen Einsatzgeschehen 
begann das Jahr für uns mit der ersten gro-
ßen Veranstaltung am 16.04.2022. Nach 
zwei Jahren Pause führten auch wir un-

-
wehrgelände in Groß Klein durch. Für das 
leibliche Wohl war gesorgt. Nachdem der 
erste Ansturm von Gästen versorgt war, 

-

traditionell das Osterfeuer. 
Dieser Abend war ein voller Erfolg. Etwa 

-
schwerte Stunden am wärmenden Feuer. 

Während es in den Sommermonaten zu-
mindest in Bezug auf die größeren öffent-
lichen Veranstaltungen etwas ruhiger war, 

Hochtouren.  
Es gab viel zu organisieren, damit ein rei-
bungsloser Ablauf gewährleistet werden 
konnte und schneller als man sich versah, 

Am 03.09.2022 trafen wir uns früh, um alles 
für die kleinen und großen Gäste vorzube-

Christian Pegel eröffnet. Die zahlreichen 

Gäste, unter denen auch viele Kameradin-
nen und Kameraden aus Sachsen-Anhalt, 
Berlin, Niedersachen und Brandenburg wa-
ren, strömten über das Gelände und konn-
ten neben unseren Fahrzeugen und dem 
Gerätehaus viele Attraktionen bestaunen. 

-
zialtechnik, ebenso die Betriebsfeuerwehr 
der Warnemünder Werft stand mit ihrer 

der geländegängige Agro 8x8 der Freiwilli-
-
-

ditionsfahrzeuge konnten genau unter die 

ebenfalls mit tollen Aktionsständen vertre-
-

an Angeboten zum Mitmachen, insbeson-
dere für die Kleinsten und Jugendlichen. 
Zwischen all den vielen Highlights wurden 
die Kameradinnen und Kameraden selbst 
aktiv und brachten unseren Gästen z.B. 
die anwendungssichere Handhabung von 
Feuerlöschern näher. Zu bestaunen gab 
es noch einige weitere Kurzvorführungen 

war es ein sehr aktionsreicher und gut be-

Am 29.09.2022 waren viele Gäste aus dem 
öffentlichen Bereich, der Wirtschaft, der 
Berufsfeuerwehr und den anderen freiwilli-
gen Feuerwehren der Hansestadt Rostock 
zum Festakt eingeladen. Unter anderem 
die Präsidentin der Rostocker Bürgerschaft, 

-
desfeuerwehrverbandes Mecklenburg-

-

die Mitglieder und Gäste. Kamerad Möller 
hatte sogar noch ein kleines Geschenk in 

Innenminister Pegel war leider kurzfristig 

verhindert und richtete seine Grußworte 

sich noch einmal für unsere ehrenamtliche 
Arbeit.

und Kameraden in Groß Klein: der Gerä-
tehausneubau. 
Dieses sich bereits schon seit Jahren hin-

der Wehrführung aufgegriffen, um noch ein-
mal mit Nachdruck sichtbar zu machen, wie 
dringend dieser Neubau ist. So waren es 
nicht nur die Jubilare, die an diesem Abend 
mit Präsenten beschenkt wurden, sondern 
auch einige Gäste. Mit der Erwartung, die 
bisherigen Planungen auch in die Realität 
zu überführen, bekamen einige Entschei-

-

KOE, die vor allem die Verantwortlichen in 

Der goldene Herbst läutete dann das Ende 
des Jahres und somit auch die letzten Ver-
anstaltungen für die Freiwillige Feuerwehr 
Groß Klein ein.

im Stadtteil Groß Klein statt. 
Wir trafen uns um 18 Uhr am Börgerhus im 
Gerüstbauerring und liefen mit unzähligen 

-
lem kleinen Gäste durchs Dorf Groß Klein, 
begleitet durch das Rostocker Blasorche-
ster und den absichernden Polizeibeamten 

-
ßend konnten sich die ca. 600 Gäste auf 
dem Feuerwehrgelände am Feuer mit ei-
nem heißen Punsch und einer Bratwurst 
vom Grill aufwärmen und den Abend bei 



   

Der Schmarler  Adventsmarkt am 7./8.12. 
läutet die besinnliche Weihnachtszeit ein. 
Das Gelände rund um den Schmarler Bach 
2  wird festlich geschmückt und es werden 
viele Stände und eine kleine Bühne aufge-
stellt.  Es erwarten Sie Adventsbasteleie, 
Weihnachtsmusik und Kerzenschimmer, 

nensuche. 
Am Mittwoch und Donnerstag, 07.12. und 
8.12.2022 sind die Stände von 14.00 bis 
18.00 Uhr geöffnet. Gegen 15.30 Uhr  

