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reifswald. Von wegen im Platten
suviertel leben ist doof. Umzie
n ist für 70 Prozent der Bürger
)n Schönwalde II kein Thema.
ie Mieten sind angemessen, man
st Freunde. Scliönwalde II ist ein
inkaufsparadies, meint eine gro
a Mehrheit Bürger. 70 Prozent füh
n sich hier wohl oder sogar sehr
-ohl. Grünflächen und Parks be
ommen von vielen ebenfalls ein
ob. Das sind Ergebnisse einer Ein
‘ohnerbefragung im Auftrage von
tadtbauamt und Quartiersbüro
chönwalde II.

„Die hohe Zufriedenheit mit
em Wohnen in diesem Stadtteil
at uns auch etwas überrascht“,
gt Michael Heinz, Mitarbeiter im
tadtbauamt für Stadtentwick
ing. Denn Schönwalde II gehört
u den „Stadtteilen mit besonde
un Entwicklungsbedarf — SOS“.
as zugehörige Entwicklungskon
ept wird derzeit überarbeitet. Das
ünftig kein Fördergeld mehr
ießt, weil der Ortsteil sich gut ent
rickelte, glaubt Heinz nicht. „In
chönwalde gibt es eine sehr hohe
ah von Arbeitslosen und von Be
.arfsgemeinschaften“ ‚ so der Mit
rbeiter. „Der Bedarf für Integrati
nsmaßnahmen ist hoch.“
Die Sicherheit im Viertel bewer

n die Bürger am Tage übrigens
st ausnahmslos als gut, auch in
[er Nacht fühlt sich eine Mehrheit
icher, Die oft gehörte Klage, die
wischenmenschlichen Beziehun
en hätten sich nach der Wende
‘erschlechtert, bestätigt die Befra
rung nicht. „Zwei Drittel sagen,
Lie Beziehungen seien gleich ge
)lieben“, so Bauamtsleiter Thilo
(aiser, Weitere 20 Prozent geben
ogar an, sie wären besser oder so
jar viel besser geworden.

„Als größte Kritikpunkte wur
Yen Lärm vor Dreck und Müll so
vie drittens bestimmte Nachbarn
jenannt. Ferner wurden der Man
jel an Parkplätzen für Besucher,
lie länger bleiben wollen, Arger
nit Hunden, fehlende öffenifiche
toiletten und Dreck an Wertstoff
)ehälterplätzen oft genannt.

Auf einem Workshop wurden
suf Grundlage der Befragung Ide
n für die Zukunft gesammelt.
„Die reichten von freiem W-Lan
iber die Aufstellung von Kunstwer

Die Nachbarn in meinem
Aufgang sind vernünftig und
ordentlich, ansonsten würde ich
hier nicht wohnen. Außerdem
sind Eldena und Wieck nah.

Hans-Jürgen Dominik (69)

ken, einen Mehrgenerationen
spiel- und Sportplatz über mobile
Kaffeeausschankstaüonen bis zum
Seniorentreff auf dem Dach“, er
zählt Kaiser. „Ein großer Wunsch
der Bürger ist die Aufwertung der
Blöcke Makarenkostraße 33 bis
35“, berichtet Heinz. „Und bei ‚Re
we‘ wünschen sich die Bürger statt
noch mehr Parkplätzen einen Treff
für Jugendliche.“

„Es gibt Veränderungen bei den
Anforderungen an die Infrastruk
tur“, führt der Bauamtsleiter aus,
„Dazu gehören Unterstelimöglich
keiten für Kinderwagen und Rollato
ren sowie Aufladestationen für Roll
stühle.“ Es gebe den Wunsch nach

Die Befragung

Die Befragung erfolgte
2016 im Auftrag von
Qua rtiersmanagement
und Stadtbauamt. Sie
ermöglicht laut den Auf
traggebern seriöse Aus
sagen.
55 Prozent der Bürger
leben über zehn Jahre
in Schönwalde II.
90 Prozent bezeichnen
die Mieten als angemes
sen.
70 Prozent wollen auf
keinen Fall umziehen.
Bei der Hälfte derer, die
Schönwalde II verlas
sen wollen, ist das En
de des Studiums der
Grund.
Die Einkaufsmöglich
keiten sehen 98 Pro
zent der Bürger als Stär
ke an vor guter Erreich
barkeit (44 Prozent)
und Grünflächen!
Parks/Natur (34 Pro
zent).

Workshop
war sehr

groß.
Michael Heinz
Stadtbauamt

Einwohner sind zufrieden
in Schönwalde II frci

Trotz hoher Arbeitslosigkeit: 70 Prozent der Bürger leben gern dort

Der Stadtteil sieht trist aus und
ist weit von der Innenstadt weg.
Ich fühle mich hier sicher. Aber
Freunde mussten leider schon
rassistische Sprüche ertragen.

Jewgenia Barnert (20)

Die Mieten sind günstig, und es
ist sauber. Die Nachbarn sind
ruhig und angenehm. Ich kann
mich hier nach anstrengenden
Arbeitstagen gut erholen.

Enrico Buhrow (22)

Am schlimmsten ist es in der
Makarenkostraße 33 - 35, was
Kriminalität und Drogen angeht.
Mehr Grünflächen und
Taubenzucht wären schön.

Klaus Wulf (54)

Das Interesse
der Bürger an

unserem

Aufenthaltsmöglichkeiten in kur
zen Abständen. „Der Gemein
schaftsgarten des Nachbarschafts
hilfevereins der Wohnungsbauge
nossenschaft Greifswald schreibt Er
folgsgeschichte“, berichtet Heinz.
Er hoffe, über das gute Quartiersma
nagement mit Hilfe der Bürger In
nenhöfe zu verschönern. „Die über
das Programm Soziale Stadt ge
pflanzten Krokusse an der Makaren
kostraße kommen sehr gut an“,
schätzt Kaiser ein. Solche Anpflan
zungen könnten, über den Bürger-
fonds finanziert, in den Innenhöfen
von Schönwalde II erfolgen. Urban
Gardening, die Anlage von Nutzgär
ten in Grünflächen, ist ein Thema.


