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LOKALE ÖKONOMIE
Gemeinsam entwickeln für  
den Toitenwinkler Stern

Eigentlich richtig schön, dieses Fleckchen inmitten von Rostock 

Toitenwinkel – der Sternplatz. Ein weitläufiger Platz, umrahmt von 

Wohnhäusern mit Ladenlokalen, zudem ein Ärztehaus mit Apotheke, 

eine Sparkasse, am Rand eine großräumige Einzelhandelsfläche,  

angrenzend Parkflächen mit Spielplatz, Teich und Wasserlauf.

Doch seit über einem Jahr steht die Hauptgewerbefläche leer. Durch 

den Leerstand hat der Sternplatz seinen Magneten verloren, was vor 

allem die kleinen Händler spüren. Der Platz verliert nach und nach sei-

ne ursprüngliche Bedeutung und Attraktivität. Höchste Zeit, dass sich 

etwas ändert und verbessert! Das BIWAQ-Projekt des Unternehmer-

verbandes zur Stärkung der lokalen Ökonomie nimmt sich in diesem 

Jahr der Thematik an.

Quartiersentwicklung durch die Menschen vor Ort

Ziel ist es, das Leuchten des Sternes wieder zu entfachen und das 

Quartier des Platzes zu einem lebendigen Ort für Toitenwinkel und 

darüber hinaus zu gestalten. Das nutzt den Gewerbetreibenden vor 

Ort ebenso wie den dort lebenden Menschen.

Der Platz braucht Akteure, die sich dauerhaft für die Entwicklung 

und Gestaltung organisieren. Dafür initiieren und begleiten wir einen 

mehrstufigen partizipativen Planungs- und Entwicklungsprozess in 

Zusammenarbeit mit dem Rostocker Verein Kreativsaison.

Gemeinsames Problemverständnis – gemeinsame Lösung

Das Wissen der BewohnerInnen und Gewerbetreibenden als Exper-

ten für ihr persönliches Lebens- und Arbeitsumfeld, ihre detaillierte 

Ortskenntnis, ihre Kreativität und Interessen bildet dabei eine wichtige 

Voraussetzung für die zukünftige Entwicklung und Gestaltung des 

Platzes. Die Beteiligung der kommunalen Vertretung (Ortsbeirat, Stadt-

verwaltung, Bürgerschaft) fördert, dass die Ideen und Vorschläge in-

nerhalb der Verwaltung gekannt, abgesichert und bis zur Umsetzung 

begleitet werden. Doch auch Stakeholder mit indirektem Interesse, 

seien es die Wohnungseigentümer der umliegenden Nachbarschaft 

oder der Betreiber des Wochenmarkts, werden angesprochen.

Also halten Sie die Augen und Ohren offen und am besten einen der 

drei Samstage ab April, an denen wir am Sternplatz die Zukunft des 

Quartiers gestalten.

Veranstaltungstermine am Sternplatz:

28.04. / 02.06. / 16.06. jeweils ab 10.00 Uhr
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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

Antriebskraft der Akteure ist der Wunsch, dass sich der Platz 

belebt und wieder eine öffentliche Bedeutung bekommt, 

dass die Nahversorgung organisiert ist, sich Menschen gern 

aufhalten und ihn für ihre Zwecke nutzen können.
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