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Ob Fasching, Mottoparty, Oktoberfest oder Junggesellen-
abschied: Katrin Roggatz bietet in ihrem Klamöttchen-
Fachgeschäft in Gehlsdorf für jeden das passende Kostüm.
Seit 2006 sitzt sie am Hechtgraben und bietet dort auf 220
Quadratmetern mehr als 2000 verschiedene Verkleidungen
an. „So konnte ich auch weiterhelfen, als ein Kunde sich als
Prinz verkleiden wollte, um seiner Partnerin einen ganz be-
sonderen Heiratsantrag zu machen“, erinnert sich Roggatz.

Er ist der Chef der Feuerwache 7: Roland Meinelt
ist selbst seit 1995 in der Freiwilligen Feuerwehr
Gehlsdorf aktiv. 2015 wurde der 30-Jährige vom
Stellvertreter zum Wehrführer gewählt. Die 32
Brandschützer kommen pro Jahr auf durch-
schnittlich 100 Einsätze, im Vorjahr waren es so-
gar 181. Zusammen mit dem Förderverein Feuer
und Flamme bereichert die Wehr auch die Gesel-
ligkeit im Ortsteil – durch Veranstaltungen wie
Tannenbaumverbrennen oder das Neujahrsfeuer.

Seit 2010 ist Manja Bednarz
als Gemeindepädagogin für
die jüngeren Gehlsdorfer zu-
ständig. Ihre Angebote sind
für alle bis 12 Jahre offen.

Dörte Kebschull leitet den
neuen Evangelischen Inklu-
siven Kindergarten in der
Fährstraße 25. Im Septem-
ber eröffnet, bietet die inklu-
sive Einrichtung Platz für 16
Knirpse.

Hält nicht nur die Gehlsdorfer fit: Schwimmmeister Gerd
Ewald leitet die Aquakurse im Wiro-Sportpark. Pro Jahr
zählt das Bad rund 80 000 Besucher. Die müssen aber dem-
nächst für einige Monate auf andere Sportstätten auswei-
chen. Denn zwischen März und September wird die
Gehlsdorfer Schwimmhalle für Baumaßnahmen geschlos-
sen. Die letzte Sanierung ist bereits 15 Jahre her.

Sandra Wandt (l.) und Jut-
ta Reinders gehören nicht
nur zum Ortsbeirat, son-
dern auch zur Initiative „Ge-
meinsam Gehlsdorf“, die
helfen möchte, die Flücht-
linge im Ort zu integrieren.
30 Bürger sind bereits dabei,
planen unter anderem Kurse
in Sozialkunde und ver-
schiedene Freizeitangebote.
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Im Überblick:
Der Stadtteil-Check
ist auch online.
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www.nnn.de/ichmagrostock.html

Unser Viertel, unsere Menschen

GEHLSDORF Die Mitglieder
vom Rostocker Yachtclub
zählen bereits die Tage. Zwar
können die Gehlsdorfer Seg-
ler fast das ganze Jahr über
auf die Warnow, aber der ei-
gentliche Saisonbeginn wird
mit dem Kranen/Abslippen
am 9. April und dem Anse-
geln am 30. April begangen.

In diesem Jahr blickt der
Verein mit dem schönen
Clubhaus am Warnowufer
auf sein 111-jähriges Beste-
hen zurück. Die Geschichte
ist geprägt von mehreren
Brüchen durch zwei große
Kriege und wechselnde poli-
tische Systeme. Was als Kon-
stante bleibt, ist die Faszina-
tion am Segelsport.

„Heute haben wir zirka
260 Mitglieder von jung bis
alt und mehr als 100 Wasser-
liegeplätze“, sagt Serge von
Weber. Der 61-Jährige steht
noch nicht ganz ein Jahr an
der Spitze des Vereinsvor-
standes und hat das Segeln
einst beim benachbarten
Mecklenburgischen Yacht-
club gelernt. „Damals war
unser Verein unter der
Schirmherrschaft des SC
Empor den Leistungssport-
lern vorbehalten und eine
echte Kaderschmiede“, so
von Weber.

Und das mit großem Er-
folg, denn in der Vereins-
chronik sind zahlreiche
sportliche Erfolge bei Olym-
pischen Spielen, Welt-, Euro-

pa- und nationalen Meister-
schaften verzeichnet. Heute
sorgt Tim Dau zusammen
mit anderen Ehrenamtlichen
als Jugendobmann für die
Nachwuchsarbeit. „Segeln
hat immer den Ruf, ein teurer
Sport zu sein, aber das
stimmt nicht“, so der 32-Jäh-
rige. Natürlich könnte man
für ein eigenes Boot und den
Sport auch tief in die Tasche
greifen. Aber der Yachtclub
bietet auch vereinseigene
Jollen an, auf denen jeder das
Segeln erlernen kann.