Regenbogen.

markt.
Wir stimmen uns auf unseren Weihnachts-

Bei uns gehen die Lichter an
markt mit einer Sternenralley ein. Die be-
ginnt ab Montag den 5.Dezember 2022. Im 
Stadtteilgebiet verstecken sich bei vielen 
Gewerbetreibenden insgesamt 500 Weih-
nachtssterne. Diese Geschäfte gilt es zu 

Jeder kann seine gefundenen Sterne auf 
dem Adventsmarkt bei Claudia Nielebock,
unserer Stadtteilmanagerin, abgeben. Auf 
den Gewinner, Gewinnerfamilie wartet eine 
Überraschung. Die Sternenralley endet am 
Donnerstag um 16:00 Uhr und  17:00Uhr 
wird der Sieger bekannt gegeben  und der 
Gewinn übergeben.
Neben den vielen kleinen Sternen soll  ein 

werden. Der Finder/die Finderinnen kön-
nen den großen Stern  dann auf dem Ge-

für alle bringen.
Die Besucher*innen können an den Stän-
den basteln, Süßigkeiten und andere Ange-
bote entdecken und Geschenke erwerben. 

vorweihnachtliche Stimmung.

von regionalen Mitstreitern  - Vereinen, Ki-
tas, Selbstständigen Schmarls  betrieben. 

und  vorgestellt.
Unsere Adventsangebote sind handge-
macht – Adventsmarkt in Schmarl- Bei uns 

Elke Bohn
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Klassen zwei bis vier die gesamte Grund-
schule Schmarl am 6. Oktober im Christli-
chen Zentrum in Schmarl.

-
zert durch den Saal und der erstaunte 
Beobachter stellte fest, dass es von den 

-
gen Publikums stammte. Die Kinder riss 

des Akkordeonisten Alexander Müller. "Zu-

-

Schule "Carl Orff" e.V. für die Grundschule 
veranstalteten. Nach einem Meteoritenein-
schlag wurden die Instrumente im Haus der 

ganz eigenes Miteinander von Freude aber 
auch mal Streit.
Ja, Musikschullehrerinnen und -lehrer sind 
auch Künstler und in diesem besonderen 

-
gramm von Barock über Jazz bis Weltmu-

zwischendrin klatschten und sich im Rhyth-
mus auf den Plätzen bewegten, störte kei-
nesfalls. Das war ein Publikum, welches 
sich von der Musik buchstäblich bewegen 
ließ. Den über 300 Kindern schmeckte der 
musikalische Cocktail ausgezeichnet. Am 
Ende des Konzertes, als sich alle Instru-

mente nach einer aufregenden Fahrt in der 
imaginären S-Bahn wieder zusammenge-
funden hatten, wurde mit allen Musikerin-
nen und Musikern sowie mit dem gesamten 
Publikum gemeinsam musiziert.
„Kommt ihr bitte, bitte wieder.“ und „Ich 
wünschte, die Geschichte wäre wahr.“ wa-
ren u.a. tolle Rückmeldungen des Publi-
kums, welche die Herzen des Musikschul-
kollegiums höherschlagen lies. Wir freuen 



   

Weihnachten - das Fest der Familie rückt 
näher. Überall trifft man auf eine weihnacht-
liche Stimmung, so auch bei uns im IGA 
Park. Das Umweltbildungsteam und seine 
Partner laden große und kleine Bastelfreun-
de zu einer vorweihnachtlichen Kreativak-
tion für die ganze Familie ein, um mit uns 
gemeinsam einen abwechslungsreichen 
und bunt gestalteten 3. Advent zu erleben.   
Die Natur liefert viele Materialien, die ide-
enreich beim Basteln und Gestalten ver-
wendet werden können. Unsere Partner 

-
fungen und helfen beim Realisieren eige-
ner Ideen: Phantasievolle Weihnachtswer-

-
mischungen oder Basteleien mit den ver-
schiedensten Naturmaterialien; es gibt viele 
Ideen und Anregungen, die auch als hand-
gefertigte Geschenke eine schöne Überra-
schung zu Weihnachten sein können. 

-
-

lenhaus des IGA Parks aktiv werden. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.

