
Knieperbote

Zu Beginn des Jahres 2019 wurde der größte Stadtteil Stralsunds in das Städte-
bauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ (*) aufgenommen. So wurde im Feb-
ruar ein Quartiersmanagment mit einem für Knieper West zuständigen Stadt-
teilbüro im Treff ZuverSICht, Thomas-Kantzow-Str. 7 installiert, auch bekannt 
als Stadtteilkoordination. 
Eine Auftaktveranstaltung gab es bereits am 3. April mit einer ersten Stadtteil-

runde. Ca. 30 Akteure kamen zu einem Ken-
nenlernen- und Planungstreffen zusammen. 
Jährlich sollen 3 bis 4 solcher Stadtteilrun-
den stattfinden. Bisher angesprochene The-
men sind z.B.:  Stadtteilfest am 24.8.2019, 
Neuauflage der Stadtteilzeitung, Wieder-
beleben des Naturbauspielplatzes „Grüne 
Farm“, Angebotsentwicklung speziell für Se-
nioren und Jugendliche. Natürlich werden 
aktuelle Problematiken ebenso besprochen 
wie dazugehörige Lösungsansätze, die sich 

in entstehenden Aktions- und Projektgruppen zusammenfinden. Ein wichtiger 
Baustein in diesen Runden ist das direkte Gespräch und anschließend engerer 
Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Vereinen und inte-
ressierten Anwohnern. Im Juni stellte sich Herr Möhring als Kontaktbereichs-
beamter der Polizei (früher ABV) vor und gab Einblick zur Lage in Knieper West 
und seine damit verbundenen Aufgaben. Eine nächste Stadtteilrunde ist für 
den 16.10.19 geplant. Interessierte sind herzlich eingeladen.
Jährlich 20.000 € stehen dem Stadtteil für zusätzliche Kleinprojekte zur Ver-
fügung. Mit diesem Geld können Akteure und Anwohner*innen aus Ihre An-
liegen und Ideen einbringen, um gemeinsam Projekte zu entwickeln und 
umzusetzen. Ziel ist es, die Lebensqualität im Stadtteil zu verbessern und 
nachbarschaftliche Kontakte zu fördern.                                                                    DS
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Der Knieperbote ist zurück! Zum 5-jährigen Jubiläum 
der Stadtteilzeitung „Knieperbote“ präsentieren wir 
Ihnen nach einer Pause die erste Auflage des Jahres 
2019 im neuen Design. Seit 2014 konnten wir teil-
weise monatlich in bisher 26 Ausgaben Einblicke in 
die Arbeit verschiedener Akteure unseres Stadtteils 
geben. Vorrangig dabei waren die Aktionen und 
Veranstaltungen des Projektes „Aktivitätenzentrum 
Stralsund Knieper West“, über das die Finanzierung 
dieser Zeitung bis Ende Mai 2020 gesichert ist. 
Mit der Neuaufnahme wird diese Zeitung wieder 
Bote für das Gute sein, das wir in diesem Stadtteil 
für Sie und gemeinsam mit Ihnen bewirken möch-
ten: Ein gesundes und aktives Leben, in dem wir uns 
gegenseitig unterstützen, das zu tun, was wirklich 
gut für uns und unsere Gesellschaft ist. Dafür wollen 
wir Ihnen Möglichkeiten und Raum zur Mitgestal-
tung geben. Sie als Bürger dieses Stadtteils – jung & 
alt - haben alle etwas weiterzugeben: Herzlichkeit, 
Einsichten, Erfahrung, Unterstützung, Zuversicht, 
Hoffnung, Freude, Liebe. Klinken Sie sich ein - ge-
stalten Sie mit! Wir werden Ihnen dabei gern helfen. 
Kontinuierlich werden wir zu Besuch und Mitarbeit, 
Begegnung und Austausch einladen. Warum? Wir 
sind überzeugt, dass nur durch Teilhabe am sozia-
len Leben Gesellschaft gut gestaltet werden kann. 
Genau das – auch weit über das STZ hinaus - wollen 
wir mit dem Knieperboten ermöglichen. Deswegen 
speist sich unser Redaktionsteam nun primär aus 
den Mitwirkenden der Stadtteilrunde. In neuen Ru-
briken geben wir u.a. einen Überflug über die Ge-
schichte unseres Stadtteils (durch die Historikerin 
Maud Viehberg), stellen Initiativen und Vereine vor 
und bereiten Termine für Sie übersichtlich auf. Wir 
freuen uns über Anregungen und Mitarbeit. 