Nicht nur der Verein, auch
das Clubhaus am Warnow-

ufer hat wechselvolle Zeiten
erlebt. Erst 1919 waren die
Segler vom Rostocker Yacht-
club vom Gründungsort im
Christinenhafen nach
Gehlsdorf umgezogen und
hatten dort die ehemalige
Huth’sche Badeanstalt für
sich erworben. Ein Jahr spä-
ter beschloss der Vorstand
den Neubau eines prächtigen
Vereinshauses, das in den
1930er-Jahren als Lehrlings-
wohnheim für die Neptun-
Werft und später als Kinder-
heim genutzt wurde.

„Was heute neben dem
Haus noch aus alten Zeiten

stammt, ist unsere Slip-Anla-
ge“, sagt von Weber. Die wür-
de in Ehren gehalten, auch
wenn das jährliche Ab- und
Aufslippen natürlich mittler-
weile durch das Kranen fast
ersetzt wurde.

Der Verein – einer von fünf
Segelclubs am Gehlsdorfer
Ufer – geht nicht nur mit der
Zeit, sondern will sich natür-
lich auch für die nächsten
111 Jahre gut aufgestellt wis-
sen. „Und da muss dringend
etwas gegen das Problem der
Verlandung getan werden“,
so der Vorstandsvorsitzende.
An der gesamten Gehlsdorfer

Prädestinierte Lage an der Warnow macht Gehlsdorf nicht nur zur begehrten Wohnlage / Auch Schiffbau und Sport sind vertreten

Uferseite würden die
Schlammmassen dafür sor-
gen, dass keine tiefergehen-
den Schiffe anlegen könnten.
„Alle davon betroffenen Ver-
eine würden sich wünschen,
dass die Stadt da mal ihre ge-
gebenen Versprechen einlöst
und etwas tut“, so der haupt-
berufliche IT-Dienstleister.

Von Weber wohnt zwar
nicht in Gehlsdorf, ist dem
Ortsteil aber nicht nur durch
den Sport verbunden. „Mei-
ne Frau und ich haben hier
1981 unsere Hochzeit gefei-
ert“, sagt er. Was Gehlsdorf
so besonders machen würde,

wäre nicht nur die prädesti-
nierte Lage und die zumeist
sehr gut ins Ortsbild passen-
de Bebauung. „Wunderbar ist
auch der Radweg entlang der
Warnow mit dem fantasti-
schen Blick auf die Silhouette
von Rostock.“ Aufmerksam
beobachten die Segler des-
halb die Pläne der Stadt zum
Uferbebauungskonzept, das
besagt, den Gehlsdorfer
Uferweg direkt ans Wasser
zu verlagern.

Was der Rostocker Yacht-
club selbst auf der Agenda
hat, ist nicht nur die
grundhafte Erneuerung des
Hauptsteges. „Wir planen
auch den Bau einer neuen
Bootshalle“, sagt Tim Dau.
Auf dem Gelände am Geh-
sldorfer Warnow-Ufer ist al-
so immer etwas los – und das
nicht nur in der Hauptsaison
der Segler.

Claudia Labude-Gericke
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Das Fazit

Auf dem Kirchenplatz findet
ab Ostern wieder ein wöchentli-
cher Frischemarkt statt.

Die Fähre heißt nicht nur
Gehlsdorf, sie verbindet den Ort
auch mit Kabutzenhof oder dem
Stadthafen. Unter der Woche nut-
zen Berufspendler und Schüler die
Warnowquerung, am Wochenende
sind es eher Erholungssuchende.

Das Restaurant „Zum Alten
Fährhaus“ bietet nach dem Um-
bau wieder Platz für Feste und Ver-
anstaltungen wie die Ostsee-Ras-
setaubenschau.

Die Tamsen Maritim Werft
gehört nicht nur zu den großen Ar-
beitgebern in Gehlsdorf. Sie hat
sich auch als Spezialist für die Ma-
rineschiffsreparatur einen Namen
gemacht.

