
Corona beschäftigt uns nun schon seit über 
einem Jahr. Noch immer ist die Unsicher-
heit auf Fragen vieler besorgter Bürger 

hoch und das nicht nur in Bezug auf die Krank-
heit, vielmehr auch auf die Sinnigkeit der Maß-
nahmen. 

Der Lockdown forderte von manchen das 
Äußerste, bis hin zum Job- und Einkommens-
verlust. Die Folge sind eine Zunahme von De-
pressionen und Störung der psychischen als 
auch physischen Gesundheit, so schlagen ver-
schiedene Experten und Krankenkassen Alarm. 
Manche reden gar von einer verlorenen Genera-
tion mit Blick auf die unter den Einschränkungen 
leidenden Kinder.

Wie überall blieben auch in Knieper West die 
sozialen Einrichtungen geschlossen. Es fanden 
keine Treffen oder gar Veranstaltungen mit Aus-
nahme von Gottesdiensten statt. Keine Kontak-
te, keine Besuche. Das stärkende Miteinander 
und der Mut machende Austausch mit anderen 
Menschen fehlte  vielen Menschen, gerade auch 
den Senioren im Stadtteil. 

Inmitten der Krise werden aber auch immer 
wieder Zeichen der Hoffnung gesetzt. So wurde 
Stralsund durch die Idee unseres Oberbürger-
meister, Dr. Alexander Badrow im Advent 2020 
zur Stadt der Sterne. Einer von 7 Sternen (Bau: 
masson / Licht: Sound Projekt) wurde am Hein-
rich Heine Ring errichtet. Die ca. 6 m großen 
Sterne wurden zum populären Fotomotiv, so 
dass die Stadtverwaltung einen Wettbewerb für 
das beste Sternenfoto ausschrieb. Die Auswer-
tung der zahlreichen Einsendungen erfolgt im 
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Verschwundene Ort
Unser Stadtteil Knieper 
West verändert sich im 
Laufe der Zeit.         
Mehr lesen Sie auf 
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Krisenmodus vs Zuversicht
- Winterimpressionen 20/21

Knieperbote
Unsere Stadtteilzeitung in Knieper West

 Der Winter verzaubert Stralsund pünktlich zu den Ferien und bringt viel Freude inmitten des Lockdowns                                 Foto: A.Plate

März. Außerdem wurden mit Kindergartengrup-
pen verschiedene Tannenbäume im Stadtteil 
weihnachtlich geschmückt. Die SWG inszenierte 
einen supergroßen Adventskalender an einer Ge-
bäudefassade in der Thomas-Kantzow-Straße. 
Ein Open Air Weihnachtsgottesdienst konnte am 
Heilig Abend auf der Grünen Farm stattfinden. 
Die frohe Botschaft begleitet von Lagerfeuer 
und Fackeln und dem zauberhaften Schatten-
spiel der Kinder erwärmte die Herzen. Silvester 
gab es dann statt eines Feuerwerkes die grünen 
Hoffnungsstrahlen, gesendet von der Marienkir-
che in jeden Stadtteil. Es entstanden neue Hilfs-
angebote, wie z.B. die Nachbarschaftshilfe des 
STZ (siehe Seite 4).

Aber das schönste Geschenk kam pünktlich 
zum Ferienbeginn direkt vom Himmel. Ein traum-
haftes Winterwetter verzauberte unsere schöne 
Stadt und ließ die Kinder beim Schlittenfahren 
und Schneeballschlacht vor Vergnügen Jauch-
zen und Quieken. Nach dem schönen Schnee-
treiben, froren die Teiche zu und dann später 
auch der Sund. In Verbindung mit den herrlichen 
Sonnenauf- und untergängen waren das atembe-
raubende Lichtspiele. In mitten des Lockdowns 
war das die willkommenste Abwechslung und 
dringend benötigter Gemütsaufheller.
Wie weiter?
Bei all der Aufregung in Sachen Corona gibt 
es auch viele Stimmen der Vernunft und weise 
Aussagen. Eine soll hier sinngemäß wiederge-
ben werden: Wir wissen heute nicht genau was 
richtig oder falsch ist im Umgang mit Covid-19. 
Die Richtigkeit unseres Handelns können wir vor-
aussichtlich erst in einigen Monaten oder Jahren 
beurteilen. Deshalb lasst uns aufhören mit den 

von Daniel Spranger

weitere Informationen auf Seite 2

Grabenkämpfen und Diffamieren, sondern uns 
in unseren Argumenten auf Augenhöhe begeg-
nen, wie es sich für eine kultivierte und demo-
kratische Gesellschaft gehört. Selbst wenn das 
in der großen Politik nicht mehr funktionieren 
sollte, können wir als „kleine Leute“  an unseren 
Werten und respektvollen Umgang bei allen ver-
schiedenen Meinungen festhalten und uns auf 

Schneetreiben und fröhliches Rodeln im Teichhof     Foto: K.Gielow
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Das muss nicht sein. Egal ob Jung oder 
Alt, du kannst helfen. Wir suchen eh-
renamtliche Helfer und Unterstützer in 

verschiedenen Bereichen der Stadtteilarbeit:
Kreativ?
Wir suchen Unterstützung im Redaktions-
team des Knieperboten und beim Aufbau 
und Pflege der Webseite der Stadtteilarbeit. 
Schreibst du gern kleine Artikel, schießt gern 
gute Fotos oder hast Freude an Pflege und 
Gestaltung einer Webseite? Richtig cool 
wäre es auch ein Jugendredaktionsteam für 
Knieper West aufzubauen.
Schreibtischtäter/ -in??
Du bist gut in Buchhaltung, Beantragung und 
Abrechnung von Fördermittelanträgen? Im 
Stadtteilbüro kannst du helfen.
Helferherz?
Dann bist du richtig in der Nachbarschafts-
hilfe. Einkaufen gehen, Besorgungen machen 
für Nachbarn, die dies gerade nicht können. 

Nähere Infos auch auf Seite 4

Der oder die Robuste?
Du brauchst frische Luft und arbeitest gern 
mit deinen Händen? Der interkulturelle Gar-
ten  und die Grüne Farm bieten dir alle Mög-
lichkeiten. Holz hacken, Vordach  bauen, 
Beete bestellen, Schaukasten  und Wegwei-
ser bauen und aufstellen, Geländepflege,  
Bauwagenbau, Backofenbau uvm.
Jung, Zuhause, Alleine, Langeweile?
Anderen geht es vielleicht ähnlich. Mit Be-
ginn der Winterferien starteten wir einen 
Kreativwettbewerb: Mache ein kleines Video 
oder Fotopräsentation, indem du zeigst was 
du machst, wie du es machst mit einer kurzen 
Erklärung, ähnlich wie ein kleiner Youtube-
clip. Es kann deine Lieblingsbeschäftigung 
sein oder etwas, das du vielleicht gerade erst 
neu entdeckt hast oder selbst ausprobieren 
willst.  Sei kreativ und mutig. Trau dich. 

Nähere Infos zum Verlauf des Wettbe-
werbs auf der Webseite www.stadtteilarbeit-
stralsund.de oder auf Facebook #Stadtteil-
arbeit Stralsund Knieper West

Vielleicht hast du auch eigene Ideen? 
Wie auch immer du helfen möchtest, melde 
dich im Stadtteilbüro per Telefon oder E-Mail.

guten Kurs halten.
Kurz vor Druck unsere Zeitung, wurden erste 

Lockerungen für den 8.März entschieden. Unse-
re Stadt und Landkreis hat seit einigen Wochen 
einen sehr niedrige Anzahl an auf Corona getes-
teten Personen, den sogenannten Inzidenzwert.  
Hier gilt unser Dank an die Ruhe und Besonnen-
heit unsere Bürger, als auch den Mitarbeitern der 
Stadt- und Landkreisverwaltung.

Dennoch es gibt noch viel zu tun, um baldmög-
lichst den Krisenmodus zu verlassen. Momen-
tan können wir kaum bzw. nur unter Vorbehalt 
Termine für Treffen und Veranstaltungen 2021  
nennen.