Und nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung! 
Ihr Redaktionsteam: 
M.Viehberg (MV), M.Wegner (MW), A.Melms (AM), 
D.Spranger (DS) & B.Kohlstedt (BK)                                BK

Editorial

 © SES Stralsund

Stadtteilkoordinator Daniel Spranger
Bürgersprechstunde Mi von15:00-17:00 Uhr und
Do von 09:00-11:00 Uhr oder nach Vereinbarung

Schon gewusst?  
* Mit dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ unterstützt der Bund seit 1999 die 
Stabilisierung und Aufwertung städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter Stadttei-
le. Ziel ist es, vor allem lebendige Nachbarschaften zu befördern und den sozialen Zusammen-
halt zu stärken. In Deutschland wurden bisher 891 Gesamtmaßnahmen in 513 Städten durchge-
führt. In der Sozialen Stadt werden bauliche Investitionen der Stadterneuerung mit Maßnahmen 
zur Verbesserung der Lebensbedingungen im Stadtteil verknüpft. Durch städtebauliche Investi-
tionen in das Wohnumfeld, die Infrastruktur und die Qualität des Wohnens werden Voraussetzun-
gen geschaffen, um den sozialen Zusammenhalt und die Integration aller Bevölkerungsgruppen 
zu verbessern. Mit der Bereitstellung von Räumen (Stadtteilzentren, Plätze etc.) kann sich das 
Zusammenleben im Stadtteil entfalten und Nachbarschaften gestärkt werden. Die Beteiligung 
der AnwohnerInnen in der Sozialen Stadt ist ein wesentlicher Aspekt in der Stadtteilarbeit.



Gemeinsam in Knieper West
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Natur pur – ein fast vergessenes Kleinod 
Eingeschlossen von Garagen und Kleingärten, hinter Brombeerge-
strüpp, Bäumen und einem hohen Zaun, erahnt man nicht was für 
ein idyllisches Fleckchen Erde sich dort in Knieper West 2 verbirgt. 

Die Grüne Farm, hinter der Arnold-Zweig-Str. 38, früher bekannt als Naturbauspielplatz steht nun schon seit einigen Jahren leer. In das 
Gelände wurde zu Anfang des neuen Jahrtausends viel Geld investiert, um es so herzurichten wie es heute ist. Ziel ist es, dieses Objekt 
für verschiedene Gruppen im Stadtteil wieder nutzbar zu machen, um somit eine vielfältige Angebotspalette im freizeitpädagogischen 
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, als auch für die mittlere und ältere Generation – gern auch generationsübergreifend zu verwirk-
lichen. Die Vorgabe ist einfach: gemeinnützig und naturverbunden sollen diese Angebote sein.
Hierzu hat sich eine Interessengemeinschaft gefunden, bisher bestehend aus dem Sportverein sport live e.V. und der Kindersportschule 
Stralsund, Naturschutzbund Stralsund, Hort Pfiffikus, Kreisdiakonisches Werk Stralsund, FHC Stralsund und die SIC GmbH. Ab September 
darf man sich schon auf die ersten regelmäßigen Angebote freuen. So bietet die Kindersportschule eine Outdoor-Klasse für Kinder und 
Bogenschießen für jedes Alter an und die evangelische Freikirche FHC Stralsund eine Pfadfinderschaft für Kinder und Jugendliche. Weite-
re Angebote, auch für Ältere, sind in Planung und werden zeitnah folgen. Wer nähere Informationen wünscht oder gar sich als Akteur mit 
kreativen Ideen beteiligen möchte, kann sich sehr gern bei Herrn Spranger im Stadtteilbüro (siehe Impressum) melden.                              DS