 Sonntag, 11.12.2022,
 

 Mecklenburger Hallenhaus/ 
        Restaurant WarnowHuus 
Kleiner Warnowdamm 18 

und am 01.03.2023 um 
Vorgestellt werden Bücher aus verschie-

Krimis oder auch aus dem Alltag. Bücher, 
-

Schaut Kinder, schaut, wenn im Schein der Kerzen

Vom Christkind getragen, da bringt es uns Wärme,

Denn die Freude der Menschen zur Weihnachtszeit,
macht glücklich die Herzen und macht sie bereit,

einander zu missen und einander zu geben,

Denn oft, immer dann in dieser himmlischen Zeit,
da sind wir mit Herz und mit Händen bereit,
zu geben von dem was wir selber begehren.

weil erst die Gabe bringt Glück und Segen,

So geben und nehmen wir gern die Gaben,
um uns zu erfreuen und uns zu laben

an all‘ den köstlichen Dingen,
wenn die Freude erfüllt die Augen mit Glanz

Dem Christkind aber sagen wir „Dankeschön“,
denn in der Hoffnung auf ein Wiederseh‘n
im nächsten Jahr und zur gleichen Zeit,

da halten wir gern uns wieder bereit,

So wollen mit Freud‘ wir die Weih‘nacht begeh‘n

NorbertGroth

Weihnachtszeit - Zeit der Liebe

Gaming 

Mitmachen können alle Kinder im Schulal-
-
-

ten möglich. Melde dich einfach an. 

-
einsgeschichte in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock zu-
rück. Mit seinem Engagement für Frauen und Familien hat er in 

-
-

stellt.
Dieses Jahr standen wieder die neuen Vorstandswahlen an. 
In den vergangenen zwei Jahren fanden sich neue und alte 

Mit der Wahl des neuen Vorstandes verabschiedeten wir zugleich 

zum Ende des Jahres 2022.
Nach den aufregenden und herausfordernden letzten zwei Jahren 

-
en Jahr – im Sinne des Aufblühens – eine Feier geben. 
Zudem ist es uns endlich wieder möglich, dieses Jahr eine Weih-
nachtsfeier mit unseren Klienten gestalten und genießen zu kön-
nen in den Räumlichkeiten vom Haus 12. 

des Jahres 2022.



   

Abschlussveranstaltung „BIWAQ“ –

am ESF-Bundesprogramm “Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ (BIWAQ) teil. Am 

Wir, die Gesellschaft für Wirtschafts- und Rostock mbH, 
haben zusammen mit dem der Arbeitsförderungs- und 

zu unserer 
Abschlussveranstaltung in die Rotunde der HanseMesse ei laden und die 

Möglichkeit ihre erreichten Ziele vorzustellen und mit einem erfolgreichen 

in den 
Stadtteilen Groß Klein und Schmarl und konnte sehr gute Erfolge erzielen. Zahlreiche Anfragen konnten bearbeitet, vermittelt und 
sogar umgesetzt werden. 
Das AFW begleitete , um diese wieder in die Arbeitswelt eingliedern zu können.

Praktika und haben gute Chancen eine Anstellung zu bekommen. Diese haben auch aktiv bei der 
Abschlussveranstaltung mitgewirkt und ihr selbst erstelltes Kochbuch vorgestellt.

hon
verraten werden. Die Akteure stehen in den Startlöchern und können es kaum abwarten ihre Arbeit in den Stadtteilen fortzuführen 
und eventuell sogar auf andere Stadtteile auszuweiten.

Ein großer Dank an dieser Stelle geht an alle Stadtteilmanager, die uns tatkräftig unterstützt haben: Ganz besonders natürlich Frau
oß Klein) und Frau Claudia . Aber auch Danke an Frau

n Michael Diekow), Herrn Johannes Schmidt und Herrn
und die Ortsbeiratsvorsitzenden, Herrn Michaelis und 

Herrn Berger und an alle Beteiligte, die uns über diese drei Jahre begleitet haben. Es war ein sehr warmes und herzliches 
Miteinander. 

freuen.

-Bundesprogramms “Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier 
– BIWAQ“ durch das Bundesministerium Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen



   

Vorweihnachtlichess 
Konzertt  

Bekannte und beliebte Melodien zur 
Advents- und Weihnachtszeit  

Giuseppe Torelli – Weihnachtskonzert op. 8 Nr. 6 
Johann Sebastian Bach – aus dem Weihnachtsoratorium 

Amerikanische Weihnachtslieder 
Deutsche Weihnachtslieder zum Mitsingen 

u.v.a.m.

