
Einladung zum Stadtteilspaziergang mit der Bürgerinitiative Steinbeckervorstadt im 
Masterplanentwurfs-Gebiet am Sonntag, 19.01.2020 um 14 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren,

Am Sonntag, dem 19.01.2020 laden wir, die Bewohner*innen der Steinbeckervorstadt und die 
Bürgerinitiative Steinbeckervorstadt Sie zu einem Stadtteilspaziergang ein. Um 14 Uhr startet 
der Spaziergang auf dem Hof des Gemeinschaftswohnprojekts „HKB“ in der Stralsunder 
Straße 46 mit Kaffee, Tee und Keksen im Handwagen. An spannenden, schönen und durch den 
Masterplanentwurf viel diskutierten Orten des Viertels teilen wir Informationen und Ideen und 
wollen ins Gespräch kommen. Einige Nachbar*innen öffnen dafür Tore und Türen. 

Mit dem Spaziergang möchten wir Begegnungen zwischen den Nachbar*innen fördern sowie mit 
Interessierten aus ganz Greifswald Ideen für die Zukunft des grünen und zentral gelegenen 
Stadtteils vor Ort austauschen. Der Spaziergang richtet sich insbesondere an Sie, die  
Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung und Gestalter*innen und Entscheider*innen im 
Masterplanverfahren. Der Spaziergang ist auch in Hinblick auf den „Runden Tisch“ eine gute 
Gelegenheit ins Gespräch zu kommen. Dieser wurde am 18.11.2019 im Sozialausschuss 
vorgeschlagen, um mit der Bürgerinitiative Steinbeckervorstadt über die Stadtteilentwicklung ins 
Gespräch zu kommen. 

Die Bürgerinitiative Steinbeckervorstadt https://steinbeckervorstadt.de/ gründete sich am 
10.11.2019. Anlass ist das laufende Masterplanverfahren für den Stadtteil. Nach der öffentlichen 
Vorstellung des Masterplan-Entwurfs der Verwaltung am 17.10.2019 im St. Spiritus, wendeten wir 
uns als Anwohner*innen mittels zahlreicher Stellungnahmen mit unseren Meinungen, Ideen und 
Anregungen zur Entwicklung des Stadtteils an das Stadtbauamt. In der Bürgerinitiative treffen sich 
verschiedenste Nachbar*innen mit dem Ziel sich aktiv in das Masterplanverfahren einzubringen 
und den Stadtteil mitzugestalten.

Ein wichtiges Anliegen der BI ist es, soziales und bezahlbares Wohnen in der Steinbeckervorstadt
zu erhalten und zu fördern. Wir wünschen uns einen lebendigen und sozial durchmischten Stadtteil,
der gemeinsam gestaltet wächst. Drei Gemeinschaftswohnprojekte erproben im Viertel
generationsübergreifendes Zusammenleben und wirken als Innovationsmotoren in die gesamte
Stadt. Moor- und Klimaschutz sollten bei der Planung der Bebauung unbedingt beachtet werden.
Der Stadtteil kann als attraktives Naherholungsgebiet für alle Greifswalder*innen und
Tourist*innen ausgebaut werden. Die drohende Destabilisierung bestehender Gebäude durch
Bebauung mit Pfahlgründung muss geprüft und verhindert werden. Wir wollen einen Stadtteil in
dem Wohnen, Musik und Kultur neben- und miteinander Raum finden, wie z.B. am
Museumshafen.

Lesen Sie weiter auf unserer Homepage unter https://steinbeckervorstadt.de/ und kontaktieren Sie
uns unter kontakt@steinbeckervorstadt.de

Wir freuen uns, wenn wir Sie beim Spaziergang begrüßen dürfen!
Herzliche Grüße,
Die Nachbar*innen in der Steinbeckervorstadt
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