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Soziales

Video ab, Vorhang auf: wiro bringt das  
Rostocker Volkstheater ins Wohnzimmer
Corona wirbelt gerade alles durcheinander. Die Menschen trainieren soziale Distanz, gemeinsames 
Erleben im öffentlichen Raum ist unmöglich, das kulturelle Leben nahezu zum Erliegen gekommen. 
Volkstheater und WIRO bieten Rostock nun ab 25. März eine digitale Alternative. Und liegen damit 
voll im Trend: Viele KünstlerInnen suchen jetzt den Weg ins Netz. Für die Hanse- und Universitäts-
stadt haben die beiden Partner jedoch ein besonderes Angebot entwickelt, das Projekt „Zuhause mit 
dem Volkstheater“ – etwa fünfzehnminütige, bunte Kurzprogramme von nachdenklich bis urko-
misch.

Ausgespielt werden die Videos über den Online-Auftritt des Volkstheaters und über die facebook- und you-
tube-Kanäle der WIRO, sowie vom Regionalsender tv.rostock und im Kabelnetz. Die WIRO arbeitet seit 
Jahren mit dem Volkstheater Rostock zusammen. Quasi über Nacht wurde die neue Aktion aus der Taufe 
gehoben. Ralf Zimlich, Vorsitzender der WIRO-Geschäftsführung: „Wenn die Menschen nicht ins Theater 
gehen können, muss die Kultur eben zu den Menschen kommen. Moderne Technik macht’s möglich. Aber 
Auftritte ohne Publikum auch noch als Video zu produzieren und ins Zuhause der Rostockerinnen und 
Rostocker zu schicken, kostet Geld. Wir unterstützen das gern. Denn Menschen schöpfen gerade jetzt Kraft 
aus Musik, Theater und Literatur.“

Das Programm entsteht aus dem Repertoire aller vier Sparten des Volkstheaters – unter Sicherheitsab-
stand treten die KünstlerInnen vor die Kamera, mit großer Emotion und hoher Konzentration. „Wir ha-
ben so vieles, was nun nicht auf die Bühne kann, deshalb steht unsere Sendung unter dem Motto ‚Wir hatten 
da mal was vorbereitet‘ “, so Volkstheater-Intendant Ralph Reichel, der in allen Folgen die ZuschauerInnen 
persönlich begrüßt. „Es ist ein gutes

Gefühl, gemeinsam mit der WIRO den BürgerInnen unserer Stadt Hilfe gegen den Corona-Blues in die 
Wohnzimmer bringen zu können.“

Dagmar Horning

Seien auch Sie dabei KLICK-
EN Sie einfach auf das Bild 
und das Youtube-Vide der 
Wiro öffnet sich. 

www.WIRO.de/facebook
www.WIRO.de/youtube

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
https://www.youtube.com/results?search_query=Wiro+Volkstheater
http://www.wiro.de/facebook
http://www.wiro.de/youtube
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Kaum einer kennt sie – ihre Vielfalt ist atemberaubend. Auch in unseren  
heimischen Gärten. Aber: Die unersetz lichen Bestäuber sind ernsthaft  
bedroht. Wie jeder von uns Wildbienen helfen kann, steht in diesem Buch. 

Wie erkenne ich Wildbienen und welche Pflanzen brau chen sie? Das sind  
die Themen dieses Buches. Nach Monaten gegliedert, führt es durch die 
Wildbienensaison. Es schärft den Blick auf die teilweise recht un schein-
baren Wildbienenarten und auf unsere heimi schen Blüh pflanzen.

Es macht jeden – der will – zum Wildbienenhelfer.
Denn letztlich kann man nur schützen, was man kennt.

Ein Buch für Entdecker und alle, denen unsere Arten vielfalt am Herzen liegt.

Anja Eder / 248 Seiten / Hardcover / Verlag: TiPP 4 GmbH / Rheinbach

Bestellungen unter: 
www.schleswig-holstein.sh/kiosk/wildbienenhelfer

ÜBER WILDBIENEN & BLÜHPFLANZEN  
Jeder kann zum Wildbienen-Helfer werden und damit zum Erhalt unserer Artenvielfalt beitragen.

DAS BUCH

Darüber informiert Sie dieses Buch: 

• Vorkommen und Flugzeit heimischer Wildbienen
• Blütenbesuch / Lebensraum / Lebensweise
• Originalgröße der Bienen als Grafik
• Blühmonat wichtiger Bienenpflanzen 
• Angabe über Nektar- und Pollengehalt  
• Die wichtigsten, heimischen Blühpflanzen für  
 oligolektische Wildbienen
• Nisthilfen / Kuckucksbienen / invasive Pflanzen 

Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen Sie 
das Projekt „Zukunft für Wildbienen & Co“ der 
Deutschen Umwelthilfe. Ein Euro je Exemplar 
wird gespendet.

https://schleswig-holstein.sh/kiosk/wildbienenhelfer/