Wann::  

Freitag, 9. Dezember 2022  
um 16:00 Uhr 

Wo::  

Haus 12 – Stadtteil- und Begegnungszentrum 
Am Schmarler Bach 1, 18106 Rostock 

Aufführende:: 

Gruppe Hausmusik aus Rostock Schmarl 

Künstlerischee Leitung:: Hans-Peter Moser 

Einlass ab 15:00 Uhr 

Es gibt Kaffee und Kuchen 

     Eintritt: frei 

Wie auch im letzten Jahr, fanden im Okto-
ber 2022 wieder die „Kunst-Herbsttage“ an 

Schmarl statt. 
zusammen mit den Einwohner*innen, die 
an den Fenstern, auf Balkonen und direkt 
am Standort zugeschaut haben, gesungen. 

wieder zum Besten gegeben und wurde 
vom Bläserorchester begleitet. 

An dieser Stelle nochmal vielen Dank an 
alle Schmarlerinnen und Schmarler. Sie 
haben den Künstlern ein tolles Feedback 
gegeben. 
Wir sind zuversichtlich, dass auch im näch-
sten Jahr wieder die „Kunst-Herbsttage“ in 

Claudia Nielebock
Stadtteilmanagement Schmarl

Auf Initiative von Schmarler Akteuren wurden alle 
17 Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl der neuen Oberbür-
germeisterin/des Oberbürgermeisters der Hanse- und Universi-
tätsstadt Rostock zu einer Podiumsdiskussion nach Schmarl ein-
geladen. Es haben sich zehn Kandidatinnen und Kandidaten ange-
meldet und neun hatten dann letztendlich die Möglichkeit, sich den 
Fragen der Moderatorin Frau Angelika Stiemer und des Schmarler 
Publikums zu stellen.
Die Räumlichkeiten des Christlichen Zentrums waren am 02.11. 
sehr gut gefüllt und die Kandidat*innen hatten in der Zeit von 
17.00-18.30 Uhr die Möglichkeit, sich vorzustellen, auf die Fragen 
des Publikums einzugehen und die Herausforderungen und Pro-
blemlagen in Schmarl zu diskutieren.

Claudia Nielebock
Stadtteilmanagement Schmarl

OB Wahlforum in Schmarl

Foto: Daniel Reimer



Meine UNION 
Das kostenlose

Mieterportal im Web
und als APP für
unsere Mieter.

NEU

Unsere Gesellschaft lebt von Menschen, die sich für gemeinschaft-
liche Belange einsetzen, die neue Ideen entwickeln und umsetzen, 
ihre Zeit und ihre Erfahrungen einbringen. 

In einem aktiven  Stadtteil arbeiten viele Menschen gemeinsam.  
Wir sind überzeugt, dass Engagement das Rückgrat des Mitein-

und unseren Stadtteil attraktiver macht.

Deine Ideen - Dein Wissen - Dein Können – Deine Erfahrungen

Das Ehrenamt hat viele Gesichter:

- klassisches Ehrenamt -Mitarbeit im Ortsbeirat; in Orts- 

- Seniortrainer*in
- Bundesfreiwillige

Ohne Engagement geht nichts und ohne Dankeschön geht Enga-
gement nicht. Unsere Anerkennung für Sie hat viele Gesichter- ein 
Dankeschön-Fest, ein besonderes Kulturevent; die Ehrenamtskar-
te Rostock die Ehrenamtscard MV, Öffentlichkeit und vieles mehr.

Wir freuen uns über Interessenten für das Ehrenamt und am Bun-
desfreiwilligendienst, über Fragen und Anregungen und helfen 
gern weiter  unter 0381 1218118

Elke Bohn 
Stadtteil- und Begegnungszentrum Haus 12.

Liebe Leserinnen, liebe Leser



   

AWO SBZ Groß Klein „Börgerhus“ 

Gerüstbauerring 28

Messanger: 0159/ 043 64 399

Info.Punkt 87 72 99 23

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock
Stadtteilbüro Groß Klein 
Stadtteilmanagerin

E-Mail: maren.wiese@rostock.de

Ortsamt Nordwest 1
Frau Teubel

ASB SBZ „Haus 12“

Am Schmarler Bach 1 

Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock
Stadtteilbüro Schmarl 
Stadtteilmanagerin Claudia Nielebock
Roald-Amundsen-Str. 24

E-Mail: claudia.nielebock@rostock.de
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Und wieder mal ist es bald soweit,
es naht die festliche Weihnachtszeit.

wir möchten doch gern die Vorfreude genießen.

Die Welt wird ungerecht und verroht,
man hat Angst, dass ein Unheil droht.
Wie kann man sich auf das Fest des Friedens vorbereiten,
wo doch Menschen ständig Ängste verbreiten.

Doch wir lassen uns nicht von Drohungen verdrießen,
werden die Adventszeit mit Kerzenschein und Plätzchen genießen.

und hoffen, es wird bald wieder Frieden geben.

G. Zyrus 2022



Zuhause

Die WohnfühlgesellschaftWIRO.de  


