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LOKALE ÖKONOMIE
Fokus Schmarler Zentrum: vom Leerstand  

zum Wohlstand

Der Stadtteil Schmarl wurde als moderne Großraumsiedlung 

zu sozialistischen Zeiten geplant – und feierte in diesem Jahr 

sein 40jähriges Bestehen. Bis zur Wende wurden fünf Schulen 

und Kindertagesstätten eröffnet sowie ein zentral angelegtes 

florierendes Stadtteilzentrum mit Kino, Bibliothek, Gaststätten 

und Cafés betrieben. Das medizinische Zentrum unterstützte 

die Bevölkerung in Gesundheitsfragen. Ein über den Stadtteil 

bekanntes und vielseitig kulturelles Leben, wurde im Wossidlo 

Klub durch den Kulturbund geschaffen. Der Fischereihafen und 

die VEB Jugendmode Shanty schafften vielen Menschen einen 

Arbeitsplatz und Auskommen für die Familie.

Nun hat sich die ökonomische, soziale und kulturelle Infrastruktur im 

Stadtteil seit der Wende massiv verändert. Vieles ist weggebrochen, 

leergezogen, abgerissen. Auch Neues ist entstanden. Müsste eine 

Bilanz gezogen werden, würde diese allerdings schwach ausfallen.

Nun zeigt sich jedoch Bewegung im Stadtteil. Der Eigentümer des 

Gewerbekomplexes Schmarler Zentrum möchte investieren, um den 

Sanierungsrückstand nachzuholen. Zudem soll eine verwahrloste 

Immobilie im Stadtzentrum abgerissen werden, um diese Fläche neu 

zu gestalten. Auch werden neue Wohnhäuser mit Garantie auf sozial 

verträgliche Mieten gebaut.

Um den städtebaulichen Aufschwung für eine positive Dynamik 

im Stadtteil zu nutzen, geht es uns beim Unternehmerverband 

Rostock mit dem Projekt BIWAQ in Schmarl nun vor allem darum, den 

bisherigen Gewerbeleerstand im Einkaufszentrum mit neuen Leben 

zu füllen – in Schmarl verbirgt sich ein Schatz an Freiflächen, mit 

großen Schaufenstern und Terrasse zum angrenzendem Park, mitten 

im Stadtteil. Dieses bisher ungenutzte Potential schafft (Zwischen-) 

Raum für Existenzgründungen, für Nahversorgung, Kulturschaffende 

und Vereine – und bringt frischen Wind und neue Impulse für die 

wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung des Standortes.

Unser Ansatz ist es, in einem Netzwerk aus Eigentümern, Wirtschafts-

förderung, kommunalen Akteuren, Bewohnerinnen und Bewohnern 

sowie interessierten Raumsuchenden einen begleiteten und struktu-

rierten Prozess hin zu einer gemeinsamen Vision für den Standort zu 

organisieren. Ziel ist es, ein attraktives und langfristig wirtschaftlich 

tragfähiges Nutzungskonzept für das Schmarler Zentrum zu erarbei-

ten und günstige Bedingungen zu schaffen, für einen Neuanfang in 

dem einst so glanzvollen Stadtteil Rostocks.
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INTERESSE, MIT UNS INS GESPRÄCH ZU KOMMEN?

Maria Schulz 

schulz@rostock.uv-mv.de 

Ellen Fiedelmeier 

Telefon: 0381 2425814

fiedelmeier@rostock.uv-mv.de
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