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Auch in unserem Stadtteil herrscht gro-
ße Betroffenheit über die Eskalation des 
Konflikts in der Ukraine. Die Sorge vor 
den humanitären und wirtschaftlichen 
Folgen und einer Ausweitung der Krise 
ist groß. Viele wünschen sich eine weise 
Politik der Deeskaltion mit einer schnel-
len Beendigung des Krieges. So setzen 
die Kinder des Stadtteilzentrums ein 
Zeichen, bemalen Friedenstauben aus 
Holz und hängen sie im Stadtteil auf. Die 
Pfadfinderkinder der Royal Rangers ha-
ben Spenden gesammelt, Lebensmittel 
gekauft und Hilfspakete gepackt.  Über-
all melden sich Freiwillige die praktisch 

helfen und spenden wollen.  Koordiniert 

wird die Ukrainehilfe über eine ein-

gerichtete Stabstelle in der SIC GmbH, 

Rostocker Chaussee 110, Tel.: 03831- 

461225. Dort und in der Maxim-Gorki-

Str. 32 können Sach- und Möbelspen-

den abgeben werden. Einerseits sollen 
von der Stadt bereitgestellte Wohnun-
gen ausgestattet werden, andererseits 
sollen auch weiterhin Hilfstransporte 
Richtung Ukraine versandt werden.  Bitte 
informieren Sie sich vorher, was aktuell 
benötigt wird, da die Bedarfe sich immer 
wieder ändern.

Weitere Hinweise zur Ukrainehilfe sind 
auf der Seite des Landkreises zusam-
mengefasst:                     Fortsetzung S. 13

Ukrainekonflikt
Reaktionen aus Knieper West
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Kinder- und Jugendtreff „Havanna“ bemalt Friedenstauben                                                                              © STK

Friedensgebet 
jeden Montag 19.00 in der 

St. Marienkirche

Einkauf für Hilfspakete                                        ©RR561



Fast die Hälfte aller Stralsunderinnen 
und Stralsunder, etwa 25.000 Hansestäd-
ter, leben heute in Knieper. Dabei ist es 
ein Ort unserer jüngeren Stadtgeschich-
te und -entwicklung. Wir haben hier eine 
gute Infrastruktur mit Einkaufszentren, 
es gibt zahlreiche Spielplätze, Parkanla-
gen, soziale Einrichtungen und vor allem 
wird die Stadtteilarbeit von vielen Men-
schen gelebt. Gern denke ich dabei an 
das Knieper Fest oder erinnere mich an 
die Stadtteilrunde auf der Grünen Farm 
bei strahlendem Sonnenschein. Das Zu-
sammenleben in unserer Hansestadt ist 
von dem so wichtigen Miteinander ge-
prägt. Dabei sind das neu geplante Ge-
meinde- und Begegnungszentrum oder 
auch die Idee einer neuen Freilichtbüh-
ne die besten Beispiele. Unzählige Men-
schen arbeiten in Knieper gemeinsam 
mit unserer Stadtverwaltung sehr aus-
dauernd an der Umsetzung dieser und 
weiterer großartiger Projekte. Die Dinge 
sind in Bewegung.
Nach den erfolgreichen Verhandlungen 

mit Kramerhof ist Stralsund in 
Knieper West um einen halben 
Quadratkilometer gewachsen. 
Die damit verbundene Strela-
park-Erweiterung ist ein großer 
Sprung für unsere Hansestadt 
insgesamt. Erste Sanierungs-
arbeiten laufen bereits und für 
den Ausbau werden bis 2025 
insgesamt 30 Millionen Euro 
investiert: Größer, moderner 
und familienfreundlicher wird 
das Einkaufserlebnis – inklusive 
neuem Park- und Ärztehaus.
In das Schulbau- und Sport-
stättenprogramm investieren 
wir mit 60 Millionen Euro gleich 
doppelt so viel. An mehreren 
Stellen in unserer Stadt bauen 
wir gleichzeitig, für die best-
möglichen Entwicklungsbedin-
gungen unserer Kinder. Denn es 
ist enorm wichtig, dass wir ein 
idea les Lernumfeld zur Verfü-
gung stellen. Deshalb habe ich 
mich auch besonders gefreut, 
dass wir vor wenigen Wochen 
das Richtfest der neuen Juri-

Sporthalle feiern konnten. 
Die gesamte Juri-Schule mit neuem Hort 

und neuer Mensa wird dann in diesem 
Sommer fertig und die Räume für die 
Stadtteilarbeit sind natürlich schon re-
serviert.  Das wird ein Fest!
Doch auch abseits von Bildung und 
Einkauf haben wir in den vergangenen 
Jahren angepackt und gemeinsam jede 
Menge angeschoben. Die Gehwege in 
Knieper waren teilweise eine Zumutung.

Darum laufen seit 2015 umfangreiche 
Sanierungsarbeiten. Ganze 13 Bauab-
schnitte haben wir in den vergangen 
sieben Jahren mit 1,5 Millionen Euro auf 
Vordermann gebracht. Die Arbeiten am 
Heinrich-Heine-Ring zwischen Kleiner 
und Großer Parower Straße gehen voran
– und weitere Pläne sind gefasst. Die 
überfällige Kedingshäger Straße ist jetzt 
im Amt für Planung und Bau auf dem 
Tisch, so dass wir ab 2023 mit den Bau-
arbeiten starten – wie auch mit der Neu-
gestaltung an der Arnold-Zweig-Straße, 
dem Weg zur Marie-Curie-Schule und 
natürlich dem Gehweg zum Spielplatz 
Ventspils.

Besonders gern erinnere ich mich an den 
Sommer 2020, als wir freudestrahlenden 
Kindern an einem Tag gleich fünf Spiel-
plätze übergeben konnten. Auf den zwei 
neu errichteten (Vogelwiese und Vent-
spilsplatz) und den drei neu gestalte-
ten Plätzen (Innenhöfe Ehm-Welk-Weg, 
Heinrich-von-Stephan-Straße und Lion-
Feuchtwanger-Straße) wurden Kletter-
gerüste, Trampolin, Wippen, Spielturm, 
Rutsche und Schaukeln im Sturm er-

Frischekur für den Gehweg der Hans-Fallada -Stra-
ße - vorher (2014) und hinterher (2016)                                                          
                                                     © Hansestadt Stralsund
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Blick nach Westen - ein Stadtteil bewegt 
Grußwort vom Oberbürgermeister

Juri-Gagarin-Grundschule: Richtfest der neuen 
Sporthalle am 27.01.2022  © Hansestadt Stralsund

Sofort in Beschlag genommen: Die moderne Klet-
terstrecke an der Vogelwiese wurde zum Kindertag 
2020 übergeben.                    © Hansestadt Stralsund

Neue Stadtgrenze: Gebietsänderung der Hansestadt  Stralsund 
zum 01.01.2020                                     ©Hansestadt Stralsund



obert. Ein wirklich einmaliges Projekt, 
das wir dank der guten Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern auf die Beine stel-
len konnten.

Knieper ist zweifelsfrei ein toller Ort zum 
Leben. Darum haben wir auch viel Ener-
gie in den neuen Masterplan für unseren 
Zoo gesteckt. Unter dem Motto „Vom 
Bauernhof in die Wildnist; entwickeln wir 
ihn in den kommenden Jahren zu einem 
„Zoo der wilden Pfade“. Diese wilden 

Pfade ermöglichen den Besucherinnen 
und Besuchern gleichermaßen Erlebnis
und Erholung, Begegnung und Aus-
tausch. 

