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DIE 4. BLUTSPENDEAKTION IM 
WARNOWPARK AM VALENTINSTAG

Damit hatte wirklich niemand gerechnet.
Am Sonntag, 14.Februar 2021 hatte der 
DRK-Blutspendedienst MV zu einer Le-
bensretter-Aktion unter dem Motto „Save 
the Date“ in den Warnowpark aufgerufen. 
136 Blutspender folgten der Einladung - 
so viele wie noch nie! Ein 
neuer Rekord trotz eisiger 
Temperaturen, Lockdown 
und Valentinstag! Wie immer 
mit dabei die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr Groß 
Klein und unsere Freunde 
vom Rostocker Goalballclub 
Hansa e.V. sowie 20 Erst-
spender.
Das Edeka Einkaufcenter im 
Warnowpark und der DRK-
Blutspendedienst bedanken 
sich bei allen Blutspendern 
und den ehrenamtlichen Hel-

fern. Jetzt schon vormerken: Die nächste 
Blutspende-Aktion im Warnow Park ist am 
Sonntag, 6. Juni von 9-13 Uhr!
Beitrag und Fotos von Silke Hufen, 
Referentin für Öffentlichkeit, 
DRK-Blutspendedienst MV

MEINE ERFAHRUNGEN MIT DER CORONA-IMPFUNG
Gleich zu Anfang, ich lebe noch. Wir ha-
ben ja alle ein bisschen Bedenken, ob wir 
in unserem „jugendlichen Alter“ von über 
80 Jahren diese Impfung einigermaßen gut 
vertragen.
Da mein Name mit „B“ anfängt, war mir 
klar, dass ich auf Grund der Festlegung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
alle Impfkandidaten nach dem Alphabet 
einzuladen, zu den ersten gehören werde, 
die eine Benachrichtigung erhalten. So war 
es auch. 
Um den 14. Januar erreichte mich die Ein-
ladung mit den Impfunterlagen und der 
zentralen Telefonnummer, die man anrufen 
musste, um einen Termin zu bekommen. 
Auch das klappte sehr gut, und ich erhielt 
meinen ersten Impftermin am 19.01.2021 
im Impfzentrum in dem Gebäude der Han-
se-Messe. 
Dort wurde man sehr freundlich empfan-
gen, Fragen ebenso freundlich beantwor-
tet. Die Anmeldung war problemlos und 
schon hatte ich einen Platz in der Impfka-
bine. 
Die Impfung war schnell und schmerzlos. 
Anschließend nahmen alle Geimpften in ei-

nem großen Raum Platz, in dem man sich 
15 bis 20 Minuten aufhalten musste, falls 
es gesundheitliche Probleme geben sollte. 
Sanitäter standen bereit, zu helfen. Um be-
hinderte Menschen wurde sich besonders 
gekümmert. Für sie gab es Rollstühle, Sol-
daten der Bundeswehr fuhren sie zu den 
einzelnen Stationen. Auch wurden Taxis 
vermittelt für die Rentner, die ohne Mühe 
nach Hause kommen 
wollten. Es war eine 
perfekte Organisation. 
Die Impfung habe ich 
ohne Probleme über-
standen. 
Jetzt habe ich bereits 
die Zweitimpfung er-
halten, die etwas mehr 
Wirkung zeigte. Zwei 
Tage fühlte ich mich et-
was müde und schlapp. 
Das ging aber schnell 
vorbei. Nachfragen bei 
anderen Senioren erga-
ben, dass Schmerzen 
im Arm auftraten und 
ähnliche kleinere Weh-

wehchen, die aber schnell verschwanden. 
Also keine Angst, es ist gut zu überstehen.
Leider gibt es zur Zeit nicht ausreichend 
Impfstoff, so dass der Erhalt eines Impfter-
mins nicht so problemlos ist, wie im Janu-
ar. Hoffen wir, dass auch dieser Engpass 
überwunden wird und wir in unser norma-
les Leben zurückkehren können.
Annemarie Berger, Lütten Klein 

Einsamkeit
Coronafrisur

Coronamoppeln

noch keinen
Impftermin

Frau Ziems Frank Hufen
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Online-Angebote von 
IN VIA Rostock e.V.