Möglich werden wohl zeitnah Treffen im Au-
ßenbereich. Bei gutem Wetter bietet sich hierfür 
die Grüne Farm an. Anfragen können gern an das 
Stadtteilbüro gerichtet werden.

Wir hoffen und arbeiten für eine baldige Rück-
kehr zur Normalität und halten Sie über die digi-
talen Medien auf dem Laufenden.  

Haben Sie Fragen oder Ideen und Vor-
schläge?  Gern veröffentlichen wir auch mal 
einen Leserbrief. Melden Sie sich bei uns. Wir 
freuen uns über Ihr Feedback.

Stern in KW verbreitet sein funkelndes Lichtspiel    Foto: Stadt HST 

Daniel Spranger                                                                      Foto: STK 

Kinder schmücken Tannenbäume vor dem STZ         Foto: STZ

Langeweile im Lockdown                                                                  Foto: STZ

Weihnachten auf der Grünen Farm                                      Foto: STK

Zuviel allein zuhause?
Ehrenamtler gesucht!

Corona bzw. die damit verbundenen Maß-
nahmen und Beschränkungen sorgen 
häufig für  Sorgen und Nöte bei den 

einzelnen Menschen. Sei es die eigene Ver-
sorgung, Gesundheit, Beruf, soziale Kontakte 
usw… 

Sollten Sie Schwierigkeiten haben oder 
bekommen, melden Sie sich gern. Die Stadt-
teilkoordinationen bleiben weiterhin in Rufbe-
reitschaft. 

Gern vermitteln wir Ihnen praktische Hilfe 

über die Nachbarschaftshilfe des Stadtteil-
zentrums Knieper West oder auch seelsorger-
liche Betreuung über die Kirchen und andere 
Einrichtungen. Bleiben Sie gesund und beson-
nen in all den Unklarheiten. Auf ein hoffentlich 
baldiges Wiederdurchstarten.

Ihr Stadtteilkoordinator 
Daniel Spranger

T.: 01520/282 255 0
knieperwest@stadtteilarbeit-stralsund.de

Rufbereitschaft
Unser Stadtteilkoordinator ist immer zu erreichen

Stadtteilkoordination

Stadtteilbüro 
Thomas-Kantzow-Straße 7 
18435 Stralsund 
T: 0152/02822550 
Facebook: #Stadtteilarbeit Stralsund Knieper West 
E-Mail: knieperwest@stadtteilarbeit-stralsund.de 
www.stadtteilarbeit-stralsund.de

https://www.facebook.com/Stadtteilarbeit-Stralsund-Knieper-West-113546843350656
mailto:knieperwest%40stadtteilarbeit-stralsund.de?subject=
https://www.stadtteilarbeit-stralsund.de
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Auf dem weiträumigen Gelände der Grü-
nen Farm  wird dieses Jahr ein großer 
Holzbackofen restauriert. Zusätzlich 

steht ein bereits angeschaffter Hybrid-Grill zur 
Verfügung. Beide wollen wir in unserem neuen 
Projekt nutzen.
Worum geht es?
Backen ist ein altes Kulturgut, das bei vielen 
Menschen in Vergessenheit geraten ist. In 
den Coronazeiten wurde vermehrt wieder zu 
Hause gekocht und gebacken. Hefe war auf 
Wochen ausverkauft. Wir haben bereits An-
fragen von AnwohnerInnen, ob auf der Grünen 
Farm Brot gebacken werden kann. Genau die-
sen Anfragen möchten wir im Projekt „Buntes 
Backwerk“ nachkommen. 

Deutschland ist weltweit das Land mit den 
meisten Brotsorten. Die Vielfalt gilt als imma-
terielles Kulturerbe der UNESCO. Zusätzlich 
zum praktischen Teil sollen vier Veranstaltun-
gen mit theoretischer Vermittlung zu Backen 

als Tradition und Kulturgut stattfinden
Geplant ist, sich zweimal im Monat für 

ca. vier Stunden zu treffen, um gemeinsam 
zu backen. Als Projektleiter konnten wir einen 
Bäcker gewinnen.
Wann das Projekt startet? 
Angedacht ist der 1. März. Das werden wir 
corona-bedingt wohl nicht einhalten können. 

Aber wir werden rechtzeitig über Aushänge 
und die Presse mitteilen, wann es losgeht!

Die sehr lange Suche nach einem Begeg-
nungsort für die Jugendlichen in Knieper 
West hat ein Ende. Ideen wurden in der 

Vergangenheit gemeinsam erarbeitet, vorge-
schlagen und diskutiert. 

Leider konnten keine dieser Ideen umge-
setzt werden, da das nötige Geld fehlte. Die 
Bereitschaft zu unterstützen war wirklich groß 
und die Notwendigkeit hatten viele Beteiligte 
auf dem Schirm. Und wie so oft, wenn man ge-
meinsam für eine gute Sache einsteht, werden 
Lösungen gefunden. In diesem Fall hatte der 
Landtagsabgeordnete der SPD, Herr Thomas 
Würdisch, eine Lösung. Die Idee, die er hat-
te, Geld aus dem Strategiefonds des Landes 
MV zu beschaffen, war erfolgreich. Die SIC 
GmbH erhielt im Dezember  vom Ministerium 
für Soziales, Integration und Gleichstellung 
Mecklenburg- Vorpommern die Nachricht, 
dass es Geld für das Stadtteilzentrum Knieper 
West geben wird und auch Herr Würdisch sel-
ber kam vorbei, um uns die tolle Nachricht zu 
überbringen. Die Freude war auf beiden Seiten 
groß, denn Herr Würdisch ist seit langem ein 
enger Begleiter der Stadtteilarbeit in Knieper 

West und unterstützt uns bei dieser Aufgabe 
sehr. An dieser Stelle darf ich auch im Na-
men unserer Jugendlichen Danke sagen und 
auch ein Versprechen abgeben. „Lieber Herr 
Würdisch, wir werden in Gemeinschaft etwas 
Nachhaltiges schaffen, um das Angebot für 
Jugendliche im Stadtteil zu verbessern.“

Der Antrag muss  schnell gestellt werden, 
die Projektidee muss inhaltlich untersetzt 
werden und das in sehr kurzer Zeit. Aber weil 
wir vorgedacht haben, uns mit den Jugend-
lichen oft in der Vergangenheit  getroffen 
haben, weil wir Ihre Bedürfnisse kennen und 
weil wir über ein großes Netzwerk verfügen, 
werden wir in kurzer Zeit die Antragstellung 
erledigen. Und was mit dem Geld aus dem 
Strategiefonds des Landes entstehen soll, ist 
ein Ort der Begegnung für junge Menschen 
aus dem Stadtteil zu schaffen, der mit Ihnen 
gemeinsam entstehen soll. Die Idee dazu 
kam von einem unserer Netzwerkpartner, dem 
Trockenbau e.V.. Der Trockenbau e.V. ist ein 
Verein, der sich u.a. zur Aufgabe gemacht 
hat, alte Zirkuswagen aufzumotzen und diese 
dann einem gemeinnützigen Zweck zur Ver-
fügung zu stellen. Die Arbeiten sollen vorran-
gig im Ehrenamt mit bestimmten Zielgruppen 
durchgeführt werden. Die Idee des Vereins hat 
uns dermaßen begeistert, dass wir überlegt 
haben, so ein alter Zirkuswagen, aufgearbeitet 
von den Jugendlichen, wäre eine coole Idee 
für einen Begegnungsort. Schnell wurde nicht 
nur überlegt, sondern auch gehandelt. Kurz-
fristig trafen sich Vertreter der SIC GmbH, der 
Stadtteilkoordination, des Vereins sowie zwei 
ausgewiesene Fachmänner, um auszuloten, 
ob die Projektidee realisierbar sein könnte. 