sport live e.V. - Mein Verein
Der Sportverein sport live e.V. ist mit 875 
(Stand 31.12.2018) Mitgliedern der zweit-
größte Sportverein in Stralsund. Wir bieten 
vielfältige Möglichkeiten aktiv zu werden. 
Ein umfangreiches Sportangebot für alle 
Aktiven von der „Mini-KiSS“ bis zum Senio-
rensport ist eine weitere Stärke des sport 
live e.V.. 36 Sportgruppen werden allein im 
Bereich Rehabilitationssport von Physio-

therapeuten, Sporttherapeuten und quali-
fizierten Übungsleitern geleitet. Der Kin-
der- und Jugendbereich bietet aktuell 360 
Kindern eine sportliche Grundlagenausbil-
dung, mit einem späteren Einstieg in die 
verschiedenen Sportarten. Eine vielseitige, 
sportartübergreifende Grundlagenausbil-
dung, ist die beste Voraussetzung für eine 
gesunde Entwicklung. 
Viele unserer Angebote sind mit Gütesie-
geln ausgestattet und zertifiziert. Ob in der 
Sporthalle, Schwimmhalle und auf dem 
Sportplatz, beim sport live e.V. finden Jung 
und Alt, jeder nach seinen Bedürfnissen, zu-
sammen.  
Anzumerken sind die vielen Feriensportwo-
chen in den Schulferien. Hier veranstalten 
wir jährlich 10 Schwimmcamps, an denen 
ca. 400 Kinder teilnehmen. 
Jedes Vereinsmitglied und jeder Teilnehmer  
soll sich bei uns wohl fühlen. Übungsleiter, 
Mitarbeiter und Vereinsvorstand haben 
sich „zufriedene Mitglieder“ als Ziel gesetzt, 

für die es gilt, nicht nur im hier und jetzt, 
sondern auch für die Zukunft immer am 
Puls der Zeit zu bleiben, unter den Pionie-
ren zu bleiben und neue innovative Ideen 
umzusetzen.

Ihre Anfragen: 
sport live e.V. | Heinrich-Heine-Ring 78 | 
18435 Stralsund | info@sportlive-ev.de oder 
03831-3551177  | www.sportlive-ev.de

AMSchwimmen in der Kindersportschule Stralsund

Eine unserer 16 Wassergymanstikgruppen im HanseDom.

Konfimandenunterricht in Knieper West
Mit 14 Jahren sind Jugendliche religionsmündig und dürfen selbst 
über ihren Glauben entscheiden. Mit der Konfirmation bekennen 
sich junge Menschen zum christlichen Glauben. Die Kirchenge-
meinde St. Nikolai bietet jeden Dienstag für eine Stunde im Ge-
meindezentrum, Lindenstraße 151 den Konfirmandenunterricht 
an.  Neben dem Kennenlernen biblischer Geschichten und religiö-
ser Hintergründe steht die Beziehungsarbeit zu den Jugendlichen 

im Vordergrund. Der Konfirmandenunterricht ist ein Bildungsange-
bot, das kognitiv, kreativ sowie handlungs- und erlebnisorientiert 
vermittelt wird. Die gemeinschaftlichen Erfahrungen auf den Wo-
chenenden und Freizeiten sind jedes Jahr prägend für die Jugendli-
chen. Für weitere Fragen schauen Sie bitte auf der Homepage www.
hst-nikolai.de oder melden Sie sich telefonisch bei Elvira Klingham-
mer 0176 47640597                                                                                        EK
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Förderverein „Gemeinsam in 
Knieper West“ e.V.
Das Programm des 2000 gegründeten Ver-
eins ist vielfältig: Gesprächsabende, Kino-
veranstaltungen, Ausflüge und ein Strick-
kurs gehören dazu. Seinem Namen und 
seiner Satzung gemäß ist der Verein im 
Stadtteil Knieper West aktiv. Am 1. Mitt-
woch des Monats werden beim „Film in 
Knieper West“ ausgewählte Filme mit einer 
kurzen Einführung im Gebäude des ASB, 
M.-Gorki-Str. 26a, gezeigt. Alljährlich im 
März wird der Kinogeburtstag gebührend 
gefeiert. Zweimal im Jahr finden Mitglie-
derversammlungen statt und geben den 
Mitgliedern einen Überblick zur Vereins-
arbeit. Gut angenommen werden auch die 
organisierten Besuche in verschiedenen 
Stralsunder Einrichtungen oder kleinere 
Ausflüge in die Umgebung. Einmal im Mo-
nat gestaltet der Förderverein Gesprächs-
abende im SDZ, dabei geht es um aktuelle 
Themen aus aller Welt, interessante Bücher 
oder Personen. 
www.gemeinsam-in-knieper-west.de