Auch im Stadtwald steht weiterhin eini-
ges auf dem Programm. Großangelegte 
nachhaltige Pflanzaktionen mit hun-
derten Bäumen begleiten die Aufarbei-
tung historischer, ursprünglicher Netze 
aus kleinen und großen Pfaden durch 
den Wald. Das gilt natürlich ebenso für 
unseren neun Hektar großen Schulwald 
in Knieper West. Der in den 70er Jahren 
angelegte Lern- und Spielwald wird jetzt 
aus dem Dornröschenschlaf geholt – 
und das Beste: Jeder kann sich mit sei-
nen eigenen Ideen und Vorstellungen 
bei unserer Forstabteilung einbringen.  
(mehr auf S.15)

Wir sehen einen Stadtteil im Aufwind, 

und ich bin davon überzeugt, dass uns 

auch in Zukunft gelingen wird, was wir 
uns gemeinsam vornehmen.

Ihr Alexander Badrow
Oberbürgermeister
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Entwurf für das neue Wegenetz - Schulwald Knie-
per West                                    © Hansestadt Stralsund

Flogshow im Stralsunder Zoo      © Hansestadt Stralsund

Kino in Knieper West

6. April 2022, 19:00 Uhr

„SAITEN DES LEBENS“ (USA 2012)
25 Jahre Leidenschaft für die Musik ha-
ben die Musiker eines berühmten New 
Yorker Streichquartetts zusammen-
geschweißt, Als Peter, der Cellist, eine 
niederschmetternde Diagnose erhält, 
wird die musikalische Herausforderung 

zur existentiellen Krise, die langjährige 
Freundschaft gerät in ernste Gefahr...
Ein hochemotionaler Film mit großarti-
gen Darstellern und Beethovens wun-
derbarer Musik. 

4. Mai 2022, 19:00 Uhr

„DIE SCHNEIDERIN DER TRÄUME“ 

(Indien/Frankreich 2018) 
In der modernen Großstadt Mumbai 
arbeitet die junge Witwe Ratna als Haus-
mädchen bei Ashwin, einem jungen 
Mann mit Geld und Luxus. Sie ist dem 
Dorfleben entflohen und träumt davon, 
Modedesignerin zu werden. Ashwin ver-
liebt sich in diese faszinierende und wil-
lensstarke Frau. Auch Ratna hat Gefühle 
für ihren „Sir“, ist sich aber bewusst, dass 
ihre Liebe angesichts politischer, kultu-
reller und traditioneller Schranken keine 
Zukunft hat... Eine zarte Liebesgeschich-
te vor dem Hintergrund veralteter Struk-
turen und Denkmuster. 

  Gemeinsam in Knieper West e.V.
Kino im ASB Saal
Maxim-Gorki-Str.26a
18435 Stralsund   
mail: gemeinsam-in-knieper-west-
verein@gmx.de
www.gemeinsam-in-knieper-west.de



„Gemeinsam statt einsam“
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen

  

Die Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfegruppen Stralsund (KISS) 
kann bereits auf ihr 30-jähriges Bestehen 
zurückblicken und befindet sich seit 
Beginn in Trägerschaft der Hansestadt 
Stralsund. Die Mitarbeiterinnen helfen 
an Selbsthilfe Interessierte bei der Suche 
nach einem passenden Angebot und 
vermitteln die Teilnahme an aktuell etwa 

140 Selbsthilfegruppen in Stralsund so-
wie im Landkreis Vorpommern-Rügen. 
Bei Neugründungen und bestehenden 
Gruppen unterstützt die KISS in organi-
satorischen und inhaltlichen Fragen und 
stellt ihre Räumlichkeiten für Gruppen-
treffen kostenfrei zur Verfügung.
Selbsthilfe heißt, sein Schicksal selbst 
in die Hand zu nehmen und eigenver-

antwortlich zu handeln. Zum Austausch 
mit Menschen in ähnlicher Lage gehört 
die selbstorganisierte Hilfe, um von Er-
fahrungen und Informationen Gleich-
gesinnter zu profitieren. Zahlreiche 
Gruppen- und Hilfsangebote sind unter 
verschiedenen Themenbereichen zu fin-
den, wie z. B. chronische und psychische
Krankheiten, Alter und besondere so-
ziale Situationen, Angehörige- und El-
terngruppen sowie Behinderungen und 
Sucht. Besonders in der heutigen Zeit 

ist festzustellen, dass das Thema sozia-

le Kontakte immer mehr an Bedeutung 

gewinnt. Um der Einsamkeit entgegen-
zuwirken, ist der Gesprächsaustausch 
und gemeinsame Unternehmungen für 
viele Betroffene ein wichtiger Bestand-
teil ihres Alltags. Neben der Vermittlung 
in die verschiedenen Hilfsangebote 
werden zusätzlich Aktionstage oder In-
formationsveranstaltungen mit Gesund-
heitsbezug für Interessierte angeboten.
Für weitere Auskünfte melden Sie sich 
gern bei uns (siehe Kontaktbox) oder 
kommen Sie in der Mönchstraße vorbei. 
Ihr KISS-Team

Fotoprojekt der KISS: „Selbsthilfe zeigt Gesicht“
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Anlässlich des 30-jährigen Bestehens 
der Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfegruppen (KISS) wurde das 
Fotoprojekt „Selbsthilfe zeigt Gesicht“ 
umgesetzt, ab sofort ist es in der Öffent-
lichkeit zu sehen. Wie in vielen Bereichen 
waren auch in der Selbsthilfe Zusam-
menkünfte für gemeinsamen Austausch 
und die Arbeit der vielen Freiwilligen nur 
eingeschränkt möglich. Viele zogen sich 
zurück und nahmen weniger am gesell-
schaftlichen Leben teil. Die KISS, welche 
ehrenamtlich Engagierte in der Selbsthil-
fe unterstützt, konnte ihre Veranstaltun-
gen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
oft nicht umsetzen. Um den Menschen 
die positive Wirkung von Selbsthilfe 
wieder nahe zu bringen, ihr Interesse für 
dieses Ehrenamt zu wecken und Selbst-
hilfe sichtbar zu machen, entstand die 

Idee zum Fotoprojekt „Selbsthilfe zeigt 
Gesicht“. Durch den persönlichen Be-
zug zu Gleichgesinnten ist es oft leichter, 
Hemmschwellen zu überwinden, denn 
Selbsthilfe ist die gegenseitige Unter-
stützung Gleichbetroffener im Umgang 
mit gesundheitlichen Einschränkungen 
oder sozialen Problemlagen. 
Die sehr schönen Ergebnisse des Pro-
jektes präsentieren wir ab sofort in der 
KISS in Form der Selbsthilfegruppe des 
Monats, freut sich Anke Landgraf, Lei-
terin der KISS Stralsund, über die Foto-
serie. Wer an unseren Räumlichkeiten 
in der Mönchstraße 17 vorbeigeht, wird 
jeden Monat ein neues Fotoelement in 
einer Fenstergestaltung sehen können 
und ist eingeladen, sich Bild und Text 
dann anzuschauen. Auch auf der Home-
page werden die Fotografien demnächst 

ebenfalls zu sehen sein. Schauen Sie 
doch mal rein!

Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfegruppen (KISS)

Mönchstraße 17
03831-252660
mail: kiss@stralsund.de
www.kiss-stralsund.de

Schaufenster  der Kontakt- und Informationsstelle 
für Selbsthilfegruppen                                                © KISS



 Mit großer Vorfreude sehen wir dem Au-
gust entgegen. Nur noch wenige Monate 
und es kann endlich losgehen. Wir star-
ten mit einer KiTa-Gruppe und zwei Lern-
familien in den Jahrgangsstufen 1 bis 5 
das Campus-Leben. Insgesamt werden 
rund 50 Schulkinder ab dem Schuljahr 
2022/23 den Campus besuchen und mit 
uns neue Lernwege gestalten. Die letzten 
Wochen und Monate waren in Vorberei-
tung auf den Start im Sommer für das
ganze Team sehr (arbeits-)intensiv und 
manchmal auch emotional herausfor-
dernd. Was uns immer wieder Kraft gege-
ben hat, waren der vielseitige Zuspruch 
von unterschiedlichster Seite und auch 
die umfangreiche Hilfe und Unterstüt-
zung, die wir immer wieder erfahren. Das 
erfüllt uns mit Dankbarkeit, Zuversicht 
und auch Demut. Einen herzlichen Dank 
an dieser Stelle an unsere Partner, Freun-
de, Wegbegleiter, Sponsoren und vor al-
lem auch an unsere Eltern, die uns mit so 
viel Vertrauen und tatkräftiger Unterstüt-
zung begleiten.
Durch die Hansestadt haben wir nach 
intensiver Suche Übergangsräumlichkei-
ten gefunden, was eine große Last von 
unseren Schultern genommen hat. Die
Basisausstattung der Räumlichkeiten 
wurde fast vollständig gespendet u.a. 
durch Ikea Rostock und Liebherr Ros-
tock. Unsere privaten Räumlichkeiten 
und eine angemietete Lagerfläche sind 

nun voll mit Stühlen, Tischen, Schrän-
ken, Regalsystemen, pädagogischem 
Material und erinnern uns somit täglich 
daran, dass es bald losgeht und die Vor-
freude wächst stetig. 

Wer sich gerne ehrenamtlich ab Som-

mer oder auch hauptberuflich einbrin-

gen möchte, kann sich jeder Zeit unter 

info@unsekinder.de an uns wenden. 

Wir freuen uns über jede Kontaktauf-

nahme. Konkret suchen wir zur Verstär-

kung des Teams noch eine Lehrkraft mit

Unterrichtsgenehmigung für die SEK1. 

Teilzeit und Vollzeit sind flexibel ge-

staltbar. 

Wer den Wunsch hat, Kinder und junge 
Menschen in ihr Potential zu bringen 
und hierfür neue Lernwege zu gestalten 
sowie Teil eines tollen Teams zu sein und 
sich gemeinsam zu entwickeln ist hier 
genau richtig. Interessierte Lehrkräfte 
können sich gerne unter info@unsekin-
der.de an Fabienne Lüth wenden. 

                                                                                                                        © UnseKinder
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Unse Kinder 
Neuigkeiten vom Kinder- und Jugendcampus

- Lehrkraft SEK 1 gesucht - 

unseKinder gGmbH
Heilgeiststr. 68
18439 Stralsund   
mail: info@unsekinder.de
www.unsekinder.de

Kita Arche Noah - Die Sternsinger

Das neue Jahr hat begonnen, und die 

Sternsinger zogen durch die weite Welt, 
um die frohe Botschaft von Jesu Geburt 
zu verkünden. Einen Teil davon über-
nahmen die Kinder der Kita Arche Noah 
in Knieper West. Mit einem fröhlichen 
Lied, den Worten der Heiligen Drei Kö-
nige und dem Segensspruch durch Frau 
Thomas von der Gemeinde St. Nikolai 
erfreuten sie die Arzt- Praxis von Frau 
Zimmer- Kleen, die Mitarbeiter des SDZs 
sowie viele Bewohner und Bewohne-

rinnen des Betreuten Wohnens. Mit der 
Aktion wurden gleichzeitig Spenden für 
das Kinder- und Jugend- Dorf im rumä-
nischen Lokod gesammelt.

Die Sternsinger sind in Knieper unterwegs         
 © Kita Arche Noah



SWG Stralsund
Wie viele Ladesäulen braucht Stralsund?

  

Wie viele Ladesäulen braucht Stralsund?
Zum Schutz des Klimas kann die Elek-
trifizierung des Straßenverkehrs einen 
erheblichen Beitrag leisten und dafür 
muss eine bedarfsgerechte Ladeinfra-
struktur zur Verfügung stehen. Doch wie 

groß wird der Bedarf in den kommenden 
Jahren sein? Dieser Frage geht derzeit 
die SWS Energie GmbH in einer Bedarfs-
ermittlung nach und bittet die Mieterin-
nen und Mieter der SWG dabei um Unter-
stützung. Wenn Sie beabsichtigen, sich 

in Zukunft ein elektrisches oder teilelek-
trisches Fahrzeug anzuschaffen, bitten 
wir Sie um Mitteilung folgender
Informationen:

•  Wohnadresse
•  Antriebsart: elektrisch oder hybrid
•  Anschaffung voraussichtlich im
   nächsten Jahr, in drei Jahren,
   in fünf Jahren
 
Die Teilnahme ist freiwillig, aber wich-

tig. Ihre Daten schicken Sie bitte bis 

zum 29.04.2022 mit dem Kennwort La-

desäule  an die: 

Aufruf zur Beteiligung: 
Sitzgelegenheiten in Knieper Nord/Knieper Vorstadt
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Aufruf zur Beteiligung am Konzept Sitz-
gelegenheiten in Knieper Nord / Knieper 
Vorstadt. In den Stralsunder Stadtteilen 
außerhalb der Altstadt soll es mehr Sitz-
gelegenheiten geben. Einem Prüfauftrag 
der Bürgerschaft folgend, gibt es von der 
Verwaltung dazu inzwischen ein Konzept 
für den Stadtteil Knieper West und dort 
auch erste neue Bänke und Abfallbehäl-
ter. 

Das Amt für stadtwirtschaftliche Diens-

te plant nun, die Stadtgebiete Knieper 

Nord und Knieper Vorstadt gemein-

sam mit den Bürgern „unter die Lupe“ 

zu nehmen, um künftige Standorte für 

Sitzbänke zu ermitteln. 

Hier ist Bürgerbeteiligung gefragt! Wo 
fehlen Bänke oder Abfallbehälter in Knie-
per Nord und in der Knieper Vorstadt? Wo 
möchten die Bürgerinnen und Bürger in 
Zukunft besonders gerne auf Bänken 
sitze? Schicken Sie Ihre Ideen und Vor-
schläge an das Amt für stadtwirtschaft-
liche Dienste oder rufen Sie einfach an. 

Ein Übersichtsplan mit den aktuellen 
Bank- und Abfallbehälterstandorten 
steht bereit unter:  
https://www.stralsund.de/buerger/le-
ben_in_stralsund/stadtgruen/aktuelles/

Amt für stadtwirtschaftliche 
Dienste

Bauhofstraße 4
18439 Stralsund
03831-253437 oder 253425
mail: stadtwirschaft@stralsund.de

Neue Bank in Knieper West  ©Hansestadt Stralsund

  Stralsunder Wohnungsbau GmbH

Hafenstraße 27, 18439 Stralsund

oder per Mail an

info@swg-stralsund.de

Alexander-Puschkin-Weg 1 

03831-248500

                                                        © Sören Carl



Nachdem der „Weihnachtsmarkt der 
Nachbarschaft“ in Knieper West auf-
grund der 2G Regelung leider nicht 
durchführbar war und abgesagt werden 
musste, konnten ehrenamtliche Helfer 
der Stadtteilarbeit in Knieper West, doch 
noch einiges für die Kinder auf die Beine
stellen. Sie sollten nicht wieder die Be-
nachteiligten sein.