Und ob sie das ist. Gemeinsam haben wir uns 
für den  Standort   „Grüne Farm“ entschieden 
und schon sehr konkrete Absprachen getrof-
fen. Ziel ist es, mit dem Aufbau bereits im Ap-
ril zu beginnen. Neben den Formalien werden 
wir den Kontakt zu den jungen Menschen im 
Quartier herstellen, um sie von dem Projekt 
zu begeistern, so dass sie selber Mitglied des 
Bauteams werden.

Über unsere Socialmedia Kanäle und Web-
seite der Stadtteilarbeit werden wir immer ak-
tuell über den Stand der Maßnahme  berichten 
und  zu gegebenem Zeitpunkt das Projekt und 
alle Beteiligten im Detail vorstellen. 

Ariane Kroß

Junge Menschen bekommen Unterstützung
Schwerin hilft

Der Bauwagen wird von Grund auf neu aufgebaut.            Foto: STK

Brötchen selbstgemacht                                                       Foto: STZ Leckeres Backwerk                                                                Foto: STZ

Neues von der Grünen Farm

Selbstgemachtes Backwerk
Holzbackofen bald wieder in Betrieb

Jugendliche an einem Bauwagenprojekt i. a. Region         Foto: STK

Dr. Christa Budde 
Lion-Feuchtwanger-Straße 31 
18435 Stralsund 
T: 01520/989 073 2 
E-Mail: cb@sic-hst.de 
Facebook: facebook.com/stadtteilzentrumknieperwest

https://de-de.facebook.com/stadtteilzentrumknieperwest
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Derzeit geht es vielen Bürgern wie Frau 
W.  aus Knieper West. Sie hatte Kontakt 
zu einer positiv auf Covid-19 getesteten 

Person und musste aus diesem Grunde in die 
häusliche Quarantäne. 

Die Familie lebt außerhalb unseres Bun-
deslandes.  Was nun? Nach vielen Telefonaten 
stießen die Kinder von Frau W. auf die Nach-
barschaftshilfe in Knieper West. Hilfesuchend 
wendete sich Frau W. an das Stadtteilzentrum 
der SIC GmbH. Dort wurden ihre Kontaktdaten  
sowie die benötigte Hilfe aufgenommen. Die 
MitarbeiterInnen vor Ort konnten so schnell 
und unbürokratisch eine entsprechende Hilfe 
aus dem Pool der freiwilligen HelferInnen or-
ganisieren. 

Der ehrenamtliche Helfer meldete sich 
umgehend bei Frau W. um einen Einkaufster-
min und den Ablauf zu besprechen. Frau W. 
legte zum verabredeten Zeitpunkt Einkaufs-

tüten incl. Einkaufsliste und Geld  vor die Tür. 
Der Helfer stellte die Einkäufe mit Restgeld 
und Einkaufsbeleg ebenso vor diese. So kann 
in diesen Zeiten Nachbarschaftshilfe auch 
kontaktlos funktionieren. Momentan nutzen 
21 Stralsunder dieses Angebot.

Bereits beim ersten Lockdown bot die SIC 
GmbH eine Einkaufshilfe für Bedürftige an. 
Viele ehrenamtliche HelferInnen sowie die 
MitarbeiterInnen des Stadtteilzentrum Knieper 
West der SIC GmbH waren aktiv dabei das An-
gebot umzusetzen und so wurde die Idee ge-
boren eine Nachbarschaftshilfe für Knieper 
West auch über den Lockdown und Corona 
hinaus zu etablieren um den Stadtteil auch 
mit diesem Angebot noch ein Stück attraktiver 
und sozialer zu gestalten. Einkaufshilfe, Gassi 
gehen, vorlesen…um nur einige Angebote zu 
nennen, sollen die nachbarschaftlichen Kon-
takte wieder aufleben lassen. 

Wer sich aktiv in die Nachbarschaftshilfe 
einbringen möchte oder der Hilfe bedarf kann 
sich gerne in der Tauschbörse des STZ unter 
03831/203 133 0 oder auch auf Facebook 
unter Stadtteilzentrum Knieper West an die 
MitarbeiterInnen vor Ort wenden. 

Der Frühling naht, die Tage werden länger. 
Die ersten Sonnenstrahlen geben neuen 
Schwung.  Endlich wieder rausgehen und 

durch den Stadtteil spazieren, Fahrrad fahren…
vor allem aber Frischluft tanken. Hin und wieder 
ein Päuschen einlegen und bequem sitzen, sich 
einfach wohlfühlen – das muss sein, ob jung, ob 
alt. 

Im Stadtteil Knieper West ist bereits so ei-
niges passiert. Hier kann man bald, wenn die 
Temperaturen es zulassen, vielerorts „schöner 
sitzen“ und genießen, dass die Wege zwischen 
Wohnung und zentralen Anlaufpunkten im Stadt-
teil plötzlich viel kürzer scheinen.

2019 hatte die Bürgerschaft der Hansestadt 
Stralsund die Verwaltung beauftragt, ein Kon-
zept für Sitzgelegenheiten außerhalb der Alt-
stadt zu erarbeiten.

Unmittelbar zur Fertigstellung des Konzep-
tes im Herbst 2020 wurden in Knieper West zu 
den bisher 339 Bänken bereits sieben neue Sitz-
bänke aufgestellt. Das war möglich, weil sich 
Stadt und SWG sowie die Wohnungsbaugenos-
senschaften „Volkswerft“ und „Aufbau“ schnell 
einig waren, dass mit neuen Bänken nicht gewar-

tet werden sollte. Wenn auch die Temperaturen 
weniger ideal waren, um zu verweilen, so hatten 
doch alle das Frühjahr fest im Blick. Passend zu 
den neuen Sitzgelegenheiten gibt es außerdem 
im gesamten Stadtgebiet aktuell 127 Abfallbe-
hälter.

In die Konzeptentwicklung „Sitzgelegenhei-
ten für Knieper West“ wurden die Einwohnerin-
nen und Einwohner des Stadtteils mit einbezo-
gen. Sie konnten sich dazu äußern, wo sie sich 
neue Bänke wünschen. Alle Vorschläge wurden 
berücksichtigt. Dementsprechend wird ange-
strebt, 21 Bänke so umzusetzen, dass sie näher 
an den Laufwegen zwischen Wohnung und Kauf-
halle oder anderen Versorgungseinrichtungen 
stehen, ebenso wie 11 Abfallbehälter.

Neu aufgestellt werden noch 10 zusätzliche, 
seniorengerechte Bänke. Die unterscheiden sich 
von herkömmlichen Sitzbänken durch erhöh-
te und geneigte Sitzflächen sowie Armlehnen. 
Weitere 12 neue Bänke sollen künftig an Ge-
meinschaftseinrichtungen stehen, die wichtige 
Zentren im Stadtteil darstellen.

Die Umsetzung dieser Vorschläge ist eine 
Aufgabe für mehrere Unternehmen und die 

Hansestadt Stralsund selbst. Dafür wurden die 
Wohnungsunternehmen, genau wie die Gemein-
schaftseinrichtungen und Versorgungszentren, 
über die konkreten Vorschläge im Konzept in-
formiert. Umgehend hatten einige Unternehmen 
ihre Absicht erklärt, gemeinsam an der Optimie-
rung der Ausstattung im gesamten Stadtteil mit-
wirken zu wollen.

Die Hansestadt selbst wird schon im Früh-
jahr dieses Jahres 16 Bänke und 11 Abfallbe-
hälter umsetzen und weitere vier neue Bänke 
aufstellen. 

Für die vorbereitenden Arbeiten, Rückbau 
und Aufarbeitung des Mobiliars bot die kalte 
Jahreszeit beste Gelegenheit. Die alten Bänke 
wurden bereits auf Vordermann gebracht, die 
neuen Bänke stehen zum Aufstellen bereit. Da-
mit können die Umsetzung und der Einbau an 
den neuen Standorten beginnen – vorausgesetzt 
das Wetter macht keinen Strich durch die Rech-
nung.