Der Lockdown dauert an und der per-
sönliche Kontakt ist eine Herausforde-
rung. Wir wollen deshalb mit den Lütten 
Kleiner*innen digital und telefonisch in 
Kontakt bleiben. Dazu 
haben wir verschiede-
ne Angebote:
- Für alle, die einfach 
mal etwas reden möch-
ten, ist das Klöntele-
fon unter der Tel.Nr. 
0381 127 62 110 da.
- Eine Online-Sprech-
stunde gibt es jeden 
Montag zwischen 10 
und 11 Uhr sowie don-
nerstags von 16-17 Uhr. Stellen Sie Fra-
gen, geben Sie Anregungen und erzählen 
Sie, wie es Ihnen geht. Die Themen bestim-
men Sie.
- Die anonyme Sprechstunde für ge-
stresste Eltern ist dienstags in der Zeit 
von 10:00 bis 11:00 Uhr unter Tel. 0381 
778803-16 eingerichtet. Gerade jetzt 
müssen Eltern viele Aufgaben gleichzeitig 
stemmen. Das dies zu Stress, Frustration 
und angespannten Nerven führen kann, ist 
natürlich. Sie können uns anrufen, Fragen 
stellen oder einfach nur Frust ablassen. 
Sie haben die Möglichkeit, ganz anonym 
mit uns ins Gespräch zu kommen.
- Katrin Huth bietet wöchentlich Mittwoch 
von 10 bis 11.30 Uhr einen Familien-

sprachtreff für Menschen mit Migrati-
onsgeschichte an.
- Der Jugendmigrationsdienst hat eine 
Sprechstunde online am Dienstag zwi-
schen 15 und 17 Uhr.
- jeden Mittwoch und Donnerstag um 9 
Uhr findet ebenfalls online eine Gymna-

stik-Viertelstunde mit 
leichten Übungen im 
Stehen oder Sitzen statt.
- Zum Beschäftigen bie-
ten wir verschiedene 
Videos mit Anleitung 
zum Thema Basteln und 
Kreatives auf unserer 
Homepage an
Die Zugänge zu allen 
online-Treffen finden Sie 
auf unserer Homepage 

www.invia-rostock.de. Wer sich scheut, 
an einer online-Konferenz teilzunehmen, 
kann das individuell mit Anleitung in ei-
ner „Schnupper-Konferenz“ Schritt für 
Schritt ausprobieren. Dazu können Sie 
telefonisch einen Termin unter 0381 127 
81 650 vereinbaren. Ebenfalls auf unse-
rer Homepage sowie auf Facebook www.
facebook.com/inviahro/ und Instagram @
Kinder&JugendtreffLüttenKlein bieten wir 
Anleitungen zur Bewegung, kreative Ideen 
und Kochideen an. Bei Fragen, Ideen oder 
bei Unterstützungsbedarf sind wir natür-
lich weiterhin unter Tel. 0381 778803-0 zu 
erreichen! 
Wir freuen uns, wenn wir bald wieder öff-
nen und richtig loslegen können. Sobald 

dies möglich ist, informieren wir auf den 
bereits genannten Wegen. Aktuelle Ange-
bote finden Sie regelmäßig auch in unse-
rem Schaukasten im Warnowpark.

Annett Berger, Projektleitung Mehrgenera-
tionenhaus

Smartphone-Paten gesucht

Die Pandemie zeigt, ein Smartphone ist 
immer wichtiger, um dabei sein zu können. 
Viele ältere und vor allem sehr alte Men-
schen haben kein Smartphone oder sie 
besitzen ein Gerät, wissen aber nicht, wie 
man damit umgeht und was damit alles 
möglich ist. Das Alter ist kein Hinderungs-
grund, den Umgang zu erlernen. Das ist in 
mehreren Studien belegt, nachzulesen z.B. 
im 8. Altersbericht der Bundesregierung.
Das IN VIA-Projekt „ Älter werden in Lütten 
Klein“ sucht deshalb „ Smartphone-Paten“ 
egal welchen Alters. Ihre Aufgabe wäre es, 
beim Kauf, Einrichten und Bedienen eines 
Smartphones interessierten Bürger*innen 
zu helfen. Dazu muss man kein Technik-
Freak sein, wichtiger sind Zeit und Geduld 
beim Erklären. Gerade für ältere Menschen 
könnte sich so ein Weg in die digitale Welt 
eröffnen.
Wer daran Interesse hat, melde sich bitte 
bei Anke Bülow:
telefonisch 0176 627 35 706 oder per 
Mail: buelow@invia-rostock.de

AUS DEM MEHRGENERATIONENHAUS

IMPRESSUM: V.i.S.d.P. Hans-Jürgen Donner, Rügener Str. 43, 18107 Rostock, luettenkleinerblaettchen@web.de