Am Montag den 6. und am Mittwoch 
den 8.12.2021 schmückten Kinder-
gruppen der Schulen Karsten Sarnow, 
Astrid Lindgren, des Hort Pfiffikus und 
der KiTa Käptn Blaubär die für den 
Weihnachtsmarkt auf der Grünen Farm 
aufgestellten Weihnachtsbäume mit 
selbstgebasteltem Baumschmuck. Zu-
dem besuchten weitere Kinder aus dem 
Stadtteil die weihnachtlichen Aktionen. 
Die insgesamt ca.130 Kinder waren zu 
unterschiedlichen Zeiten eingetaktet.
So wurde gemeinsam mit Janna Köhler, 

Bundesfreiwilligendienstlerin bei den 
Royal Rangers und angehende Musik-
studentin, Weihnachtslieder gesungen. 
Die gebrannten Mandeln, die von Farah 
Saßmannshausen, ebenfalls „BuFDi“ bei 
der hiesigen Pfadfindergruppe, direkt 
über offenem Feuer zubereitet wurden, 
waren der Renner. Am Mittwoch bildeten 
sich lange Schlangen, als es die heiß-
begehrte Zuckerwatte der Zoofreunde 
Stralsund gab, welche extra mit einer 

Eule angereist waren. Außerdem waren 
die Rostbratwürste und Susi‘s heißer 
Rangerpunsch sehr beliebt, für einige 
dazugekommene Eltern auch der Glüh-
wein. Die Kids konnten sich bei Freispiel 
an Seilschaukeln und Trampolin als 
auch bei Geländespielen austoben. Gut 
angenommen  wurde auch das Spielen 
mit der Lego-Modelleisenbahn von Uwe 
Ventz und das Weihnachtsgestecke bas-

teln mit Marianne. An beiden Tagen er-
freute der Weihnachtsmann mit allerlei 
Süßigkeiten die Kinderherzen. Die Über-
raschung war groß, als dieser am Mitt-
woch dann mit einer Kutsche vorfuhr. 
Eine Runde mit dem Kremser von Herrn 
Todte durch den Stadtteil zu drehen, ließ 
viele Kinder- und Elternherzen höher 
schlagen. 
Ein besonderes Highlight am Nikolaus-
tag war der Besuch unserer Stadtwache 
des Traditionsvereins Stralsund mit Bir-
ger Kohls, Lars Engelbrecht und Frede-
rick Burghardt zusammen mit dem Ge-
meindereferent der katholischen Kirche 
Stephan Mark. Sie übergaben die am 
11.11.2021 auf dem Martinsfest gesam-
melten Spenden von 730,-€ für die Kin-
der- und Jugendarbeit,  welche hier auf 
dem Begegnungsgelände stattfindet 
und noch stattfinden wird. Der Martins-
umzug wird jedes Jahr von den Stralsun-
der Kirchen (evangelisch und katholisch) 
veranstaltet. „Wir sagen vielen herzlichen 
Dank, das Geld ist für die Kinder hier im 
Stadtteil höchst sinnvoll angelegt“, freut 
sich Daniel Spranger, Stadtteilkoordina-
tor Knieper West, der die beiden Tage zu-
sammen mit Sieglinde Löhrmann-Ventz, 
Ehrenamtliche, kurzfristig organisiert hat 

Janna Köhler singt mit den Kindern Weihnachtslieder                                                                © STK
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Rückblick Weihnachtsaktionen 
Grüne Farm, STZ und Sonderpädagogisches Förderzentrum

Viel Spaß und Freude am Nikolaustag auf der Grünen Farm!

Der Weihnachtsmann ist eine große Attraktion für 
die Kinder am Nikolaustag                                  © STK

Die Kinder waren begeistert über die Pferde und 
die Kutschfahrt mit Herrn Todte.                        © STK

Kinder des Stadtteils freuen sich über die Zucker-
watte von den Zoofreunden Stralsund.           © STK

Kinder der Kita Käpt‘n Blaubär bastelten Schmuck 
für die Weihnachtsbäume                                     © STK



  

und somit die Freude gleich wieder an 

die Kinder weitergeben konnte.
Aktuelle Neuigkeiten finden Sie auf 

Facebook unter „Stadtteilarbeit Stral-

sund Knieper West“ oder unter www.

stadtteilarbeit-stralsund.de

Mehr Fotos unter folgenden Links: 

Erfolgreiche Weihnachtsaktion vom Sonderpädagogischen Förderzentrum Stralsund
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Wir, vom Sonderpädagogischen Förder-
zentrum Stralsund, haben im letzten 
Herbst auch eine Weihnachtsaktion ins 
Leben gerufen. Über Wochen hatten 
Lehrkräft e und Integrationshelfer und 
Integrationshelferinnen mit den Schü-
lerinnen und Schülern fleißig gebastelt. 
Ursprünglich wollten wir mit einem 
Stand auf der „Grünen Farm“ beim Weih-
nachtsmarkt vertreten sein, jedoch war 
dieser leider aufgrund der Corona-Be-
stimmungen nicht mehr möglich.

Kurzerhand hatten wir uns entschieden, 
die Idee unserer Lehrerin Frau Nietner 

erneut aufzugreifen. Wie in den Vorjah-
ren auch bauten wir einen Stand mit 
vielen liebevollen und selbstgebastelten 
Weihnachtsdekorationen und Karten 
vor dem Markant Discounter auf. An vier 

Tagen und für je vier Stunden waren wir, 
Schüler und Schülerinnen der 6. und 7. 
Klasse, mit unserer Schulsozialarbeite-
rin Frau Witte - vom Träger LebensRäu-
me e.V. und gefördert durch das ESF 
Programm - vor Ort und haben insge-
samt einen Spendenbetrag in Höhe von 
1.000,00 Euro sammeln können. Noch 
vor Weihnachten haben wir die Spende 
an den Stadtteilkoordinator Herr Daniel 
Spranger, für die Kinder- und Jugend-
arbeit, gern für das Kletterfelsenprojekt, 
der Grünen Farm übergeben.Die verblie-
benen Weihnachtskarten und Dekora-
tionen verteilten wir an Seniorenwohn-
heime. 

Vielen herzlichen Dank an alle Beteilig-
ten für die Unterstützung und auch ein 
großes Dankeschön an die Markant-
Marktleitung Frau Brandt, dass wir unse-
ren Stand dort aufbauen konnten.

Sonderpädagogisches Förder-
zentrum

Vogelwiese 84, 18435 Stralsund
Telefon: 03831/39 10 84
mail:  foerderzentrum@stralsund.de
www.foerderzentrum-stralsund.de

Übergabe der Geldspende für die Kinder - und Ju-
gendarbeit auf der Grünen Farm                       © STK

Grüne Farm
Arnold-Zweit-Str. 38a
18435 Stralsund  
Stadtteilkoordination Knieper West 
Tel: 01520/2822550
fb: Stadtteilarbeit Knieper West

Die Schüler des SPFZ „erwirtschaft en“ 1.000 € für 
die Grüne Farm                                                         © STK

Die Schüler*innen verkauft en ihre gebastelten Werke im Foyer des Markant Marktes                             © SPFZ