MW
Kino im Stadtteil

4. September 2019, 19:00 Uhr

„DER JUNGE MUSS AN DIE FRISCHE LUFT“  
Hans-Peter wächst in einer liebevollen Groß-
familie auf. Er hat die Gabe, andere Menschen  
zum Lachen zu bringen, nur bei der psychisch 
kranken Mutter gelingt ihm das nicht auf Dauer. 
Leidvoll und lebensfroh, frei nach dem Buch von 
Hape Kerkeling.

2. Oktober 2019, 19:00 Uhr

 „DER VORNAME“ 
Der gemütliche Abend mit Freunden gerät 
außer Kontrolle, als einer der Gäste  verkündet, 
sein noch ungeborenes Kind ADOLF zu nennen. 
Erbitterte Diskussionen und lang aufgestau-
te Verletzungen entladen sich hemmungslos. 
Großartige Darsteller und geschliffene Dialoge 
in einem  amüsanten Kammerspiel.

6. November 2019, 19:00 Uhr

„DIE FRAU DES NOBELPREISTRÄGERS“  
Joe ist ein erfolgreicher Schriftsteller. Seine Frau 
Joan hat ihn zeitlebens beim Schreiben unter-
stützt und eigene literarische Träume begraben. 
Als Joe den Literaturnobelpreis bekommt, droht 
ein Skandal...
Eine außergewöhnliche menschliche und künst-
lerische Beziehung, verfilmt mit hochkarätiger 
Besetzung.                                       

MW
Senioren ans Netz
Im Stadtteil Knieper West der Hansestadt 
Stralsund sind ca. 35% der Anwohner 65 
Jahre und älter. Das ist erheblich über den 
entsprechenden Durchschnittsanteil in 
der gesamten Stadt. Der Bedarf dieser Be-

völkerungsgruppe die heutigen Kommu-
nikationstechniken (Internet, Facebook, 
WhatsApp etc.) nutzen zu können, ist sehr 
hoch. Deshalb möchte der Seniorenbeirat 
ein Seminar „Senioren ans Netz“ im Treff 
ZuverSICht, welcher unter den Älteren all-
gemein bekannt (ehemalige Volkssolidari-
tät), beliebt und barrierefrei erreichbar ist, 
in mehreren Durchgängen anbieten. Ziel ist 
es die ältere Generation in die Beteiligung 
der modernen Gesellschaft und ihrer Kom-
munikation zu begleiten. 

Die technischen Voraussetzungen werden 
finanziert mit Hilfe des Verfügungsfonds 
Soziale Stadt Knieper West. Start des Kurses 
ist am 20.September um 10.00 Uhr. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte im Treff 
ZuverSICht (03831-391411) an.                    

 DS
Das Stadtteilzentrum Knieper 
West – für einander und für Sie!
Mein Name ist Benjamin Kohlstedt. Seit Mai 
dieses Jahres ist mir von der SIC GmbH die 
Leitung des Stadtteilzentrums (STZ) an-
vertraut worden. Damit darf ich die Arbeit 
fortsetzen, die vor mir über viele Jahre 
meine Vorgänger*innen mit Schweiß und 
Einsatz aufgebaut haben. Täglich freue ich 
mich über die Vielfalt der Aktivitäten im 
Stadtteilzentrum und die Vielzahl der Men-