Im Februar lag überall in Lütten Klein 
eine schöne Schneedecke. Gut sichtbar 
wurden dadurch die noch im Herbst vor-
genommen Vorbereitungen zur Umgestal-
tung dieser Grünfläche. Ein Unternehmen 
des Ga-La-Baus entastete die Bäume im 
unteren Bereich. Außerdem mussten ei-
nige Bäume gefällt werden, um die Ver-
bindung zwischen den beiden Teilstücken 
herzustellen. 
Es sind wunderbare Sichtachsen ent-
standen, wie das Bild zeigt. Wer etwas 
Fantasie besitzt, kann sich schon den zu-
künftigen Generationenpark mit Bänken, 
Sitzgruppen und Spielgeräten vorstellen: 
Im März wird die RGS (Rostocker Gesell-
schaft für Stadtentwicklung) den Start für 
die weiteren Arbeiten geben.

DIE AUFWERTUNG 
DER GRÜNFLÄCHE 

ZWISCHEN 
AHLBECKER UND 

TURKUER STRASSE

DENKANSTÖSSE

Es gibt Wichtigeres im Leben,
als beständig dessen Geschwindigkeit
zu erhöhen. 
Mahatma Gandhi

Halte etwas mehr Abstand
zu den Menschen und Ereignissen,
und du wirst mehr Ruhe haben.
Paul Haschek

Wenn ich etwas für Arme tue,
bin ich ein Heiliger!
Wenn ich aber frage,
warum sie arm sind,
bin ich ein Kommunist!
Don Helder Camara
Brasilianischer Bischof
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ALLTAGSHELDEN
Eine junge Frau aus Lütten Klein, sie möch-
te nicht namentlich genannt werden, hilft 
auch in den Corona-Zeiten Menschen mit 
Behinderungen, ihren Haushalt zu bewäl-
tigen. „Alle Hygienemaßnahmen einzuhal-
ten ist schwierig, aber ich kann sie ja nicht 
im Stich lassen“, sagt sie. Ihr soziales En-
gagement zeigt sich auch darin, dass sie 
regelmäßig zum Spenden von Blutplasma 
geht. Ihr Vorteil dabei ist, dass sie vor der 
Spende immer auf Krankheiten und eben 
auch auf Corona untersucht wird. So hat 
sie ein gutes Gefühl, dass alles in Ordnung 
ist, wenn sie zu ihren hilfsbedürftigen Be-
wohnern geht. Sie weiß, dass mit der Plas-
ma-Spende Leben gerettet werden kann. 
Wie gut, dass es solche Menschen gibt, 
die auch in schwierigen Zeiten zum Helfen 
bereit sind.

Aus Plasma werden zahlreiche oft lebens-
rettende Arzneimittel, so für die Behand-
lung von Krebs, zur Wundheilung, bei Te-
tanus und Hepatitis sowie als Gerinnungs-
faktor hergestellt. 
Es wird seit den 60er Jahren zur Behand-
lung von Bluterpatienten eingesetzt. Men-
schen, die an einer schweren Form der 
Bluterkrankheit litten, wurden früher kaum 
älter als 18 Jahre. Heute haben sie durch 
die Gabe von Plasmapräparaten nahezu 
die gleiche Lebenserwartung wie andere. 

SEYHMUS ATAY-LICHTERMANN - 
VORSITZENDER DES MIGRANTENRATES 

DER HANSESTADT ROSTOCK
Ich lebe seit 1999 in Rostock, bin verheira-
tet und habe zwei Kinder. Im Oktober 2020 
wurde ich zum neuen Vorsitzenden des Mi-
grantenrates Rostock gewählt. Nach den 
rassistischen Ereignissen in Rostock-Lich-
tenhagen im August 1992 hat-
te sich der Ausländerbeirat der 
Hansestadt Rostock (ABRO) 
gegründet. Auf Beschluss der 
Bürgerschaft der HRO im Jahr 
2010 wurde dieser in Migran-
tenrat umbenannt.
Der Migrantenrat besteht 
aus neun stimmberechtig-
ten Mitgliedern und wird alle 
5 Jahre neu gewählt. Er ist 
das einzige politische Gremi-
um, das die Interessen aller 
Migranten*innen gegenüber 
der Kommune, sprich gegenüber der Bür-
gerschaft und dem Oberbürgermeister, 
vertritt. Denn in Rostock sind auch Men-
schen ohne deutschen bzw. EU-Pass wahl-
berechtigt.
Als Vorsitzender ist es mir wichtig, die 
Zusammenarbeit zwischen Kommune und 
Migrantenrat zu stärken. Persönlich setze 
ich mich dafür ein, dass Menschen mit Mi-

