
 
19 

 

Unsere Vorschläge: Das passiert künftig in unseren Stadtteilen. 

Bereich „OTV Friedrichshagen“ – Mitnichten ein Ort, wo sich lediglich Hase 

und Fuchs gute Nacht sagen. Dieser Ortsteil wächst und wächst und wird 

dabei immer jünger. 

Friedrichshagen ist seit seiner Entstehung als Siedlung immer eng mit dem Kloster Eldena verbunden 

gewesen. Wer heute im Internet nach Friedrichshagen sucht, findet z.B.: „Friedrichshagen mag eines 

der kleinsten Stadtteile Greifswald sein, aber gewiss ist es einer der Stadtteile in Greifswald, die eine 

gewisse Art an Ruhe und Harmonie ausstrahlen und somit zu den friedlichsten Stadtteilen von 

Greifswald gehört.“ Somit ist es nicht verwunderlich, dass Friedrichshagen gegenwärtig immer mehr 

wächst und dadurch auch immer jünger wird.   

Aber damit wachsen aber auch wieder die Ansprüche. Die ÖPNV-Anbindung an Greifswald ist zu 

verbessern. Es gibt kein Nahversorgungszentrum in Friedrichshagen. Auch ein dauerhafter Spielplatz 

steht schon lange auf der Liste. Viel Hoffnung auf zukünftige Änderungen setzen die Einwohner von 

Friedrichshagen auf die Fertigstellung des Masterplanes „Ortsteile an der Dänischen Wiek“. Eine 

starke Ortseilvertretung bringt sich hier aktiv ein. 

Folgende Aktivitäten wollen wir als DIE LINKE in Friedrichshagen mitgestalten: 

- Wir werden uns eine Verbesserung des ÖPNV von und in die Stadt einsetzen. Ziel sind werktags vier 

Verbindungen pro Tag. 

- Für die Instandhaltung von Straßen und Beleuchtung fordern wir eine langfristige Planung.  

- Wir möchten den schon länger diskutierten Spielplatz Realität werden lassen.  

- Wer werden die Herrichtung der Radwanderwege Richtung Hanshagen und im Waldgebiet Eldena 

forcieren. 

- Wir wollen ein Ortsteilzentrum (z.B. ein Vereinshaus) mit einem kleinen Sportplatz etablieren. Dabei 

sollen auch Räumlichkeiten für eine mobile Nahversorgung (z.B. Arzt, ausgewählte Dienstleistungen, 

Grundnahrungsmittel usw.) entstehen.  

- Wir setzen uns für eine schnelle Internetverbindung ein. Die Grundstücke sind per Lichtleiter an den 

zentralen Verteilerkasten anzuschließen. 

 

 

 

  

 

Dokumente zum Nachlesen – Dies sind auch unsere Planungs- & Handlungsgrundlagen 
Gesamtentwicklung Es gibt bis jetzt noch keine Rahmenplanung für Friedrichshagen – hier 

besteht Handlungsbedarf! Ein Masterplan ist im Entstehen. 

 

  