Wie geht es weiter im Stadtgebiet Knieper? 
Als nächstes wird der Stadtteil Knieper Nord auf 
Ausstattungsgrad und Verteilung von Sitzbän-
ken untersucht. 

Schöner sitzen in Knieper West 
Konzept „Sitzgelegenheiten“ wird realisiert

Nachbarschaftshilfe
auch nach Corona im Stadtteilzentrum

Mitarbeiterin bei der Koordination                                                                                   Foto: STZ

Im Stadtteil                                                                   Die Bänke während der Bearbeitung auf unserem BauhofHier wurde in den Wintermonaten geschraubt, gesägt, montiert.
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Aktuelles aus dem Stadtteil
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erhalten Sie unter Telefonnr.: 03831/2031330. 
Im Haus „ZuverSICht“ warten die feststehenden 
Veranstaltungen auf den Start der Wiedereröff-
nung. Vorgesehen ist ein Treffen mit Dr. Andreas 
Neumerkel vom Stralsunder Archiv. 

Im Dezember 2020 übergab die Sparkas-
se Vorpommern dem „Kinder-und Jugendtreff“ 
eine Spende in Höhe von 2000,00 €. Von diesem 
Geld konnten für die Kids und den Jugendlichen 
Laptops mit einem Laserdrucker gekauft und 
arbeitsbereit aufgebaut werden sowie eine neue 
Playstation 4. So gibt es weitere Angebote der 
aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung bis hin 
zur Unterstützung bei der Anfertigung der Haus-
aufgaben. 

Die langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin 
Frau Rosemarie Kluge hat über die Sarah Wiener 
Stiftung an einer 1wöchigen Online Fortbildung 
mit Erfolg teilgenommen zum Thema „Ich kann 

Auch wenn wir, das Team des Stadtteil-
zentrums Knieper West der SIC GmbH, im 
Moment kaum die Möglichkeit anbieten 

können, bürgernah und generationsübergreifend 
zu wirken und zu arbeiten, sind wir doch aktiv 
und nutzen die Zeit, um die 3 Häuser des Stadt-
teilzentrums „Nimm und Gib“, Haus „ZuverSICht“ 
und „Kinder- und Jugendtreff“ neu zu sortieren 
und aufzuhübschen. Wir sind dabei, neue Ideen 
von Angeboten in unserer Stadtteilarbeit zu ent-
wickeln. 

Zum Beispiel wird es ein Projekt in der 
Tauschbörse geben, um Alleinerziehenden die 
Chancengleichheit zu erhöhen und die soziale 
Eingliederung zu ermöglichen. Beim aktiven 
Miteinander können sich die Teilnehmenden in-
formieren, austauschen und vernetzen. Zu man-
chen Treffen sollen für Fragen Fachleute einge-
laden werden. Anmeldungen und weitere Infos 

Das Team des STZ in Coronazeiten...                                                                                          Foto: STZ

Stadtteilzentrum im Lockdown
Arbeit gibt es trotzdem

Neues aus dem Stadtteilzentrum

MitarbeiterInnen  des Treff Zuversicht im vollen Einsatz       Foto: STZ

Vielen Dank liebe Rosemarie Kluge                           Foto: STZ

kochen“ unter dem Aspekt der bewussten, ge-
sunden Ernährung, die richtig lecker schmeckt. 
Ab jetzt kann sie sich Genussbotschafterin nen-
nen. Frau Kluge wird ihre gewonnenen Kennt-
nisse in Kursen beim „Kochen und Backen mit 
Kindern“ anwenden und weiter geben. Guten 
Appetit! 

Im Heinrich-Heine-Ring 78 Raum 810 bei 
Frau Heike Bodenstein „Nachbarschaftslotse“ 
erhalten Sie nach wie vor Hilfe und Unterstüt-
zung bei Alltagsproblemen, Hilfe beim Ausfüllen 
von Anträgen bzw. bei der Kontaktaufnahme 
mit Ämtern, Behörden und Wohnungsgenossen-
schaften. Dabei wird von einer guten Zusam-
menarbeit mit kompetenten Ansprechpartnern 
profitiert. Terminvergabe erfolgt unter der Tele-
fonnummer 0176/ 55059727. 

Unser Team vom Stadtteilzentrum Knieper 
West der SIC GmbH hat auch die Aufgabe über-
nommen, die Nachbarschafts- und Einkaufshilfe 
für die Bürger- und Bürgerinnen umzusetzen. Ru-
fen Sie uns an, wir haben ein offenes Ohr für Sie. 

Sieglinde Löhrmann-Ventz

Rosemarie Kluge
• geb.: 1951 in Sanitz
• Ausbildung in der Hochseefischerei in Saßnitz als Anlagentechnikerin
• seit 1989 wohnhaft in Stralsund
• Lieblingsspeise = Fischbrötchen
• seit 2005 Vorarbeiterin im Gartenbau der SIC GmbH Rostocker Chaussee
• seit 2013 ehrenamtliche Tätigkeit im Stadtteil Knieper West und Grünhufe
• seit 2015 ehrenamtliches Mitwirken in vielen Projekten des STZ Knieper West wie zB:
• Kochen und Backen mit Kindern im Kinder- und Jugendtreff
• Monatliches Kochen im Rahmen der Nachbarschaftshilfe für die Bewohner des Stadtteils
• 1x im Monat Organisation von Busfahrten i. d. nähere Umgebung für Senioren + Seniorinnen
• 1x in der Woche Anleiten des Angebotes „Sprachtandem“ für die Migranten
• 1x im Monat landestypisches Kochen mit Migranten zum Projekt „Zugewand statt Ab-

gewandt“
• Organisation von Kulturveranstaltungen für die Bewohner des Stadtteils Knieper West
• Mitwirkung b. d. Umsetzung verschiedener Projekte im Interkulturellen Garten des STZ
• ehrenamtliche Unterstützung der Stadtteilfeste

Sieglinde Löhrmann-Ventz

Stadtteilzentrum
Thomas-Kantzow-Straße 6 
18435 Stralsund 
T.: 03831/ 391411 
T.: 03831/2123251 
T.: 03831/2031330
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Die Stralsunder Sportlerinnen und Sportler, 
warten auf die ersten Lockerungen nach 
dem 2. Lockdown. 3 Monate und noch 

länger dauert bereits die Zwangspause. 
Unser Sportbund und die Stralsunder 

Sportvereine appellieren an die Politik, mit 
Sport die Gesundheit zu schützen und den 
Vereinssport zuzulassen.

Die gesundheitsfördernden Effekte des 
Vereinssports müssen endlich wieder einge-
setzt werden. Das gilt für alle Sportbereiche, 
insbesondere aber für den Kinder- und Reha-
bilitationssport. 

Der Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Sportmedizin und Prävention, Professor. 
Dr. Bernd Wolfarth: „Bei allem Verständnis 
für den aktuellen Umgang mit der Pandemie 
dürfen wir die Gefahr daraus resultierender 
gesundheitlicher Schäden insbesondere für 
Kinder und Jugendliche nicht unterschätzen. 
Ohne regelmäßige Bewegung steigen die Ge-
fahren für Herz-Kreislauf-Krankheiten und Typ-
2-Diabetes“, sagt Wolfarth. 

Der Sportbund der Hansestadt Stralsund 
hat gemeinsam mit den Sportvereinen die 
Politik und die Entscheidungsträger aufgefor-
dert, sich aktiv für eine stufenweise Öffnung 

der Sportstätten einzusetzen. „Wir sind der 
Meinung, dass die nachhaltigen Angebote 
unserer Sportvereine die beste Präventions-
arbeit sind, damit die Folgen nicht außer Kon-
trolle geraten“, so Arndt Melms Vereinsvorsit-
zender des sport live e.V..