Unsere drei Häuser waren weihnachtlich 
geschmückt, die Buden für den Weih-
nachtsmarkt bestellt. 2021 war der Markt 
gleichzeitig mit einem Nachmittag der 
Offenen Tür in unserem Stadtteilzentrum
vorgesehen. Auch auf der Grünen Farm 
wollten wir uns an dem Weihnachts-
markt beteiligen. Leider mussten wir auf 
Grund der Coronabestimmungen wieder 
alles absagen. ABER: unsere Weihnachts-
kutsche fuhr trotz Corona! Und wie jedes 
Jahr saßen die Märchenfiguren wie der
Froschkönig und Frau Holle in der Kut-
sche. Und vorne auf dem Kutschbock, 
gleich neben dem Kutscher, saß der 
Weihnachtsmann. Groß war die Freude 
der Passanten, als die Kutsche unter Glo-
ckengeläut, weihnachtlich geschmückt, 
durch die Straßen von Knieper West 
fuhr. Der Kutscher, Steffen Waak von 
Wanderreiten Rügen, hatte keine Mühen 
gescheut und die Kutsche wunderbar 
vorbereitet. Auch dieses Jahr hielt die 
Kutsche an den Kindergärten und Senio-
renwohnheimen und überbrachte kleine 
Leckereien und selbst gebackene Plätz-
chen. Ein Dank an den Zoo Stralsund, 
der uns den Raum zur Verfügung stellte, 
die Kutsche auszuladen und die Pferde 
anzuspannen. Ein Dank an die Sponso-
ren, und an alle MitarbeiterInnen und 
Ehrenamtliche des STZ, die diese Aktion 
wieder möglich gemacht haben!

Aber auch unsere zweite Aktion fand viel 
Beachtung und zauberte so manches 
Lächeln in die Gesichter. 2020 aus der 
Not geboren, um irgendwie Weihnachts-
stimmung zu verbreiten, hatten wir be-
reits 2020 beschlossen, diese Aktion 
zur Tradition werden zu lassen. Um was 
geht es? Um unsre Geschenkebäume! 
Wie 2021 stellten wir Weihnachtsbäume 

auf die Grünfläche zwischen Kinder- 
und Jugendtreff und Treff Zuversicht. 
Diese wurden gespendet von der SWS, 
der SWG und der WGA. Die Geschenke 
wurden vor allem aus dem Bestand der 
Tauschbörse genommen, und von den 
MitarbeiterInnen des STZ „aufhängfähig“ 
verpackt. Die Kinder des Stadtteils durf-
ten sich die Geschenke von den Bäumen 
nehmen. So manches Geschenk wurde 
für die Eltern als Weihnachtsgeschenk 
mitgenommen, da nicht nur „Kinder-
kram“ an den Bäumen hing. Ein großes 
Weihnachtsgeschenk bekam der Kinder- 
und Jugendtreff von der Integrations-
beauftragten der Hansestadt Stralsund, 
Frau Schmuck überreicht. Sie brachte 
an dem Tag, an dem die Kutsche durch 
den Stadtteil fuhr, viele neue Spiele für 
den KJT mit. Die wurden natürlich gleich 
ausgepackt und in den nächsten Tagen 
ausprobiert. Wir sagen Dankeschön! 
Ein weiteres großes Weihnachtsge-
schenk erhielten wir von der Marine-

technikschule Parow. Diese übergab 
die Einnahmen aus ihrem diesjährigen 
weihnachtlichen Kuchenbasar dem Kin-
der- und Jugendtreff. Gut 1.300,00 Euro 
waren zusammengekommen. Auch da-
für ein sehr herzliches Dankeschön!

Die Kinder freuen sich über die Kutsche, die schön geschmückt durch den Stadtteil fuhr                       © STK
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Frau Schmuck (links) überreicht die Geschenke an 
die Leiterin v. Kinder- und Jugendtreff Tanja Meister     

© STZ

Weihnachten im Stadtteilzentrum Knieper West

Stadtteilzentrum Knieper West KJT
Thomas-Kantzow-Straße 6
18435 Stralsund  
Tel:03831/21232521 
mail: cw@sic-hst.de
www.stadtteilarbeit-stralsund.de 
fb: Stadtteilarbeit Knieper West

Aktionen und Feste im Frühjahr
 Anwohnergrillen (Regenbogenplatz STK/STZ)    

 Osternachmittag 

 Frühlingsaktion Anpflanzen & Grillen

31.03.2022    16:30

13.04.2022    13:00-19:00

26.04.2022    10:00-15:00

Tauschbörse, Leo-Tolstoi-Weg 9

Grüne Farm, Arnold-Zweig-Str. 38A
Kontakt: 0152-02822550

Ventspilsplatz, Kontakt: 015202822550



Mitte Januar bekam der Kinder- und Ju-
gendtreff vom Stadtteilzentrum Knieper 
West auf Vermittlung von Stefan Bedau, 
Lehrer an der Marie-Curie-Schule, einen 
neuen Anstrich. Gesponsert hat dies 
dankenswerterweise die Malermeis-
terfirma Senne, die ihren Hauptsitz in 
Franzburg hat. Die Werkstatt war gerade 
umgeräumt und aufgeräumt worden, 
und dadurch Wände sichtbar, die vorher
von Regalen verdeckt wurden. Hier war 
ein frischer Anstrich mehr als vonnöten. 
Aber auch der Flur wurde bunt gestri-
chen und der Jugendraum bekam noch-
mal neue Farbe. Vor allem die Wand, wo 
die Dartscheibe eifrig genutzt worden 
war, sah schlimm aus. Hier wurde teil-
weise auch gespachtelt und tapeziert. 

Und wenn sie schon dabei waren – auch 
das Büro wurde gestrichen. Das Team 
vom Kinder– und Jugendtreff ist begeis-
tert und sagt an dieser Stelle nochmal 
ein großes Dankeschön!

Michael Gottschalch in Aktion                             © STZ
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Stadtteilzentrum Knieper West
Malerfirma Senne unterstützt Kinder- und Jugendtreff in Knieper West

Der Flur in neuem Glanz                                                 © STZ

Jugendraum in blau                                                          © STZ

In festen Gruppen waren in diesen Ferien 

Angebote coronaconform möglich. So 
ging es wieder in die Skaterhalle sowie 
auf die Grüne Farm zur Winterolympia-
de, welche von den Royal Rangers vor-
bereitet worden war. Neu war ein Ausflug 
in die Kletterhalle in Samtens in Zusam-
menarbeit mit den Streetworkern des 
KDW. Die Stadtteildetektive waren wie-
der unterwegs, es gab einen DJ-Work-
shop und Bastelangebote. Auch das Ko-
chen mit Rosi durfte nicht fehlen. 

In den Ferien öffnet der Kinder- und Ju-

gendtreff immer bereits um 10:00 Uhr.

Das waren die Winterferien im Kinder- und Jugendtreff

Kochen mit Rosi                                                        © STZAusflug zur Skaterhalle                                          © STZ

Treff Zuversicht wird Testzentrum

Corona lässt das STZ nicht los. 2019/20 
halfen die MitarbeiterInnen des Stadtteil-

zentrums bei der Maskenproduktion in 
der Rostocker Chaussee. Diesmal geht es 
ums Testen. Seit Dezember führen vor-
nehmlich die Leiterinnen des Treff Zu-
versicht und der Tauschbörse, Manuela 
Königsmann und Sandra Rieck, im um-
funktionierten Treff Zuversicht Schnell-
tests für Corona durch. Unterstützt wer-
den sie von weiteren MitarbeiterInnen 
der SIC GmbH. „Unsere Gäste kommen 
im Moment sowieso nicht“, sagt Königs-
mann. „Es gibt noch zu viele Einschrän-

kungen.“ Schon um 6:00 Uhr öffnet das 
Testzentrum. Gerade für die Menschen, 
die einen Test für die Arbeit brauchen, 
ist eine so frühe Test-möglichkeit sehr 
wichtig. Ebenso für Eltern, deren Kinder 
den Kindergarten nur mit einem negati-
ven Test besuchen dürfen. Inzwischen ist 
durchgehend bis 18:00 Uhr offen. Der Zu-
lauf ist immens. Ein Vorteil ist, dass man 
drinnen im Warmen warten kann. Das 
wissen viele zu schätzen. Und ein Bon-
bon für die Kinder gibt es oft obendrauf.

