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LOKALE ÖKONOMIE
Gelungener Auftakt für eine  
spürbare Veränderung in Toitenwinkel

Bestes Wetter und gutes Essen im Stadtteil begleiteten die ersten zwei 

gemeinsamen Veranstaltungen der lokalen Gewerbetreibenden und 

Bewohner*innen rund um den sogenannten Sternplatz in Rostock-Toi-

tenwinkel. Zur großen Frage „Wie verändern wir das Quartier des 

Sternplatzes so, dass der Stern wieder strahlt und leuchtende Anzie-

hungskraft für Toitenwinkel und darüber hinaus bekommt?“ waren am 

28.04. und 02.06. viele Menschen neugierig, was aus der ehemaligen 

Kaufhalle und dem Platz drum herum wird. Bei den Treffen tausch-

ten sich diejenigen aus, für die der Sternplatz eine Bedeutung hat 

– Menschen, die dort leben, arbeiten und wirtschaften, kommunale 

Verantwortliche, Stadtplaner und Architekten.

Lokale Expert*innen ließen sich auf verschiedene Perspektiven ein 

und entwickelten ein umfangreiches Verständnis voneinander: 

Was sind Probleme, Herausforderungen, Werte und Bedürfnisse der 

Menschen, die diesen Ort mit Leben füllen, sich dort aufhalten und 

begegnen? Die Teilnehmenden haben gemeinsame Standpunkte zu 

Problemen erarbeitet sowie Ideen für die Halle und Umgestaltung des 

Platzes entwickelt. 

Immer wieder wurden auch abseits der intensiv diskutierenden 

Arbeitsgruppen Gespräche mit neugierigen Passanten geführt, die 

bedauern, dass das Areal mittlerweile brachliegt und die gespannt auf 

die zukünftige Entwicklung sind. Neue Ideen für die Wiederbelebung 

des zentralen Stadtteil-Platzes müssen her.

Hier schon mal ein kleiner Zwischenstand: der Platz hat ein großes 

Problem mit Durchfahrtsverkehr trotz Fußgängerzone, so dass ein 

entspannter Aufenthalt am Brunnen kaum mehr möglich ist und Ge-

schäfte zugeparkt werden. Der sogenannte Sternplatz braucht einen 

Namen, denn eigentlich hat er gar keinen. Und trotzdem gibt es für 

die Zukunft verschiedene interessante Modelle für die bevorstehen-

den Veränderungen des Platzes und die Nutzung der Halle.  

Am 16. Juni werden die Modelle vorgestellt, auf Herz und Nieren 

geprüft und nächste Schritte zur Umsetzung vereinbart. Wollen Sie 

diesen Prozess mitgestalten und mögliche Kooperationen ausloten, 

dann kommen Sie am 16. Juni vorbei und werden Sie Teil einer besse-

ren Zukunft am Toitenwinkler Sternplatz. 

Wir freuen uns auf Sie!
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INTERESSE, MIT UNS INS GESPRÄCH ZU KOMMEN?

Maria Schulz 

schulz@rostock.uv-mv.de 

Ellen Fiedelmeier 

fiedelmeier@rostock.uv-mv.de

Telefon: 0381 2425814
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