Dr. Wolfarth, der auch Vorsitzender der 
medizinischen Kommission des Deutschen 
Olympischen Sportbundes ist, nimmt auch 
die soziale und psychische Gesundheit in den 
Blick: „Viele Menschen werden durch die Ge-
meinschaft im Vereinssport einfach gezielter 
zur Bewegung motiviert. Gerade Kinder und 
Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren 
mit besonderen Übungsbedürfnissen müssen 
dringend zurück in die Vereine! Das hilft die-
sen Gruppen nicht nur, sich gegenseitig zum 
Sporttreiben zu motivieren, sondern sorgt 
auch für ein wichtiges Gemeinschaftsgefühl.“

Unser Sportbund hat daher in einem stu-
fenweisen Öffnungsszenario Gruppenangebo-
te für Kinder und Jugendliche an die vorder-
erste Stelle gesetzt. Mit Vereinssport erreicht 
man dabei besonders viele Menschen und 
kann die Auswirkungen des Lockdowns lin-
dern helfen.

AM

Seit 3 Monaten kein Kinder- und Rehasport
Andere Sportler noch länger im OFF!

Präsidium v.l.n.r.: A. Melms, S. Täubrich, Maik Hofmann, Elke Glasow und Thomas Hektor | Es fehlt M. Blessin.                                Foto: AM

Julia Völz
Ich hatte schon lange den Wunsch Lehrerin 
zu werden und habe schon immer gerne ver-
mittelt und erklärt. 

Mit den Fächern Spanisch und Sport 
habe ich die perfekte Kombination aus Spra-
che, Kultur und Bewegung gefunden. Spa-
nisch hat mich bereits in der Schule sehr 
begeistert. 

Ich war schon immer sportlich sehr aktiv 
und das bereits schon von klein auf an. Ich 
habe viele Sportarten ausprobiert und Vol-
leyball, Schwimmen und Athletik sind meine 
Favoriten. Ich liebe es, Führungspositionen 
und Vorbildfunktionen einzunehmen und als 
ich im Sommer 2017 von einer Freundin er-
fahren habe, dass sie mit Kindern in einem 
Verein tätig ist, wurde ich neugierig. Ich 
habe mich bei der Kindersportschule Stral-
sund vorgestellt und bekam einen ersten 
guten Eindruck von Aufgaben, Gruppen und 
dem sportlichen Ziel. Spaß darf niemals feh-
len und die Kinder sollen mit Spaß und Be-
geisterung Sport treiben. Als ich dann auch 
2018 meine Zusage für die Fächer Spanisch 
und Sport bekam, war alles perfekt. In vie-
len sporttheoretischen Seminaren sprechen 
wir über die Ziele und die Methoden des 
Unterrichtens und ich kann sagen, dadurch 
das ich nun schon 3,5 Jahre praktische Er-
fahrung habe, das ich vieles an echten Bei-
spielen belegen kann. 

Meine Liebe zu spanisch und anderen 
Kulturen ist auch unendlich. Ich hoffe, bald 
ins Ausland zu können, um meine Sprach-
kenntnisse zu erweitern. Neben dem Sport 
reise ich auch sehr gerne und probiere neue 
Sportarten, wie Ski, Klettern, Wandern, etc. 
aus. Ich möchte noch so vieles sehen und 
erleben und neue Menschen und Erfahrun-
gen kennenlernen.

Bald werde ich auf mein Studium bezo-
gen ein Schulpraktikum in Costa Rica ma-
chen. Das Schulprofil ist auch sehr sportlich 
und bietet viele AGs. 

Ich hoffe, auch in Zukunft mich und auch 
andere für Sport zu begeistern und Kindern 
etwas gutes mitzugeben...

Eure Julia Völz

Sport im Stadtteil

Winter auf dem Sportplatz „Rosa Luxemburg“                     Foto: AM Sporthalle „Rosa Luxemburg“                                                 Foto: AM

 
Sportbund

StralsundHansestadt

Foto: J. Völz

Sportbund Hansestadt Stralsund
Barther Straße 70 | 18437 Stralsund
T.: 03831/293 376 | E-Mail: info@sportbundstralsund.de | www.sportbundstralsund.de

https://sportbundstralsund.de/
https://www.sportbundstralsund.de
https://www.facebook.com/sportbundstralsund
https://sportbundstralsund.de/
https://goo.gl/maps/eGsGk2LhGMyZg7mm8
https://goo.gl/maps/Zqp9Ls7gf1egc53M9
https://goo.gl/maps/Zqp9Ls7gf1egc53M9
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Vor einiger Zeit sah ich in einem Warte-
zimmer eine kleine Broschüre liegen. 
Sie trug den Titel: „Entdecke den Clown 

in dir!“
Zuerst dachte ich: Wie soll in mir ein Clown 

stecken? So lustig bin ich eigentlich gar nicht. 
Andere können Clown sein. Wie Otto Waalkes 
zum Beispiel oder Oleg Popow. Aber ich doch 
nicht?

Ich blätterte das Heftchen durch, überflog 
die Seiten und merkte: Es geht in diesem Buch 
gar nicht um den Clown mit der roten Nase in 
der Manege. Es geht um den Clown, der mich 
selbst wieder mit frischer Lebendigkeit entfa-
chen kann. Der mir den Weg zeigt - heraus aus 
der Schwere und dem Bierernst des Lebens.

Und ich dachte: Ja, oft siehst du die Dinge 
wirklich viel zu ernst. Im Laufe der Jahre geht 
auch manche ungezwungene Freude einfach 
verloren. Was hat man auf Kindheitsbildern 
noch gestrahlt und gelacht, oder? Unbefangen 
und unbeschwert lacht mich dort jemand an, 
und ich frage mich, ob ich das wirklich selbst 
bin.... Das Leben kann einen Menschen schon 
ganz schön hart machen. Und erst recht in die-
sen Zeiten. Die Umstände des Lebens haben 
sich durch die Pandemie so sehr verändert. 
Wem ist da schon nach Lachen und Fröhlich-
keit zumute?

Doch es ist gut und wichtig, wenn man die 
eigene Heiterkeit wiederfindet, auch in diesen 
Zeiten. Wenn man lachen kann und sich freu-
en kann wie ein Kind. 

Als Christ lese ich oft in der Bibel, der „Fro-
hen Botschaft“. Einmal sagte dort Jesus zu 
Menschen, die das Leben hart gemacht hatte: 
„Kommt her, die ihr mit Lasten beschwert seid, 
ich will euch erquicken“.  Erquicken - das tut 
gut. Das klingt nach Quelle und frischem Was-
ser. Wenn die Quelle meiner Lebenskraft mal 
wieder richtig sprudelt, dann sehe ich man-
ches Schwere viel gelassener. Wenn die pure 
Leichtigkeit des Lebens an erster Stelle steht 
und nicht der schwere Dunst bitterer Jahre. 
Ich weiß zwar nicht, ob Gott lachen kann, aber 

ich weiß, dass es ihm am Herzen liegt, wenn 
ein Mensch froh ist.

In dieser Broschüre jedenfalls las ich die-
sen Satz: „Jeder Mensch ist ein Clown, aber 
nur wenige haben den Mut, es zu zeigen“. Viel-
leicht, weil manch einer der eigenen Heiterkeit 
nicht mehr traut. Oder weil die ungezwungene 
Freude im Dornröschenschloss gefangen ist 
hinter dem Gestrüpp der Jahre. 

Ich glaube, dass es für jeden Menschen 
gut ist, mit frischer Lebendigkeit erquickt 
zu werden. Und es ist gut, wenn ich erinnert 
werde: In mir steckt auch eine große Portion 
an Fröhlichkeit, an Spontanität, an Vertrauen. 
Manchmal habe ich das im Laufe der Jahre 
einfach vergessen. Mir tut es gut, daran er-
innert zu werden: In dir schlummert vielleicht 
kein Clown, aber auf alle Fälle ein Mensch mit 
einem beherzten Lachen.

Ich wünsche Ihnen jedenfalls fröhliche 
Augenblicke der Heiterkeit, gerade in diesen 
Monaten. Und vergessen Sie nicht, eine Prise 
Humor mitzunehmen, wenn Sie sich morgens 
auf den Weg zum Einkaufen machen oder wo-
hin auch immer. Manchmal wirkt das Wunder.