                                                   © STZ



  

Das Projekt Bauwagen geht in die End- runde. Die Verschalung und das Dach 

sind fertig. Die Elektrik ist fast vollstän-
dig gelegt. Der Wagen ist wirklich ein 
Schmuckstück geworden! Jetzt geht es 
beim Innenausbau weiter. Über Schilf-
matten als Träger wird Lehmputz auf-
gebracht, da dieser ein angenehmes 
Raumklima hat. Vor dem Wagen wird 
noch eine Terrasse entstehen. Bei der 
Inneneinrichtung ist angedacht, dass 
die jugendlichen NutzerInnen selber 
mitbauen bzw. gestalten, da der Bauwa-
gen vornehmlich als Jugendtreff genutzt 
werden wird. Das Projekt wird finanziert 
durch den Strategiefonds MV.

Bist du zwischen 13 und 21 Jahren alt 
und willst deine Ideen für den Innen-
ausbau umsetzen? Du möchtest den 
Bauwagen als Treff nutzen? Dann melde 
dich bei Tanja Meister im Kinder- und Ju-

Backen im Holzofen

Bauwagen-Projekt
Der Jugendtreff sucht InnenraumgestalterInnen
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Die TeilnehmerInnen unseres Projektes 
Backen im Holzofen haben gute Fort-
schritte erzielt. Die Rezepte wurden im-
mer ausgefeilter und das Brot immer 
besser. Leider hat uns ab Dezember Co-
rona wieder einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Aber wir hoffen, dass es 
im Februar nach den Winterschulferien 
weitergehen kann, ohne mit allzu vielen 
Regeln den Spaß zu verderben. Das Pro-
jekt geht noch bis Juni. Neueinsteiger 
und Neueinsteigerinnen sind willkom-
men. Nach dem Projektende ist geplant 
1-2/Monat den Ofen anzuheizen und al-
len AnwohnerInnen und Interessierten 
das Backen ihres mitgebrachten Teiges 
zu ermöglichen. Auch hierfür können Sie 
bereits Interessensbekundungen anmel-

den.
Gefördert wird das Projekt über den Eu-
ropäischen Sozialfonds. Wer noch mit-
machen möchte, melde sich im Stadt-
teilzentrum unter 01520 989 0732 bei 
Christa Budde oder per mail unter cb@
sic-hst.de.

2                                                                                      © STZ1                                                                                      © STZ

Hier bäckt das Brot                             © Rainer Knütter

3                                                                                      © STZ

4                                                                                                                                                                                                   © STZ

Es geht nichts über frisches Brot aus dem Holzofen                                                         
© Rainer Knütter

Stadtteilzentrum Knieper West KJT
Thomas-Kantzow-Straße 6
18435 Stralsund  
Tanja Meister: 03831-2121254 oder 
Christa Budde: 01520-9890732
mail: cb@sic-hst.de
www.stadtteilarbeit-stralsund.de 
fb: Stadtteilarbeit Knieper West



Freiwilliger Dienst bei den Rangern...

Janna und Farah rocken die Pfadfinder-
arbeit in Stralsund. Seit Ende Sommer 
2021 sind sie hier und sind Vollzeit in 
ihrem Freiwilligendienst für ein kleines 
Taschengeld für die Kinder- und Jugend-
arbeit der Royal Rangers da. Sie helfen 
aber auch bei der Stadtteilarbeit, haben 
zum Beispiel das Herbstfest mit vorbe-
reitet, die Weihnachtsaktionen mitge-
staltet und bieten Action für Kinder aus 
dem Stadtteil, Hort- und KiTa-Gruppen 
oder Schulklassen, die einen Ausflug auf 
die Grüne Farm machen an. Dann gibt 
es meistens ein zünft iges Rangerpro-
gramm: z.B. Feuermachen, Stockbrot, 
Geländespiele und auch Lieder werden 
gesungen.  

Neben den regelmäßigen Pfadfindertref-
fen immer Mi und Do auf der Farm, Mo in 
Grünhufe und Fr in der Tribseer Vorstadt, 
bieten die beiden angehenden Studen-
tinnen auch Nachhilfe an. 

Steckbrief:

Wie heißt du?
Farah Saßmannshausen.

Spitzname?
Zum Glück gibts keinen.

Woher kommst du?
Ich komme aus Ilbenstadt, einem Dorf 
in der Nähe von Frankfurt am Main.

Wieso machst du ein Jahr diesen Frei-
willigendienst bei den Pfadfindern?
Meine ursprünglichen Pläne nach 
Afrika zu gehen wurden durch Corona 
verworfen. Da die Rangers mich schon 
immer begeistert haben, war klar, dass 
ich zuschlage, als ich das Angebot des 
Freiwilligendienstes gesehen habe.

Was hat dir hier bisher am besten gefal-
len? Die wöchentlichen Treff en mit den 
Kids sind jedes Mal einzigartig.

Welchen speziellen Wunsch hast du für 
die noch vor dir liegende Zeit?
Ich wünsche mir einen schönen Früh-
ling und im Sommer ein geniales Bun-
descamp mit über 20000 Rangern aus 
ganz Deutschland.

Wie geht es nach dem Sommer für dich 
weiter? Ich werde beginnen zu studie-
ren, wahrscheinlich in Kassel.

Dein Lieblingsessen?
Chili con carne

Dein Lieblingszitat?
Alles was ihr für euch von den Menschen 
erwartet, das tut ihnen auch.

Steckbrief:

Wie heißt du? Janna Köhler

Woher kommst du?
Gar nicht weit her, aus Neubrandenburg.

Wie alt bist du? Ich bin 19 Jahre alt.

Wieso machst du ein Jahr diesen Frei-
willigendienst bei den Pfadfindern in 
Stralsund? Ich wusste nicht genau was 
ich bis zu meinem Studium machen soll, 
bis ich von der Möglichkeit hier in Stral-
sund bei unserm großen Royal Rangers 
Wild West Camp letztes Jahr in Drigge 
auf Rügen erfahren habe. Dort war ich 
als Mitarbeiterin und hatte gleich zwei 
Mädchen aus Stralsund bei mir im Team. 
Das Angebot hier den Freiwilligendienst 
zu machen hat mich sofort angespro-
chen, da ich seit Kind auf Rangerin mit 
Begeisterung bin, was nicht zuletzt dar-
an liegt, dass meine Eltern vor Jahren in 
NBG einen Stamm gegründet haben.

Was hat dir hier bisher am besten ge-
fallen? Mir haben bisher am besten die 
Menschen gefallen, die ich kennenler-
nen durft e und mit denen ich viel Zeit 
verbringen darf.

Wie geht es nach dem Sommer für 
dich weiter? Ich möchte gerne Musik in 
Greifswald studieren.

Dein Lieblingsessen? Nicht Pommes mit 
Majo, sondern Majo mit Pommes.

