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D BIWAQ – LOKALE ÖKONOMIE
Projekt als Anstoß für neue Formen der Wirtschaftsförderung im Quartier

Zum Jahresende endet das BIWAQ-Projekt des Unternehmerverbands 

zur Stärkung der lokalen Ökonomie in den vier Rostocker Stadtteilen 

Toitenwinkel, Dierkow, Groß Klein und Schmarl. Unsere Projektmitarbei-

terinnen Maria Schulz und Ellen Fiedelmeier waren in den letzten bei-

den Jahren sehr aktiv und engagiert in den vier Stadtteilen unterwegs.

Ein Schwerpunkt der vielseitigen Tätigkeit lag darin, seit langer Zeit 

leerstehende Gewerbeflächen für und mit dem jeweiligen Stadtteil und 

den angrenzenden lokalen Unternehmern zusammen zu entwickeln. 

Als Raumwohlstand begriffen, setzen die Flächen Impulse für eine neue 

Ausrichtung der Gewerbezentren durch Belebung mit untypischen 

Nutzungsformen zwischen Kultur, Flohmarkt und Gewerbe. Seien es 

durch Synergien mit den bestehenden Unternehmen oder mit den 

Einrichtungen im Quartier, wie den Stadtteil- und Begegnungszentren. 

Spannend und vielversprechend sind hierbei Kooperationen mit kul-

turellen Partnern aus dem Zentrum Rostocks, die bereit sind über den 

Tellerrand zu schauen und in den Stadtteilen Impulse für eine Aufbruch-

stimmung zu setzen.

Birgit Duttke | Handarbeiten und Mehr | seit 1993 in Toitenwinkel

„Wir lauern nicht darauf, dass sich was tut, wir packen selber an.“ 

Andreas Schneid | Der Musikladen | seit 1991 in Schmarl

„Öffentliche Bedürfnisse im Stadtteil befriedigen, aber das unterneh-

merische Risiko, dass muss ich immer allein tragen. Das geht nicht!“

Werner Fuchs | Brillen Fuchs | seit 1993 in Dierkow

„Wir sind schon 25 Jahre hier und hey, wir leben immer noch.“

Schmarl

Toitenwinkel

Dierkow

16
—



FOTOREPORTAGE:  
UNSICHTBARE HELDEN
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 EHRENPLAKETTE 2018 

FÜR PREISTRÄGER DER 

VORJAHRE

Herzlichen Glückwunsch an die Globus 

Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG

Unser Mitglied aus Roggentin ist erneut mit sei-

nen vielen Aktivitäten und immer innovativen 

Ideen unter den durch die Oskar-Patzelt- 

Stiftung ausgezeichneten Unternehmen.

Zum sechsten Mal in Folge für den „Großen 

Preise des Mittelstandes“ nominiert, erhielt das 

Unternehmen in diesem Jahr die Ehrenplakette 

für Preisträger der Vorjahre. 2013 wurde es als 

„Finalist“ und im Jahr darauf als „Preisträger“ 

geehrt.  

Das besondere Engagement für die Region 

und ihre Produkte, innovative Konzepte – von 

Eigenproduktion bis hin zur behindertenge-

rechten und familienfreundlichen Einrichtung 

des Marktes, aber auch der besondere und 

ebenfalls mehrfach ausgezeichnete Umgang 

mit seinen Mitarbeitern werden in der Begrün-

dung besonders hervorgehoben.

Der UV Rostock gratuliert Geschäftsleiter Frank 

Meißler und seinem ganzen Team!

Jeder Stadtteil hat seine Protagonisten der 

lokalen Ökonomie. Menschen, die mit ihrem 

Unternehmen eine grundlegende Säule für die 

Lebensqualität im Quartier bilden und damit ei-

nen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Stadt-

teilentwicklung leisten. Und dies allzu oft unter 

unternehmerisch schwierigen Verhältnissen.

Eine Fotoreportage, die durch BIWAQ initiiert wurde, macht nun die Menschen hinter den Un-

ternehmen und ihre Perspektiven zu ihrem Stadtteil sichtbar. Das Buch zur Reportage „Unsicht-

bare Helden – Standhafte Unternehmen in der Nachbarschaft“ wird demnächst im Unterneh-

merverband einsehbar sein. Sie erhalten vorab hier einen kleinen Einblick.

Für den nötigen Perspektivwechsel in den Stadtteilen war und ist Kreativität, Geduld und hohes 

Engagement gefragt. Die angestoßenen Prozesse werden aufgrund ihrer positiven Entwicklung 

und ersten sichtbaren Erfolge durch Maria Schulz und Ellen Fiedelmeier zukünftig unter neuer 

Trägerschaft des Vereins Sense.lab e.V. koordiniert und gestaltet. 

 

Für eine Kontaktaufnahme nutzen Sie bitte info@senselab.org.

Britta Dombrowski | Foto Eck Dombrowski | seit 1994 in Groß Klein

„Es ist die Vielfalt die mir Spaß macht – die Herausforderung, so vielfältig zu arbeiten.  

Die Gestaltung der Fotokunst nach dem Geldbeutel der Leute macht mir Spaß –  

die Mischung macht es aus hier im Stadtteil.“

Groß Klein
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