grationsgeschichte auf allen Ebenen sicht-
barer werden, insbesondere dort, wo die 
Entscheidungsprozesse stattfinden. 
Bisher haben wir als Migrantenrat sechs 
Migranten*innen in unterschiedliche Orts-

beiräte berufen, darunter auch 
eine Person in Lütten Klein. 
Wir führen regelmäßig Ge-
spräche mit den Fraktionen 
der Bürgerschaft sowie mit 
Behörden und Beauftragten 
der Hansestadt für Integration 
und Gleichstellung. Außerdem 
organisieren wir Kundgebun-
gen, Gedenkveranstaltungen 
und kulturelle Begegnungen. 
Mein langfristiges Ziel ist es, 
für den Migrantenrat mehr 
Kompetenzen zu erlangen. Bis-

her haben wir gegenüber der Bürgerschaft 
nur eine Beratungsfunktion. Ich strebe ein 
selbständiges Antrags- und Rederecht an. 
Eine verstärkte Repräsentation und das 
Mitbestimmungsrecht von Menschen mit 
Migrationsgeschichte auf politischer Ebe-
ne werden zu einem friedlichen, gerechten 
und selbstbestimmten Zusammenleben al-
ler Rostocker*innen beitragen.

Seit 30 Jahren rettet Mecklenburg-Vor-
pommern unsere Werften. Sie haben nicht 
nur eine lange Tradition, sondern sind auch 
das industrielle Herz unseres Landes. In 
den vergangenen drei Jahrzehnten durch-
lebten sie eine wechselhafte Geschichte: 
Bremer Vulkan, A. P. Møller-Mærsk, P+S 
-Werften, Nordic Yards.
Erst mit dem Kauf der Werftstandorte in 
Rostock, Wismar und Stralsund durch 
den Konzern Genting Hongkong erlebte 
die maritime Industrie in unserem Land 
einen erheblichen Aufschwung. Mehr als 
eine Milliarde Euro wurde investiert, viele 
neue, gut bezahlte Arbeitsplätze entstan-
den auf den MV-Werften. Endlich konnten 
die Werftarbeiterinnen und Werftarbeiter 
in ihr Bundesland und auf ihre Werften zu-
rückkehren. 
Aber dann kam mit Wucht Corona über uns 
und unser Leben Die Kreuzfahrtindustrie 
brach ein und der asiatische Konzern ge-
riet ins Schleudern – und mit ihm die MV-
Werften. Die Bundesregierung stellte 200 
Millionen Euro zur Verfügung. 200 Millio-
nen, um Zeit zu kaufen, in der Gutachten 
durch den Konzern erstellt werden konn-
ten. Zeit, in der die Sparte Kreuzfahrt wie-
der anspringen soll. Doch die Zeit drängt. 
In den kommenden Wochen muss eine 
Entscheidung fallen, ob der Bund weitere 

Millionen zur Rettung der Werften bereit-
stellt. Für uns als Linksfraktion ist klar, was 
für andere Bundesländer Tui oder Lufthan-
sa, was für Wolfsburg VW ist, das sind für 
uns die Werften. 

Aber das Damoklesschwert schwebt wei-
terhin über allen drei Standorten, über den 
Abbau von 1200 Arbeitsplätzen und sogar 
über der Schließung des Standortes Stral-
sund. Diesen Kahlschlag nehmen wir nicht 
hin. Der Erhalt aller Standorte war und ist 
eine Forderung, an der wir festhalten.

Wir fordern die Geschäftsführung der MV-
Werften auf, ihren Worten Taten folgen 
zu lassen und alle Standorte zu erhalten. 
Nichtsdestotrotz wird es einen Stellenab-
bau geben, der nicht ohne Sozialplan und 
nicht ohne Transfergesellschaft erfolgen 
darf. Wir kämpfen um jeden einzelnen Ar-
beitsplatz.
Unser Land hat die geringste Industrie-
dichte und darin begründet liegt auch das 
sehr geringe Lohnniveau. Wenn wir wollen, 
dass Mecklenburg-Vorpommern endlich 
aus dem Lohnkeller rauskommt, ist es 
wichtig, so viele Beschäftigte wie möglich 
zu halten – entweder auf den Werften oder 
wenigstens in der Region. Der Erhalt der 
Werften ist Voraussetzung für den Erhalt 
vieler tausender Arbeitsplätze aus der Zu-
lieferindustrie und unserer industriellen 
Infrastruktur. Diesen Unternehmen muss 
selbstverständlich genauso schnell und 
unbürokratisch geholfen werden wie an-
gekündigt. Die schleppende Unterstützung 
für die Unternehmen, die in der Corona-
Pandemie ins Schlingern geraten sind, ist 
ein Skandal! Immer wieder fordern wir 
Bund und Land auf, dass die Mittel zügig 
fließen müssen. Unser Land braucht jede 
Beschäftigte und jeden Beschäftigten. Un-
ser Land braucht die Werften – genauso 
wie alle anderen Unternehmen.