Ab April soll das ehemalige
DSR-Gebäude in Langenort
zur Unterkunft für 320
Flüchtlinge werden. Wie ist
die Stimmung im Ort?
Kurt Massenthe: Gespalten.
Denn Massenquartiere, wie in
Langenort geplant, werden
nicht als integrationsfreund-
lich angesehen. Es heißt zwar,
das Heim ist für fünf Jahre an-
gelegt – aber wenn es einmal da
ist, bleibt es für immer. Wir
hätten uns gewünscht, dass die
Stadt rechtzeitig den
Standort und die
Belegzahl
nennt, um
Gerüchte
über aus-
ufernde
Belegzah-
len zu ver-
hindern.
Welche The-
men beschäfti-
gen den Ortsbei-
rat aktuell noch?
Die Infrastruktur unseres
Ortsteiles muss verbessert
werden, denn wir erleben ei-
nen ständigen Bevölkerungs-
zustrom, zum Beispiel durch
das Wohngebiet Obstwiese
und das Marina-Gelände. Und
wir haben mit der Oberen
Warnowkante, dem Melkweg
und der Rostocker Straße drei
weitere Neubaugebiete in Pla-
nung. Die Hauptstraßen sind
bereits jetzt mit Fahrzeugen
verstopft, außerdem wurde
der Busverkehr leider redu-
ziert. Und wir haben das Prob-
lem mit dem Oberflächenwas-
ser, das bei Starkregen den Ver-
kehr, die Grundstücke und die
Häuser gefährdet. Und das
trifft mehrere Ortslagen. Wo-
rüber wir uns sehr freuen, ist,
dass es in Gehlsdorf nach fünf
Jahren Pause ab Ostern wieder
einen Frischemarkt gibt – jede
Woche auf dem Kirchenplatz.
Was macht Gehlsdorf be-
sonders?
Da zitiere ich gern ein Gedicht,
das von Theodor Kliefoth
stammen soll. Es heißt
„Gehlsdorf, ein Idyll“: „Willst
Du, mein Freund, dich mal er-
holen, so sei dir Gehlsdorf
warm empfohlen. In
Gehlsdorf nämlich, musst du

Ortsbeiratsvorsitzender Kurt Massenthe (71) im Gespräch

wissen, verschont man dich
mit Ärgernissen. Und
Gehlsdorf macht Dir niemand
mies, es ist ein kleines Para-
dies. Der schönste Ort im gan-
zen Land, ist Gehlsdorf hier
am Warnowstrand...“ Dem
kann ich nur zustimmen. Der
gesamte Ortsteil, insbesonde-
re die Häuser entlang der War-
now sind sehr gepflegt und
strahlen eine Ruhe und Ent-
spannung aus. Über Jahrhun-
derte zog es immer wieder Ma-
ler nach Gehlsdorf, um die
traumhafte Silhouette der
Stadt Rostock zu verewigen.
Besonders stolz sind wir auf

das gute Miteinander der
Einwohner mit den

gehandicapten
Einwohnern aus

den entspre-
chenden Ein-
richtungen,
die den Orts-

teil ja sehr prä-
gen.

Wie hat sich der
Ortsteil in den ver-

gangenen Jahren ver-
ändert?
In den vergangenen zwei Jah-
ren wurde nach 43 Jahren end-
lich die Rad- und Gehweg-Lü-
cke zwischen Langenort und
Krummendorf geschlossen.
Und den nutzen gar nicht nur
die Krummendorfer, wie es
immer hieß, die machen nur
den kleinsten Teil aus. Es sind
Bürger aus Toitenwinkel, Dier-
kow und sogar Rostocker vom
anderen Warnowufer. Außer-
dem wurden der Edeka-Markt
erweitert und ein Netto eröff-
net, die Grundschule saniert
und ein Hort sowie eine Kita in
der Pressentinstraße errich-
tet. Auch dank des Finanzse-
nators der Hansestadt war es
nach langer Diskussion doch
möglich, die Straße in einem
Bauabschnitt fertigzustellen –
die Stadt wollte die Maßnah-
me erst teilen.
Was fehlt Gehlsdorf noch?
Ein Begegnungszentrum für
die Jugend und die Senioren,
das wir auch für die Gemeinde-
veranstaltungen nutzen kön-
nen. Außerdem fehlen der seit
15 Jahren geplante Warnow-
Wanderweg zwischen dem
Güterverkehrszentrum und
der Ortslage Nienhagen und
mehr gastronomische Einrich-
tungen entlang der Warnow.