Albrecht Mantei 
Pastor der Gemeinde St. Nikolai

Gemeindezentrum Knieper West
Entdecke den Clown in dir!

A. Manthei - Pastor von St. Nikolai + Gemeindezentrum KW 

Aktuelles aus dem Stadtteil

zielt in die Werterhaltung und Aufwertung 
ihrer Wohnungsbestände investiert“, ergänzt 
die WGA-Mitarbeiterin und nennt als Beispiel 
die Balkonsanierungen im Stadtteil Knieper 
West. „Mit der Montage der neuen Balkon-
anlagen in der Tschaikowskistraße 7-9 hat 
sich die Anzahl unserer sanierten Balkone in 
diesem Stadtgebiet insgesamt auf fast 500 
erhöht.“ Darüber hinaus habe die WGA mit 
der Nachrüstung eines Personenaufzuges in 
der Hermann-Burmeister-Straße 52 seit der 
Wende bereits mehr als 30 Aufzugsanlagen 
in Betrieb genommen. 

Trotz aller positiver Zahlen weiß Ines 
Piehl aber auch, dass die Pandemie derzeit 
uns alle vor große Herausforderungen stellt 
und viel Lebensqualität kostet. Ihre Bitte: 
„Lassen Sie uns diese schwierige Zeit ge-
meinsam durchstehen und vergessen Sie 
Ihre Nachbarn nicht! Da vor allem ältere und 
kranke Menschen Unterstützung benötigen, 
sind Nachbarschaftshilfen und ein fürsorg-
liches Miteinander gerade jetzt besonders 
wichtig.  Deshalb würden wir uns freuen, 
wenn Sie Ihre Hausgemeinschaft, ganz im 
Sinne des Genossenschaftslebens, stärken 
und bei Bedarf Ihre Hilfe anbieten“, richtet 
Ines Piehl ihren Appell an die Leser.

Mit einem Bestand von rd. 2.800 Woh-
nungen gehört die Genossenschaft zu 
den drei großen Vermietern der Han-

sestadt Stralsund. Sie wurde am 17.06.1954 
gegründet und blickt auf eine lange Tradition 
zurück.

Die Redaktion des Knieperboten sprach 
mit der Leiterin Wohnungswirtschaft, Ines 
Piehl, über die Auswirkungen der Corona-Kri-
se auf die Genossenschaft. 

„Auch in Krisenzeiten bleibt die WGA ein 
verlässlicher Partner, wenn es um das Thema 
Wohnen geht. Corona bedingte Mietausfälle 
in den Beständen der WGA bestätigten sich 

bisher kaum. Auch der Vermietungsstand der 
Wohnungen zeigte sich im zurückliegenden 
Jahr durchaus akzeptabel. Der marktbeding-
te Leerstand beziffert sich auf nur 2 Prozent, 
resümiert Ines Piehl.  

Gründe für diese stabile Entwicklung sieht 
sie vor allem im genossenschaftlichen Ge-
schäftsmodell und den ihm innewohnenden 
Werten. So zeige sich die Mietpreisentwick-
lung bei den Genossenschaftswohnungen 
aus ihrer Sicht mit einer durchschnittlichen 
Netto-Kaltmiete von ca. 5 Euro je Quadratme-
ter Wohnfläche sehr moderat.

„Hinzu kommt, dass die WGA jährlich ge-

Gut und sicher wohnen
für die Wohnungsgenossenschaft „Aufbau“ eG Stralsund Leitspruch und Verpflichtung zugleich

WGAsitz am Heinrich-Heine-Ring 94                                                                                         Foto: WGA

 Ines Piehl 
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https://goo.gl/maps/N8kwW8tPAn8u8UkT8
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5. Mai 2021- „BOXHAGENER PLATZ“ 
(Deutschland 2010) In memoriam Micha-
el Gwisdek 1968. Studentenunruhen im Wes-
ten, Panzer in Prag. Aber am Boxhagener Platz 
in Berlin hat jeder seine eigenen Sorgen. Oma 
Otti hat bereits fünf Ehemänner begraben, und 
obwohl der sechste noch lebt, bemühen sich ein 
alter Nazi und ein ehemaliger Spartakuskämp-
fer beharrlich um sie. Als ein rätselhafter Mord 
passiert, versucht sich Enkel Holger als Hobby-
detektiv und lernt dabei einiges über die Liebe 
und das Leben … Eine melancholisch - hu-
morvolle und witzige Hommage an einen 
Kiez der kleinen Leute, eine wunderschö-
ne Liebesgeschichte und eine großartige 
Schauspielergarde aus Ost und West.

Veranstaltung+Veranstalter Datum Uhrzeit Ort + Information
Elterncafe mit Krabbelgruppe
STK Knieper West

Donnerstag 
alle 2-3 Wochen

09.30-11.30 Uhr Grüne Farm, Arnold-Zweig-Str. 38A
Start sobald es die Regeln zulassen

Stadtteilfrühstück mit Gesprächen über Gott und 
die Welt, FHC Stralsund

Dienstag
wöchentlich

09.00-11.00 Uhr Grüne Farm, Arnold-Zweig-Str. 38A
Start sobald es die Regeln zulassen

Royal Rangers Pfadfinder
Start sobald es die Regeln zulassen
voraussichtlich am 24.03.21

Mittwoch
14-tägig

17.00-18.30 Uhr Grüne Farm, Arnold-Zweig-Str. 38A, 
unterschiedl. Altersgruppen von 6 bis 17 Jahre
Kontakt: 0177/218 915 0

Alle Treffen im Stadtteilzentrum Start sobald es die Regeln zulassen

Baumschnittseminar (NABU) 06.03.2021 10.00-13.00 Uhr Grüne Farm, Arnold-Zweig-Str. 38A

Pflanzentauschbörse (NABU) 17.04.2021 11.00-16.00 Uhr Grüne Farm, Arnold-Zweig-Str. 38A

Stadtteilrunde Knieper West
STK Knieper West

Mittwoch
28.04.21

10.00-12.00 Uhr Ort steht noch nicht fest
Kontakt: 01520/282 255 0

Leuchtfeuergottesdienst 
Förderverein Neues Gemeinde- und 
Begegnungszentrum KW mit FHC Stralsund

Sonntag
02.05.21

10.00 Uhr Grüne Farm, Arnold-Zweig-Str. 38A,
anschließend Kaffee und Imbiss, wenn möglich

Stunde der Gartenvögel (NABU) 16.05.2021 08.30-09.30 Uhr und 
17.00-18.00 Uhr

Grüne Farm, Arnold-Zweig-Str. 38A

Treffpunkt sport live e.V.
Videokonferenz des Sportvereins sport live e.V. 
zu aktuellen Themen rund um den Vereinssport.

23.03.2021
20.04.2021
18.05.2021

19.30-20.30 Uhr Anmeldung: treffpunkt@sportlive-ev.de
T.: 03831/355 117 7
M.: 0170/926 491 4

Schwimmcamp Ostern 2021
Schwimmcamp Sommer 2021

29.03.-02.04.21
21.06.-30.07.21

09.00-15.00 Uhr risikofreie Anmeldung unter: 
T.: 03831/355 117 7
www.kindersportschule-stralsund.de

Termine im Stadtteil

Kino im Stadtteil

Film in Knieper West
Gemeinsam in Knieper West e.V. | Saal des ASB | Maxim-Gorki-Straße 26a

7. April 2021- „MASTER CHENG IN POH-
JANJOKI“ (Finnland/China 2019) Auf der 
Suche nach einem Freund reist der verwitwete 
chinesische Koch Cheng mit seinem kleinen 
Sohn in ein abgelegenes Dorf in Lappland, 
wo jedoch niemand diesen Freund zu kennen 
scheint. Bei der Barbesitzerin Sirkka kommen 
die beiden unter, dafür hilft Cheng ihr in der Kü-
che und peppt die „langweiligen Wursttage“ mit 
chinesischen Köstlichkeiten auf, eine echte ku-
linarische Revolution! Finnische Lebensart ver-
bindet sich mit chinesischer Weisheit, und aus 
Fremden werden Freunde. Ein leiser, warm-
herziger und humorvoller Film über Liebe, 
Freundschaft und Essen, das gesund und 
glücklich macht.

