WIRO mittendrin

Schön, schöner,

Rosenrot

Auch wenn mancher Göttergatte das anders sieht:
Schöne Dinge kann man nie genug haben. Blumenvasen, Servietten, Postkarten – Deko-Fans finden
im Schrank immer ein Plätzchen für Nachschub.
Und den bekommt man am besten im »Rosenrot«.

FOTOS: DOMUSIMAGES

Vor zehn Jahren haben Annette und Sebastian Bielke
ihr Geschäft in der Langen Straße 5 eröffnet. »Und
wir würden es heute noch einmal genauso machen.«
Die Spezialität der Rostocker: schöne Kleinigkeiten.
Anfangs waren Eulen und Anker der Renner, auf Kissen,
Tassen, Magneten, erinnert sich Sebastian Bielke. Heute
ist es der Walfisch. »Solche Trends machen wir natürlich auch mit.« Aber – und das unterscheidet das
»Rosenrot« von anderen – es gibt in erster Linie Dinge,
die es woanders nicht gibt. Tabletts aus alten Schiffsplanken. Historische Kalender mit Rostocker Ansichten.
Hanseatisch bedruckte Bodys für Babys. Ihre Lieferanten haben die Bielkes handverlesen. Sie kommen
aus England und Schweden, aber vor allem aus der
Region. »Die Zusammenarbeit mit einheimischen
Handwerkern und Künstlern ist uns wichtig«, sagt der
Vater eines Sohnes und zeigt genähte Handytaschen
von iffets.de, Fische aus Ostsee-Steinen, Holzuntersetzer mit »Fischkopp« und »Heimathafen Rostock« drauf.
Apropos Rostock: Sebastian Bielke engagiert sich
ehrenamtlich im Altstadtverein. »Mein Herz schlägt für
meine Heimat.« Der WIRO-Laden in der Langen Straße
ist für ihn und seine Frau mehr als eine Adresse.
»Dieser Standort bedeutet uns etwas«, sagt der
sympathische Händler. »Wir leben in einer guten
Nachbarschaft, haben zu allen einen Draht. Genau wie
wir sind die meisten Geschäfte inhabergeführt und
keine Ladenketten.« Das macht die Lange Straße so
persönlich und besonders. Kunden von auswärts
unterhält er auch mal mit Anekdoten von der Prachtmeile. »Alles was ich zur Historie in die Finger bekommen konnte, habe ich verschlungen.«

Sommertipp
Urlaub zu Hause – so machen‘s in diesem Jahr viele
Rostocker. Damit auf Balkonien auch richtiges Urlaubsgefühl aufkommt, haben die Bielkes ein paar Tipps:
Verwandeln Sie das Freiluftzimmer in eine kleine
Strandbar! Serviert in bunten, schweren Gläsern –
mit Obst, Strohhalm und auf urigen Untersetzern –
schmeckt selbst gewöhnlicher Orangensaft nach
Karibik. Gegen Bienen und Käfer im Glas gibt’s was
im »Rosenrot«: schöne Deckel aus Buchenholz.
»Rosenrot«, Lange Straße 5, Mo bis Sa 10 - 18 Uhr
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