Dein Lieblingsfilm? Keiner, Bücher sind 
besser ;)

Wer macht denn sowas ???
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Janna Köhler                                                         © RR561

Royal Rangers Stamm 561
Grüne Farm, Arnold-Zweig-Str. 38a
18435 Stralsund   
Tel: 0177/2189150
fb: Royal Rangers Stralsund 561

kostenlose
Hausaufgabenhilfe

Montag 14:00 - 15:30
Freitag 14:00 - 16:30

Montag 14:00 - 15:30
Freitag 14:00 - 16:30

Farah Saßmannshausen                                   © RR561



  

Zwei spannende Ferienwochen, konn-
ten Schulkinder auf der Grünen Farm 
erleben. Ob bei Stadtrallye, Winterolym-
piade, Bouldern uvm., es wurden ge-
meinsam gespielt, gebacken, geschnitzt, 
geklettert und Abenteuer erlebt. Groß-
artig war es, zusammen mit Kindern aus 
der Stadt, stammeigenen Rangerkids 
und auch mit befreundeten Stämmen 
Qualitätszeit in

den Ferien verbracht zu haben. Es hat 
viel Spaß gemacht.
Seit dem Ende der Ferien bieten die bei-

den jungen Bundesfreiwilligendienstle-

rinnen auch Hausaufganbenhilfe im-

mer Mo 14-15.30 und Fr 14–16.30 Uhr 

auf der Grünen Farm an. „Wir heißen 
Janna und Farah, sind 18 und 19 Jahre 
alt und haben letztes Jahr die Schule ab-
geschlossen. Durch die eigene Schulzeit 

und die jetzige Arbeit mit den Kids und 
Teens ist uns das Problem Schulaufga-
ben immer wieder begegnet. In dem Pro-
jekt wollen wir deshalb bei schulischen 
Aufgaben unterstützen. Wir freuen uns, 
wenn Du vorbei kommst und wir Dir hel-
fen können :-)“ so die beiden angehen-
den Studentinnen.

Winterferienprogramm auf der Grünen Farm                                                                                                             © STK
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Winterferien und Hausaufgabenhilfe bei den Pfadfindern

Stammweitwurf bei der Olympiad                   © RR561

Es gibt leckeres Essen überm Feuer                   ©RR561

Fortsetzung Titelstory: Durch die Krise 
und die rasant steigenden Energieprei-
se mit einhergehender Inflation geraten 
aber auch einzelne Familien, Bürger und 
Bürgerinnen unserer Stadt in finanzielle 
Notlagen. Sollten Sie Hilfe oder Beratung 
benötigen, melden Sie sich gern bei un-
serer Beratungsstelle Wolkenlos  in der 
Lion-Feuchtwanger-Straße. 

Ben-Ian bringt Brieftauben an                        © STZ Die Lebensmittel gehen in die Ukraine              © RR561

Projekt Wolkenlos

Lion-Feuchtwanger-Straße 31, HST

03831 2031330

Frau Tilke           Tel: 0178/2769838

mail: bt@sic-hst.de

Herr Gephardt  Tel: 0176/41297758 

mail: fg@sic-hst.de

Ukrainekonflikt - Reaktionen aus Knieper West

SIC Lager der Ukrainehilfe wird eingerichtet      © STK



Frühlingsaktion auf dem Ventspilsplatz

Schon in der vorletzten Augabe berich-
teten wir über die geplante ökologische 
Umgestaltung des Ventpilsplatz im Sin-

ne von mehr Natur mitten in der Stadt. 
Der engagierte Rentner Reinhard Rathel 
trug eine erste Idee dazu schon in 2020 
an Stadtteilkoordination heran. Nach 
vielen Gesprächen, auch um einen ge-
eigneten Ort zu finden und schlussend-
licher Planung soll es an die Umsetzung 
gehen. Gemeinsam mit dem städtischen 
Amt für Stadtgrün, welches schon eini-
ge Vorbereitungsarbeiten geleistet hat, 
dem Stadtteilzentrum Knieper West und 
Menschen aus der Nachbarschaft, auch 
Schulklassen möchten sich beteiligen, 

wollen wir am 26.04.2022 ab 10.00 Uhr 

Hand anlegen, eine Blühwiese aussä-
en, einige erste Beerensträucher und 
Obstbäume pflanzen. Wer mit hilft, darf 
auch mit Feiern, denn zur Mittagszeit 
wird gegrillt und eine Hüpfburg wird 
auch aufgebaut sein. Reinhard Rathel, 
Daniel Spranger (Stadtteilkoordinator) 
und Heike Benz (Amt für Straßenbau 
und Stadtgrün) freuen sich auf rege Be-
teiligung. Spaten und Handschuhe sind 
teils vorhanden, dürfen aber auch gern 
mitgebracht werden.
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Das Projekt „Stadtteildetektive“ wurde 
ins Leben gerufen durch Frau Dr. Gelinek 
(städtische Amtsleiterin Schule, Sport, 
Soziales). Ziel ist es die Stralsunder 
Stadtteile durch die Kinderaugen neu zu 
entdecken und aufzuzeigen wo und wie 
die Orte sind, die gerne von Kindern und 
Jugendlichen besucht werden, genauso 
wie die „doofen“ Orte. Seit Februar sind 
nun Kinder mit GoPro Kameras ausge-
rüstet und dokumentieren im Youtube 
Style ihr Knieper West aus ihrem Blick-
winkel.Daraus wird ein Video von 3-4 
Minuten je Stadtteil zusammengeschnit-
ten, welches dann Mitte des Jahres 
der Bürgerschaft Stralsund präsentiert 
werden soll. Angeleitet wird das Projekt 
von Mitarbeiten des Kinder- und Jugend-
treffs (Havanna) des STZ mit Unterstüt-
zung der Freiwilligendienstler der Royal 
Rangers. 

Auf Entdeckungstour                                                                                                            © RR561

Die Stadtteildetektive sind los

Im Rahmen unseres Projektes „Mitei-
nander-Füreinander“ (gefördert vom 

Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend) möchten wir, 
der Malteser Hilfsdienst Stralsund, auf 
der Grünen Farm ein Gartenprojekt für 
ältere Menschen (ab 70 Jahren) starten. 
Hierfür werden wir einige Hochbeete an-
schaffen, die von Ihnen bepflanzt und 
später geerntet werden können. Da wir 
die Räumlichkeiten der Farm mit nutzen 
dürfen, bieten diese einen guten Rah-
men, um sich in Gemeinschaft bei Kaffee 
und Kuchen auszutauschen und gemüt-

lich beisammen zu sein. Wenn Sie sich 
für dieses Projekt interessieren und aktiv 
mitgärtnern möchten, dann melden Sie 
sich bei uns.

Gartenfreunde aufgemerkt! 

Malteser Hilfsdienst e.V.

Constanze Richter

Montag-Mittwoch von 9-15 Uhr

Tel.: 03831 – 26 29 0

Handy: 0170 385 37 34

E-Mail: Constanze.Richter2@

malteser.org 

Constanze Richter                                              © Malteser

Heike Benz (Amt für Stadtgrün und Reinhard Rathel 
(Initiator) vor der zu gestaltenden Fläche            © STK
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Schulwald wird aus dem Dornröschenschlaf geholt

Unser Stadtteil Knieper West ist im Nor-
den und Westen von einem schmalen 
Waldsaum geschützt. Dieser ist mehr als 
9 ha groß und über 1,2 km lang. Ein Teil 
des Waldes ist parkartig (im Westen), an-
dere Teile machen einen unaufgeräum-
ten  Eindruck. Angelegt wurde er Anfang 
der 70er Jahre als Windschutz für das 
Wohngebiet.