Förderverein Geimsam in Knieper West
Seinem Namen und seiner Satzung gemäß 
ist der Förderverein im Stadtteil Knieper 
West aktiv. Das Programm des 2000 ge-
gründeten Vereins umfasst u. a. Kinoveran-
staltungen, Ausflüge und auch ein Strick-
kurs gehört dazu.
Am 1. Mittwoch des Monats werden beim 
„Film in Knieper West“ ausgewählte Filme 
mit einer kurzen Einführung im Gebäude 
des ASB, Maxim-Gorki-Str. 26a, gezeigt. 
Außerdem lädt das Team des Filmprojektes 
in jedem Sommer mit einem Thementag 
zum „KINO NONSTOP“ ein. Auch der alljähr-
liche Kinogeburtstag im März wird gebüh-
rend gefeiert. 
Zweimal im Jahr finden Mitgliederver-
sammlungen statt und geben einen Über-
blick zur Vereinsarbeit. Gut angenommen 
werden auch die organisierten Besuche in 
verschiedenen Stralsunder Einrichtungen 
oder kleinere Ausflüge in die Umgebung.

Kontakt: 
gemeinsam-in-knieper-west-verein@gmx.de 
Anschrift: 
Hans-Fallada-Straße 10
18435 Stralsund

weitere Termine in 
der Onlineversion

Gerne nehmen wir Ihre Stadtteiltermine in der nächsten Ausgabe mit auf. 
Senden Sie uns diese Termine bitte bis zum 09.06.2021 an knieperwest@stadtteilarbeit-stralsund.de SCAN ME

mailto:gemeinsam-in-knieper-west-verein%40gmx.de%20?subject=
mailto:knieperwest%40stadtteilarbeit-stralsund.de?subject=
https://goo.gl/maps/CJmjDAugX2Dxt3r86
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Fähranleger Devin                                                                                                                     Foto: DS

Marienkirche                                                                                                                               Foto: M. Radecke

Schneemann bauen am frühen Morgen in der Brunnenaue                                                                         Foto: A. Plate

Strelasund am Andershofer Strand                                                                                                      Foto: DS

Blick von der Sporthalle „Rosa Luxemburg“ in Richtung Friedrich-Wolf-Straße                                  Foto: AM

Marienkirche mit Frankenteich                                                                                                                                             Foto: M. RadeckeMoorteich in der Dämmerung                                                                                                                              Foto: M. Radecke
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Kindersportschule - Rallye
för uns Kinner

De Lütten Knieper | Düt un dat för uns Kinner

sport live e.V.
Kindersportschule

Justin und Sven stapfen durch den Stadtwald         Foto: C. Wallies Celina und Bella genießen den Rodelberg im Teichhof   Foto: K. Gielow

Zugefrorene Teiche lockten viele aufs Eis, hier auf dem Frankenteich                                                                                             Foto: T. RahnerFamilien pilgern auf dem Moorteich                          Foto: B. Palmer

Liebe Kinner aus Knieper West, der Frühling 
naht, damit wir uns alle an der frischen 
Luft bewegen, haben wir eine abwechs-

lungsreiche KiSS-Ralley für euch angelegt. 
Diese könnt ihr zu Fuß oder mit dem Rad, 

gerne auch in mehreren Etappen, absolvieren.
An den 10 Stationen warten auf euch interes-
sante Aufgaben. Folgt einfach dem Link oder 
dem QR-Code:

Wir empfehlen euch, die kostenlosen Apps 
„Bikemap“ und den „Acrobat Reader“ runter-
zuladen. Alternativ erfahrt ihr auch in jedem 
Video, wo die nächste Station auf euch war-
tet. Am Ende der Rallye gibt es eine Urkunde 
für euch.

Bei Fragen könnt ihr uns auch gerne an-
rufen! T.: 0170/926 491 4

Route in Bikemap.de

https://bit.ly/3krSRqX

Die gesamte Route als 
PDF-Dokument auf unserem 
Server.

https://bit.ly/3pZ1fzB

KiSS-Rallye-Route auf Bikemap                                                                                    Foto: AM
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Brunnenaue

Knieper Nord

HOST

Strelasund

SCAN ME

https://www.kindersportschule-stralsund.de
https://www.facebook.com/kindersportschule.stralsund/
https://www.kindersportschule-stralsund.de
https://g.page/sportliveev?share
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Die NAJU Stralsund, die „Ohrenknieper“, 
suchen Kinder für Garten- und Wald-
expeditionen. Die NAJU Gruppe unter-

stützt tatkräftig die Arbeit im NABU-Gemein-
schaftsgarten und auf der „Grünen Farm“. 

Sie bestreitet vielfältige Aktionen und 
Aktivitäten, wie z. B. das Müllsammeln zum 
Küstenputztag im September oder die Stunde 
der Winter- und Gartenvögel oder spannende 
Expeditionen im Stadtwald. Am intensivsten 
sind wir aber im Garten unterwegs, säen, 
pflanzen, gießen, beobachten, ernten, verar-

wohl für Insekten, als auch für Vögel wertvolle 
Nahrungspflanzen sind. Auch bei den Blühra-
senmischungen sind zertifizierte Regiosaaten 
vorgesehen, um durch bereits klimatisch an-
gepasste Pflanzen den Erfolg der Neugestal-
tung der Fläche zu garantieren/zu erhöhen. 
Die Gestaltung der Fläche wird aus gärtneri-
schen, aber auch aus Gründen der Bürgerbe-
teiligung in mehreren Abschnitten geplant und 
praktisch gestaltet. Der erste Termin in 2021 
ist bereits (wenn möglich) der 6. März. Seien 
Sie mit dabei! Gestalten Sie mit! Unterstützen 
Sie uns! Nächstes Treffen im Mai.

der Planung einer Streuobstwiese zwischen 
Großwohnsiedlungen weiter unterstützt. Mit 
alten Obstsorten und norddeutschen Blüh-
wiesen sollen monotone Rasenflächen wo 
möglich ersetzt werden. „Es bleibt sehr viel 
zu tun und der ehrenamtliche Naturschutz 
vor Ort braucht dafür zunehmend mehr aktive 
Mitbürger“, resümiert Finn Viehberg, Vorsit-
zender der Ortsgruppe. 

FV

Melden Sie sich per email: 
kontakt@nabu-stralsund.de bei uns. 
Mehr Infos zu anderen Projekten unter 
www.nabu-stralsund.de

Ein kleiner Schritt zu mehr Grün im Stadt-
gebiet und zur Werbung weiterer Mitstrei-
ter ist die Initiative „Streuobstwiesen zwi-

schen Neubauten“ (wir berichteten bereits in 
der letzten Ausgabe darüber). 

In der Stadtteilrunde am 16. Oktober 2019 be-
richtete Herr Rathel das erste Mal über sein 
Vorhaben zur Aufwertung der kargen Flächen 
zwischen den Neubaublocks. Es dauerte lan-
ge bis das Vorhaben konkret wurde, nun ist es 
soweit. Mit dem Fachwissen der ehrenamt-
lichen Naturschützer des NABU Stralsund e. 
V. wurde eine Liste von regional typischen, 
streuobsttauglichen Apfel- und Birnenbäumen 
erstellt, aus denen bei einer Neupflanzung von 
mindestens fünf bis maximal acht Bäumen 
ausgewählt werden soll. 

Für die weitere Gestaltung der Fläche sol-
len ausschließlich einheimische und robuste 
(Kultur-) Pflanzen verwendet werden. So ste-
hen neben bekannten Obststräuchern auch 
Blühsträucher auf der Auswahlliste, die so-

Naturschutzarbeit in der Stadt bleibt 
eine Herausforderung. Der Interes-
senskonflikt was im Stadtgebiet Vor-

rang hat, wird von vielen Meinungen beein-
flußt. 