• Egal, zu welcher Jahres-
zeit: Am Warnowufer in
Gehlsdorf kann man nicht nur
wunderbar spazieren gehen –
von dort bietet sich auch der
perfekte Blick auf die Rosto-
cker Silhouette. Den Fotoap-
parat nicht vergessen.

• Auch in Gehlsdorf sind die
Narren zu Hause: Zur mittler-

weile 30. Sitzung wird unter
dem Motto „30 Jahre Karneval
– an der Warnow ist Masken-
ball“ am 6. Februar ab 20.11
Uhr in die Gaststätte Zum Al-
ten Fährhaus eingeladen.

• Für die kleinsten
Gehlsdorfer und ihre Eltern
bietet die Kirchengemeinde ei-
ne Krabbelgruppe an: Treff-
punkt ist jeden zweiten Mitt-
woch im Monat im Pfarrhaus.
Das Treffen dient zum Ken-
nenlernen in gemütlicher

Unsere Empfehlungen und wichtige Anlaufpunkte für Gehlsdorf

Runde, zum gemeinsamen Ge-
sang, Spiel und Erfahrungs-
austausch.

• Ebenfalls der Nachwuchs
ist am 16. April angesprochen.
An diesem Tag bietet der Ros-
tocker Yachtclub sein
Schnuppersegeln an. Familien
sind ab 10 Uhr auf das Vereins-
gelände eingeladen. Einzige
Teilnahme-Voraussetzung:
Die Kinder müssen bereits
schwimmen können.

• Einmal durch das Wasser

gleiten wie Arielle, die Meer-
jungfrau – das geht. Und zwar
am 5. Februar im Wiro-Sport-
park, Steuerbordtraße 7. Dort
startet dann um 14 Uhr das
Meerjungfrauen-Schwimmen.

• Gedränge herrscht auf der
Warnow wieder ab 13. Mai.
Wer kann, sollte sich mit einer
Decke und Picknickkorb am
Ufer niederlassen und den
Teilnehmern der wöchentli-
chen Freitags-Regatten zu-
schauen.

Teilen gleich zwei Leidenschaften: Serge von Weber (l.) und Tim Dau arbeiten beide selbstständig im IT-Bereich. Das Herz der Vorstandsmitglieder vom Rostocker Yachtclub gehört aber dem Segeln. FOTO: CLLA

FLÄCHE

41,9 Quadratkilometer

BEVÖLKERUNG

mit Hauptwohnung: 6098

ALTER

Durchschnittsalter: 44,7 Jahre

ARBEITSMARKT

Beschäftigte: 2339
Arbeitslose: 97

IMMOBILIEN

Gebäude und Wohnungen
Gebäude mit Wohnraum: 1328
Einwohner je Wohnung: 2,16
Fläche je Wohnung: 101 Quadratme-
ter

VERKEHR

Kraftfahrzeuge: 4591
Pkw: 3474

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

Straftaten: 521
Aufklärungsquote: 57,4 Prozent

KINDER

Anzahl der Kindertagesstätten: 3
Öffentliche Spielplätze: 12

GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN

Niedergelassene Ärzte: 5
Niedergelassene Zahnärzte: 3
Apotheken: 1

BILDUNG

Grundschulen: 1
Regionale Schulen: keine
Gymnasien: keine
Förderschulen: 2
Berufliche Schulen: keine

BÜRGERSCHAFTSWAHL 2014

(mit Briefwahl)
Wahlbeteiligung: 43,3 Prozent
Stimmenanteile: CDU: 22,5 Prozent;
Die Linke: 18,1 Prozent; SPD:
13,8 Prozent; FDP: 2,6 Prozent; Grü-
ne: 8,4 Prozent

BEVÖLKERUNGSBEWEGUNG:

Geborene: 46
Gestorbene: 30
Zuzüge über die Stadtgrenze hinaus:
250
Fortzüge über die Stadtgrenze hin-
aus: 247
Innerstädtische Zuzüge: 240
Innerstädtische Fortzüge: 174

ZUSTÄNDIGES ORTSAMT

Stadtamt/Ortsamt Ost in Toitenwin-
kel, Jawaharlal-Nehru-Straße 33
Leiter: Wolfgang Westphal
Telefon: 0381/381 52 00 bis -52 05
Telefax: 0381 /381 52 19
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag (außer Mitt-
woch): 9 bis 12 Uhr
Dienstag auch 13.30 bis 18 Uhr
Donnerstag auch 13.30 bis 16 Uhr
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