NICHT OHNE UNSERE WERFTEN!

Simone Oldenburg, Vorsitzende der 
Linksfraktion im Landtag
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SCHON MAL 
VORGESTELLT: 
INGE SURGIES

Inge ist inzwischen 93 Jahre und damit 
eine der Ältesten der Partei DIE LINKE im 
Stadtteil Lütten Klein. Obwohl sie stark 
sehbehindert ist, hat sie auch 2020 fleißig 
gestrickt, um in der Weihnachtszeit eini-
gen Bedürftigen zu helfen. 25 Schals hat 
ihre Tochter zur Sozialstation Marienehe 
gebracht. In den letzten 6 Jahren waren 
es insgesamt 150 Stück. Dafür ein großes 
Dankeschön verbunden mit dem Wunsch, 
dass sie auch in diesem Jahr Freude am 
Stricken hat und wieder ihr Ziel erreicht.

  
 

Kinderkunstgalerie 

Wann? März 2021 

Wo? Warnow Park 
Rostock – Lütten Klein 
Rigaer Straße 5, 18107 

Was? von Kindern gestaltete Leinwände und 
Bilder 

Die Kindertagesstätte Sonnenkinderhaus im Kinder- und Familienzentrum „middenmang“ 
veranstaltet in Partnerschaft mit den Kindertagesstätten: Lütt Birkenkinner, Kleines 

ganz Groß sowie Kita Jona mit der großzügigen Unterstützung/ Sponsoring des Warnow 
Parks eine Kinderkunstgalerie. 

Im März können die Werke unserer kleinen Künstler bestaunt werden. Erste Gebote 
können in Ihrer Kita abgegeben werden . Der Erlös der Bilder geht zu 50% an die jeweilige 
Einrichtung und zu 50 % an das Rostocker wellcome Projekt. Die Versteigerung erfolgt 
jeweils Mo- Do 15.00 Uhr- 16.00 Uhr in der Woche vom 29.03.2021- 01.04.2021 
im Warnowpark. 
Mo: 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Di: 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Mi: 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Do: 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Kita „Sonnenkinderhaus“ 
Kita „Jona“ 
Kita „Lütt Birkenkinner“ 
Kita „Kleines ganz groß“ 

NACHRUF AUF 
ILSE GOTTHARDT

Mit tiefer Trauer müssen wir uns von 
unserem Redaktionsmitglied Ilse Gott-
hardt verabschieden, die Anfang Januar 
verstarb. Ilse Gotthardt 
war buchstäblich bis zu 
ihren letzten Tagen aktiv. 
Sie schrieb noch Artikel 
für den Klartext, den Blitz 
und unser Lütten Kleiner 
Blättchen. Viele Jahre war 
sie die Vorsitzende einer 
Basisorganisation (BO) 
der Partei DIE LINKE. Be-
sonderen Kontakt hielt 
sie zu Genossen*innen, 
die nicht mehr mobil wa-
ren. Sie rief diese am 

Wochenende an, hörte zu, versuchte zu 
trösten oder zu helfen.

Eine andere Seite von Ilse war ihr reges 
Interesse an den Kulturveranstaltun-
gen in unserer Stadt. So konnte man 
sie bei Konzerten, Theateraufführungen 
oder Buchlesungen treffen. Regelmäßig 
besuchte sie die “Kleinen Konzerte“ im 

Mehrgenerationenhaus in 
Lütten Klein. An ihren Ein-
drücken lies sie uns hin und 
wieder durch Artikel teil-
nehmen.

Vor ein paar Jahren über-
nahm Ilse Gotthardt die 
Patenschaft über eine af-
ghanische Familie. Sie war 
für sie Mutter und Oma und 
half ihnen, sich in Deutsch-
land zurecht zu finden.

Ilse Gotthardt war im Be-

rufsleben als Lehrerin tätig. Sie wusste 
wie wichtig Lob und Tadel für die Men-
schen sind. So war es ihr oft ein Bedürf-
nis, wenn sie einen Diskussionsbeitrag 
hörte oder auch einen Artikel las, der sie 
ansprach, denjenigen anzurufen und aus-
giebig zu loben.

Wir werden ihre Stimme, ihre Aktivitäten 
und ihre Warmherzigkeit sehr vermissen.