Die unterschiedlichen Akteure fordern 
entsprechend soviele Rechte für sich ein, wie 
die Gesetze und Verordnungen hergeben. 
Das nackte Baugesetzbuch steht dem neuen 
blumigen „Masterplan Stadtnatur“ der Bun-
desregierung weitestgehend unversöhnlich 
gegenüber. Das gewünschte ‚Mehr‘ an Natur 

der Städter kann nur noch gemeinsam auf 
kommunalen Flächen ausgehandelt werden. 
Entsprechend beschäftigt sich die NABU 
Ortsgruppe Stralsund hauptsächlich mit der 
Rettung der „Zukunft Stadtgrün“ und gibt der 
verbleibenden Natur eine Stimme. 

Dabei hat die Hansestadt sogar viele 
Flächen mit wertvollen und schützenswer-
ten Lebensräumen und die Bürger der Stadt 
könnten aus dem Vollen schöpfen. Der NABU 
Stralsund möchte die Stadt beim Erhalt und 
Pflege unterstützen und setzt sich bei Stadt-
entwicklungsprojekten für Kompensations-
massnahmen und Neupflanzungen innerhalb 
des Stadtgebietes ein, so dass die Einwohner 
wohltuenden Schatten, verminderte Staub-
belastung und frischen Sauerstoff mitten in 
der Stadt genießen können und somit die 
Lebensqualität für Mensch und Natur weiter 
steigt.

Mit einiger Zuversicht gestalten aber 
auch die Aktiven vor Ort den Naturschutz. 
Kürzlich wurden engagierte Anwohner mit 
Hilfe eines NABU „Und Aktion!“ Projektes bei 

Werde ein Stralsunder „Ohrenknieper“!
Mach mit!

Streuobstwiesen
Mehr Grün für alle!

Ortsgruppe Stralsund des NABU stellt sich vor
Wir sind aktiv für die Natur und für die Menschen

Die „Ohrenknieper“ auf Insektensuche                                                                                         Foto: FV

Streuobstwiese in Grünhufe                                                                                     Foto: FV

Müllsammeln am Andershofer Strand                          Foto: FV

beiten und erleben das Jahr in der Natur. 
Macht mit, seid dabei, habt Spaß! Meldet euch 
unter: kontakt@naju-stralsund.de    

MV

Vereine stellen sich vor

NABU Stralsund e.V. 
Tribseer Straße 28 
18439 Stralsund 
Tel: 01515 0321 523 
Instagram: nabu_hst 
email: kontakt@nabu-stralsund.de 
internet: www.nabu-stralsund.de

https://stadtteilarbeit-stralsund.de/knieper-west
https://stadtteilarbeit-stralsund.de/knieper-west
http:// www.nabu-stralsund.de


Wohnen in KW
Vereine stellen sich vor
Damals und Heute - Kaufhalle “Für Dich”
Sport nach dem 2. Lockdown
Kinder an die Macht!

In der nächsten Ausgabe:
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burg“ waren hier zu Hause. Das 1967 in Be-
trieb genommene Heizkraftwerk mit seinem 
130 m hohen Schornstein, wurde 1989 nicht 

etwa gesprengt, sondern abgetragen. Die 
1984 eröffnete Kaufhalle „Ventspils“ wurde 
2005 abgerissen. Der 1965 eingeweihte Bus-
wendeplatz in KW I wurde 2007 komplett 
umgestaltet, die 1980 aufgestellte Digitaluhr 
verschwand. Ganze Wohnblocks wurden z. B. 
in der Lion-Feuchtwanger-Straße abgerissen. 
Dafür ist Knieper West immer grüner und 
bunter geworden, Bäume sind gewachsen 
und Wohnblocks wurden nach der Sanierung 
lebhaft farbig angestrichen. Es ist eine gute 
Veränderung.                                                          MVDas Leben ist voller Veränderungen und 

nicht immer gefallen sie uns. Das wis-
sen wir alle und spüren es gerade im 

Moment auf sehr schmerzliche Art und Wei-
se. Dinge, die uns vertraut waren, verschwin-
den, neue kommen hinzu, die bald vertraut 
werden. Und gerade nach dem Wechsel poli-
tischer Systeme ändert sich das Leben oft 
radikal. So hat sich auch im Stadtteil Knieper 
West seit 1989 viel verändert, etliches ist ver-
schwunden. Was gab es früher nicht noch al-
les für Vergnügungen und Möglichkeiten die 
Freizeit abwechslungsreich zu gestalten? Vor 

allem die früher so zahlreichen Orte, an denen 
sich Kinder und Jugendliche altersgerecht 
vergnügen und ausgelassen spielen konnten, 
sind leider verschwunden. Viele Spielplätze 
wurden entfernt, der Verkehrsgarten an der 
Friedrich-Wolf-Straße ist nur noch Wiese und 
es gibt schon lange keinen Jugendklub mehr. 
Nur noch der „Havanna-Club“ in Form des 

Kaufhalle „Ventspils“1985                                                                                                                                            Foto: Harry Hardenberg

Zuarbeiten zum Knieperboten sind 
ausdrücklich erwünscht.
Schicken Sie uns Fotos und Geschichten aus 
Ihrer Hausgemeinschaft oder Eindrücke vom 
Leben und Arbeiten in Knieper West.

Redaktionsschluss ist am 09.06.2021.
Einsendungen bitte an die Stadtteilkoordina-
tion in der Thomas-Kantzow-Straße 7 oder an 
knieperwest@stadtteilkoordination-stralsund.de. 

SkF
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Verschwundene Orte
Ein Stadtteil verändert sich

Kinder-und Jugendtreffs ist geblieben. Auch 
die Schulen „Karl-Liebknecht“ und „Rosa Lu-
xemburg“ an der Willi-Bredel-Straße, die 1969 
eingeweiht wurden, wurden 2003 abgerissen. 
Heute stehen auf weiter Flur allein nur noch 
die Turnhalle und der Sportplatz. Da es auch 
attraktives Bauland, im schlimmsten Fall für 
monotone Kettenhäuser, ist, wurde eine Mo-
dernisierung und Erweiterung, der so drin-
gend benötigten Sportstätten von Seiten der 
Bürgerschaft leider mehrheitlich abgelehnt. 
Ebenso ist die alte „Karsten-Sarnow“-Schule 
abgerissen worden. Auch im 1978 errichte-
ten Mehrzweckbau an der heutigen Maxim-

Gorki-Straße ist weniger los, als vor 30 Jah-
ren. Ursprünglich konnten die Jugendlichen 
am Mittwoch und Sonnabend im „Tempel“ 
ausgelassen tanzen. Doch auch eine Zweig-
stelle der Stadtbibliothek mit umfangreichem 
Bücherbestand, die „Bierbar“, ein Café, eine 
Eisdiele und der Gaststättenkomplex „Stadt 
Stralsund“ mit dem Restaurant „Mecklen-

SES

von Maud Viehberg

Aufbau einer quarzgesteuerten Digitaluhr in KW I am Buswendeplatz 
durch die Brigade Stadtbeleuchtung des VEB (K) Stadtwirtschaft, 1980

Damals und Heute

Karl-Liebknecht-Oberschule,Willi-Bredel-Straße 
(jetzt Hermann-Burmeister-Straße), 1970                                                                               

Spätere Rosa-Luxemburg-Schule, Willi-Bredel-Straße 64 
(jetzt Hermann-Burmeister-Straße). Im Bau, 1966

Neue Wohnblocks an der Willi-Bredel-Straße 
(jetzt Hermann-Burmeister-Straße). 
Im Hintergrund der Schornstein des Heizwerkes, 1968 

Foto: Harry Hardenberg

Foto: Gerda Bruhn

Foto: Gerda BruhnFoto: Harry Hardenberg
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