schen, die wir dadurch erreichen können. 
Der Schlüssel dazu sind meine gut 20 Mitar-
beiter, ohne deren hohen und verlässlichen 
Einsatz Aktivitäten in diesem Maße schlicht 
unmöglich wären. Termine dafür finden Sie 
im Anhang.
Unsere Arbeitsbereiche sind die Tausch-
börse „Gib und Nimm“ (Tel. 2031330), wo 
primär Kleidung zum Tausch gebracht und 
ausgesucht werden kann. Zum anderen 
wird sich hier bei einem Getränk auch rege 

sozial ausgetauscht. Ganz neu ist hier die 
„Tauschwiese“ – bei gutem Wetter ein klei-
ner Flohmarkt zum Tausch (siehe Termine 
im Anhang). 
Im „Treff ZuverSICht“ (Tel. 391411) kom-
men Menschen aus jeder Altersgruppe zu-
sammen für Sport, Spiel, Tanz & Spaß. Die 
Rommé-Gruppen suchen neue Mitspie-
ler*innen. Für das Sprachcafé suchen wir 
ehrenamtlich lehrbereite Deutsche. „Müt-
ter Hand in Hand“ suchen eine arabisch/
deutschsprechende Muttersprachlerin. Im 
Kinder- und Jugendtreff (Tel. 2121254) geht 
es nach einem abwechslungsreichen Som-
mer-Ferienprogramm jetzt wieder los mit 
dem Nachmittagsprogramm. Dabei wird 
ab 19.8. die Hausaufgabenhilfe eine wichti-
ge Rolle spielen. Auch Jugendlichen wollen 
wir wieder mehr Gehör schenken, auf ihrem 
Weg durch oft schwierige Jahre für sie An-
sprechpartner, Förderer und Ermutiger sein.  
Finanzielle Spenden und (nach Absprache) 
Sachspenden für unsere umfangreiche so-
ziale Arbeit benötigen wir dringend. Kön-
nen Sie uns hier helfen? Wir würden wir uns 
sehr darüber freuen und sie gezielt einset-
zen – gern auch in Absprache mit Ihnen. 
Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an 
mich.  
Telefon: 0152-09890732
E-Mail: stadtteilzentrum@sic-hst.de
www.sic-hst.de/leistungen/sozial#toggle-id-9
facebook: /stadtteilzentrumknieperwest

           BK 

Ein Platz zum Verweilen
Ein kleiner Platz zum Verweilen, wurde für 
die Anwohner in Knieper West III geschaf-
fen. 

Vor dem Stadtteilbüro in der Thomas-Kant-
zow-Str.7 gab es eine kaum genutzte kleine 
Freifläche. Hier werden bei schönem Wet-
ter, zwei nette Sitzgruppen mit Sonnen-
schirm aufgestellt, die zum Kaffeetrinken 
und Plaudern einladen.  So kann sich das 
Zusammenleben in Knieper West ein Stück 
mehr entfalten. Im Austausch erfährt man 
was im Stadtteil los ist, wo man sich ein-
bringen oder an welchen Angeboten man 
teilnehmen kann.                                                                          

DS



Grundsteinlegung für den ersten Bauabschnitt in Knieper West am 26. August 1964 | Foto: Herbert Ewe

Historisches in Knieper West

In der nächsten Ausgabe:
Die ersten 10 Jahre in Knieper West

Der Streetworker - ein Porträt

Bericht über das Stadtteilfest 2019

Tanzsportverein “Blau Weiß” stellt sich vor.

Zuarbeiten zum Knieperboten sind ausdrücklich erwünscht. 
Schicken Sie uns Fotos und Geschichten aus Ihrer Hausgemein-
schaft oder Eindrücke vom Leben und Arbeiten in Knieper West. 
Redaktionsschluss ist am 18.10.2019.

Einsendungen bitte an die Stadtteilkoordination in der 
Thomas-Kantzow-Straße 7 oder an 
knieperwest@stadtteilkoordination-stralsund.de. 