Schulwald im Dornröschenschlaf

Der nördliche Teil ist der sogenannte 
Schulwald. Dieser wurde ab den 70er 
Jahren (1973) dank der besonderen Ini-
tiative eines Stralsunders für die Kinder 
des Stadtteils und zusammen mit ihnen 
als Lern- und Spielort angelegt. Der Han-
sestädter legte dabei Wert auf eine große 
Vielfalt an Gehölzen im Schulwald. Heu-
te ist der Wald seinen Kinderschuhen 
entwachsen. Der Initiator des Schulwal-
des, der einen Kleingarten am Rande sei-
nes Waldes hatte, musste sein Refugium 
vor ein paar Jahren aus Altersgründen 
verlassen. Seitdem liegt der Schulwald 
im Dornröschenschlaf. Ohne Pflege geht 
die Artenvielfalt verloren. „Vor 15 Jahren 
wurde in dem Bestand zuletzt gearbei-
tet, als vor allem Eschenahorn gefällt 
wurde. Nachdem die Bäume hier jahr-
zehntelang mehr oder weniger unge-
stört wachsen konnten, ist es nun an der 
Zeit, diesen kostbaren Stralsunder Wald 
weiterzuentwickeln“, schaut Thomas 
Struwe, Leiter der Abteilung Forsten bei 
der Stadt, auf kommende Aufgaben vo-
raus.  Der Wald ist in einer Phase, in der 
die Weichen für die nächsten Jahrzehnte 
gestellt werden müssen. So macht sich 

insbesondere der Bergahorn ziemlich 
breit, drängt damit andere Baumarten 
zurück. „Ein beherzter Eingriff zum rich-
tigen Zeitpunkt ist wichtig. Ohne Pfle-
ge würden z.B. Teile der anfänglichen 
Baumartenvielfalt verlorengehen“, sagt 
Struwe weiter.

Wald mit den Bäumen der Welt

Den Wald schön zu gestalten, aufzuräu-
men, die verbleibende Artenvielfalt (mit 
Ausnahme der amerikanischen Trau-
benkirsche und des Eschenahorns) zu 
sichern, existierende Wege aufzuarbei-
ten, neue Wege anzulegen und weitere 
Zu- und Ausgänge zu schaffen stehen auf 
der Agenda. „Vielleicht gelingt es auch“, 
so Struwes langfristiger Wunsch, „die 
ursprüngliche Idee, eine Art Arboretum 
in Stralsund zu schaffen, aufzugreifen 
und nach und nach viele verschiedene 
Baumarten der Welt zusammenzutra-
gen.“ Der Boden und der Standort wären 
dafür ideal. Das würde zudem bedeu-
tend, dass zusätzlich neue Bäume ge-
pflanzt werden und somit „eine neue Ge-
neration für Jahrzehnte heranwächst“, 
so Struwes Traum.

Waldgestaltung: Ideen gefragt

Erste Arbeiten, wie eine Waldrandpflege, 
der Abbau von alten Zäunen, Verkehrssi-
cherung und die Beseitigung einer unan-
sehnlichen Betonsperre, haben kürzlich 
schon stattgefunden. Die Gestaltung, 
Umgestaltung und Belebung des 

Schulwaldes sollen aber nicht ohne Be-
teiligung der Stralsunderinnen und Stral-
sundern passieren, sondern mit ihnen. 
Die Hansestadt Stralsund ruft deshalb 
alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, 
gemeinsam die Chancen für den Schul-
wald auszuloten und zu formulieren. 
Ab sofort können Sie sich telefonisch 

unter oder per E-Mail an den Forst-Ab-

teilungsleiter Thomas Struwe wenden. 

Er nimmt Ihre Wünsche, Ideen und An-

regungen sehr gern entgegen.

Thomas Struwe                      © Hansestadt StralsundLuftbild 2021 mit dem   Waldgürtel von Knieper West 
- im Westen und Norden mit Schulwald          ©Repros 

  Forstabteilungsleiter
Thomas Struwe

03831 253 446 

mail: TStruwe@stralsund.de

Termine im Stadtteil
 Offene Farm (Bürgersprechstunde des
 Stadtteilkoordinators)

 Stadtteilfrühstück mit Gesprächen 
 über Gott und die Welt, FHC Stralsund

 Backen auf der Farm, STZ

 Royal Rangers Pfadfinder, Projekt 29 e.V

 Stadtteilrunde (anschließender Imbiss)

Dienstag           14:00 - 17:00

Dienstag           9:00 - 11:00

Donnerstag     15:00 - 17:00

Mi + Do               Ab 15:30

Mi 04.05.2022  10:00 - 12:00

Grüne Farm, Arnold-Zweig-Str. 38A,  ab Mai

Grüne Farm,  Arnold-Zweig-Str. 38A, ab April

Grüne Farm, Arnold-Zweig-Str. 38A

Grüne Farm, unterschiedl. Altersgr. 5-18 J.

Gemeindezentrum KW, Lindenstr. 151
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Die Plakate von Bibel TV sind auf über 
20.000 gebuchten Plakatwänden 
deutschlandweit und auch nun in Knie-
per West zu sehen. Sieben verschiedene 
Personen aus ganz unterschiedlichen 
Kirchen geben unter dem Titel “Ich bete, 
weil...” Einblick, warum sie beten. Damit 
sollen Betrachter des Plakates eingela-
den werden, ebenfalls das Gespräch mit 
Gott zu suchen. Doch was bringt Gebet?

Mit dieser Frage setzt sich Udo Richter, 
Pastor der evangelischen Freikirche FHC 
in einer Predigtreihe von März bis April zu 
den sonntäglichen Gottesdiensten aus-
einander. Dabei geht es um Fragen wie: 
Haben Sie schon mal gebetet? Wenn ja, 
wann? Wann betet man und wozu? Zu-
meist geht es doch um Not oder Ängste? 
Momentan gibt es dahingehend zumin-
dest mehr als genügend Anlass zu beten. 
Und wie kann ich denn beten? Hier kurz 
2 Möglichkeiten zur Hilfe. Entweder sie 

beginnen mit Gott so zu reden, wie Sie 
mit einer Freundin oder einem Freund 
sprechen würden. Jesus selbst bietet 
uns seine Freundschaft  an. Die andere 
Möglichkeit ist das „Vater Unser“ zu be-
ten. Viele kennen das auswendig, nach-
lesen kann man es in der Bibel im Buch 
Matthäus Kapitel 6, Vers 5. oder einfach 
mal googeln. „Wenn ich bete, bete ich 
bewusst, mache Pausen und bin off en 
für eine Reaktion in meinem Herzen.  Das 
kann tatsächlich eine ganz spannende 
Angelegenheit sein. Es führt dich zu dei-
nem Inneren, auch zu Dingen die einem 
womöglich nicht gefallen, hilft  aber beim 
Aufräumen und in Ordnung bringen mei-
ner Seele. Bringt innere Ruhe und Frie-
den in der Begegnung mit Gott. Und na-
türlich werden Gebete auch erhört und 
bewirken sichtbare Veränderung.“ ist der 
gebürtige Dresdner überzeugt. 
Wenn Sie mehr über Gebet wissen 

möchten, kommen Sie zu einem unse-

rer Gottesdienste oder kontaktieren Sie 

mich persönlich. Nähere Infos und Kon-

taktdaten finden Sie unter 
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Schon gesehen?
Großflächenplakate motivieren zum Beten

Auch die Influencerin Jana Highholder beteiligt sich an der Aktion                                                          © bibel TV

Udo Richter, Pastor Fathers House Church     © FHC    

Vater Unser. Die Bibel. Matthäus 6,9-13              © FFCU 

  

Fathers House Church

www.fhc-stralsund.de

Udo Richter       

Tel.: 03831/3071271

Die Stralsunder Kirchen 
laden ein zum Friedensgebet 

jeden Montag 19.00 in der 
St. Marienkirche


