PRESSEMITTEILUNG
Neues Stadtteil-Portal für die östliche Altstadt: Wissen, was läuft
Rostock, 13.03.2009 – Der Verein zur Förderung der östlichen Altstadt und die dort ansässigen
Gewerbetreibenden, Handwerker und Künstler haben das Stadtteil-Portal www.oestliche-altstadt.de gründlich
überholt, neu gestaltet und wiederbelebt.
Ab sofort können sich nun Bewohner und Gäste über das kulturelle Leben, Kneipen, Szenebars und andere
gastronomische Lokalitäten, die vielfältigen Übernachtungs- und Einkaufsmöglichkeiten sowie über Orte der
Entspannung und Gesundheit in der östlichen Altstadt informieren. Auch wer sich für das kreative Schaffen,
Wohnen und Arbeiten in der östlichen Altstadt interessiert, wird hier schnell fündig. Dafür sorgen die neu
eingerichteten, übersichtlichen und bedienerfreundlichen Rubriken „Kunst & Kultur“, „Essen & Trinken“,
„Nächtigen“, „Einkaufen“, „Relaxen“ und „Gesundheit“, deren Herzstück die Google-Map-Funktion ist. „Ein Klick in
meine gewünschte Rubrik und ich kann auf einen Blick sehen, wo und wie viele Hotels und Pensionen, Kneipen
und Bars, Ärzte und Apotheken in der östlichen Altstadt zu finden sind“, erklärt Jürgen Möller, Vorsitzender des
Vereins, das durch Google bekannte und einfache Prinzip. Die Bereiche werden in naher Zukunft weiter
vervollständigt, alle Gewerbetreibenden der Östlichen Altstadt die noch nicht aufgelistet wurden können sich beim
Verein melden.
Auch über aktuelle Aktivitäten wie beispielsweise der vom 19. bis 21. März in der Rostocker Nikolaikirche
stattfindende Ostermarkt, der schon legendäre Frühjahrsputz, der in diesem Jahr am 4. April ab 10.00 Uhr
durchgeführt wird, oder über das Altstadtfest, das vom 4. bis zum 6. September dauern wird, informiert das Portal
rechtzeitig mit allen nötigen Informationen über das Wann, Wo und Wie. Umfangreiche Informationen findet der
Besucher auch über einen der Saisonhöhepunkte – die Rostocker Kunstnacht. Termin ist in diesem Jahr der 19.
Juni. Die Rostocker Kunstnacht vereint auch in Ihrer neunten Auflage seit dem Jahr 2000 Galerien, Cafés,

Restaurants und Kirchen der östlichen Altstadt zu einer besonderen Erlebnisnacht. Es bietet sich dem
nachtbegeisterten Publikum ein umfangreiches Programm. Dazu zählen Ausstellungen, Konzerte,
Theatervorstellungen und Lesungen.

Der Verein zur Förderung der östlichen Altstadt e.V. gründete sich im März 1998 und hat sich zum Ziel gesetzt, diesen
Stadtteil des Stadtzentrums stärker in den Blickpunkt der Bürger und Besucher Rostocks zu rücken. Dazu organisiert und
fördert der Verein verschiedene kulturelle Aktivitäten, wie das Altstadtfest, die Rostocker Kunstnacht, die Stadtteilzeitung
„Ostpost“ und den Frühjahrsputz. In dem Verein engagieren sich die Bewohner, Gewerbetreibenden, Handwerker und
Künstler, die in der Östlichen Altstadt wohnen und/oder arbeiten.
Kontakt und weitere Informationen

Verein zur Förderung der Östlichen Altstadt e.V.
Bei der Nikolaikirche 5
18055 Hansestadt Rostock
verein@oestliche-altstadt.de
www.oestliche-altstadt.de