De lütten Knieper
Hier sollen zukünftig die Kin-
der des Stadtteils Knieper West 
regelmäßig zu Wort kommen. 
Zudem stellen wir in jeder Aus-
gabe eine Mitmachfrage. 
Diesmal wollen wir von euch 
wissen: 

Wie wurde in den ersten 2 
Jahren das Problem der Wär-
meversorgung für die ersten 

Häuser von Knieper West in der 
Willi-Bredel-Straße gelöst? 

Macht euch auf die Suche und 
fragt eure älteren Mitbewoh-
ner. Eure Antwort, gerne auch 
als Foto, schreibt ihr mit eurem 
Namen und der Adresse auf 
eine Karte und werft diese dann 
bitte in den Briefkasten an der 
Tauschbörse „Gib und Nimm“ 
auf der Rückseite des Hauses 
Lion-Feuchtwanger-Straße 31.
Es winken attraktive Preise, die 
von Unternehmen und Firmen 
aus Knieper West gesponsert 
wurden. Viel Glück und viel 
Spaß bis zur nächsten Ausgabe!

MV

Damals und Heute
An dieser Stelle soll zukünftig regelmäßig über die Veränderungen 
des Stadtteils in seiner fast 55-jährigen Geschichte berichtet wer-
den.
Wie fing alles an? Da fast 20 Jahre nach Kriegsende die Wohnungs-
not in Stralsund immer noch sehr groß war, immerhin suchten 5000 
Familien oder Ledige eine Wohnung, beschloss am 19. September 
1963 die Stadtverordnetenversammlung den Bebauungsplan für 
das neue Wohngebiet Knieper West. 
Zu diesem Zweck war noch Anfang der 60er Jahre in der Baupha-
se für Knieper Nord am Heinrich-Heine-Ring ein Plattenwerk (die 
„Häuserfabrik“) errichtet worden. In diesem Werk konnten die 
Großblockteile für die neue Großplattenbauweise, mit welcher das 
neue Wohngebiet entstehen sollte, zügig hergestellt werden.
Die Grundsteinlegung für den ersten Bauabschnitt erfolgte am 26. 
August 1964, hier sollten 2054 Wohnungen entstehen. Das gesam-
te neue Wohngebiet sollte zukünftig 6102 Wohnungen umfassen 
und sich in drei Wohnkomplexe gliedern. Am 1. Oktober 1967 ent-
stand zur Wärmeversorgung des ersten Wohnkomplexes ein Heiz-
kraftwerk mit einem 130 Meter hohen Schornstein, der fortan zu 

einem neuen Wahrzeichen Stralsunds wurde.

Die ersten Bewohner des neuen Stadtteils konnten ihre neuen 
Wohnungen bereits im März 1965 beziehen. Die ersten Häuser wa-
ren in der Willi-Bredel-Straße (heute Hermann-Burmeister-Straße) 
entstanden. Im Mai 1965 wohnten dann bereits 8000 Stralsunder 
in Knieper West. 
Am 3. März 1969 wurde die 2000. Wohnung fertig gestellt und 
Ende Februar 1970 wohnten in 2500 Wohnungen schon 10000 
Stralsunder. Am 9. Juni 1971 wurde endlich die 3000. Wohnung fer-
tiggestellt. Letztlich dauerte die Bauphase bis zum 26. März 1981, 
als die letzte Platte am Block 058 montiert wurde.
So schnell wie die Häuser gebaut wurden, entstanden allerdings 
nicht die Einkaufsmöglichkeiten für die neuen Bewohner. Erst nach 
und nach verbesserte sich die Versorgungslage. Ein Höhepunkt in 
der Entwicklung des neuen Stadtteils war sicherlich die Eröffnung 
einer Kaufhalle, nein, eines regelrechten Einkaufszentrums am 8. 
März 1969, das fortan den Namen „8. März“ trug.
Auch heute noch ist Knieper West ein lebendiger und grüner Stadt-
teil für Jung und Alt mit einem hohen Maß an Wohn- und Lebens-
qualität.                                                                                                           MV

sport live e.V.
GEMEINNÜTZIGER SPORTVEREIN

© sport live e.V.


