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Gemeinsam geschaffene Erfolge  
in Rostock Toitenwinkel

Der Sternplatz in Toitenwinkel ist eine grüne Flaniermeile. Der Platz ist 

belebt, Familien und ältere Anwohnerinnen treffen sich zum Essen unter 

den Bäumen an den kürzlich aufgestellten Stadtmöbeln. Die Kinder 

tollen herum. Der Laden an der Ecke versorgt die Menschen mit Kaffee 

und Kuchen und den neusten Geschichten aus dem Stadtteil. Seitdem 

es freies Internet, öffentliche Toiletten und vielfältige Sitzmöglichkeiten 

gibt, ist hier richtig Leben eingekehrt. 

Der ehemals leerstehende Supermarkt ist zu einem Begegnungsort in 

Toitenwinkel gewachsen – der Sternhalle. Die Wände wurden abgerissen 

und eine große überdachte Fläche geschaffen, die kleinteilig gefüllt mit 

gastronomischen und Einzelhandels-Angeboten sowie einer wechseln-

den Bespielung durch Kunst & Kultur & Bildung für alle Generationen 

aus dem Stadtteil und darüber hinaus eine neue Bedeutung gewonnen 

hat. Einmal im Jahr findet eine große Theaterwoche in Kooperation mit 

der Bühne 602 statt und die Hochschule für Musik und Theater führt hier 

Klassikkonzerte auf. Rostock hat nun endlich eine überdachte Markthalle, 

die durch einen regelmäßigen Bauern- und Kunstmarkt auch überregio-

nal Menschen anlockt.

Die Halle wird betrieben und entwickelt durch einen Stadtteilverein, 

in dem neben engagierten Menschen aus Rostock, auch die lokalen 

Wohnungsunternehmen, die Unternehmer am Sternplatz, Vereine und 

Initiativen aus Rostock engagiert sind. Alle Akteure bringen sich auf ihre 

Art und Weise ein und so werden Schritt für Schritt Vorhaben umgesetzt. 

So liest sich die Zukunfts-Version des Quartiers, die durch den breit an-

gelegten Beteiligungsprozess zur Aktivierung des Platzes und Nachnut-

zung der leerstehenden Gewerbefläche, entstanden ist. Erste Schritte zur 

Verwirklichung sind vollbracht. 

Es ist ein starkes und wachsendes Netzwerk in Toitenwinkel entstanden, 

das zusammen an der Umsetzung arbeitet. Die Halle wurde und wird 

bespielt von verschiedenen Institutionen aus der Kulturlandschaft von 

Rostock, die Lust auf diesen unkonventionellen Ort haben. So wird es 

zum Beispiel in Kooperation mit 3G Immobilen GmbH, muse work e.V. 

und der Compagnie de Comédie am 16./17. Oktober 2018 jeweils um 

18.00 Uhr Theateraufführungen des Stückes „Fighter“ im Leerstand 

geben (siehe Terminkalender auf S.7). Erste Skizzen für mögliche bauli-

che Veränderungen der Halle und des Platzes liegen vor. Freies Internet 

strahlt demnächst vom Schuldach nebenan.

Wenn Sie bei der Quartiersentwicklung in Toitenwinkel eine Rolle spielen 

wollen und können, melden Sie sich bei uns. Es gibt vielfältige Möglich-

keiten und garantiert viel Freude an kleinen aber wichtigen Fortschritten.
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