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Unsere Vorschläge: Das passiert künftig in unseren Stadtteilen. 

Bereich „OTV Riems/Insel Koos“ – Ein Traum der Verbindung von Meer 

(Bodden), Wohnen und Wissenschaft 

Riems ist durch seine hervorragende Wasserlage und seine lange Tradition als Standort der Tier-

seuchenforschung geprägt. Das Leben am Wasser, historische und denkmalswürdige Architektur und 

ein Spitzenstandort der Wissenschaft begründen den Ruf von Riems weltweit.   

Nach langem Stillstand tut sich wieder was auf dem Riems. Der Umbruch der letzten Jahre als Stand-

ort der Wissenschaft ist gelungen und vor allem, es wird auch wieder in der Siedlung gebaut. Diese 

Konstellation bringt aber auch Einschränkungen mit, die es zu überwinden gilt. Die Anbindung des 

Ortsteils an die Stadt ist zu verbessern. Der Denkmalschutz ist uns wichtig, aber das Regelwerk muss 

begründet und vor allem transparent sein. Der Denkmalschutz sollte schlichtweg mit den Einwoh-

nern funktionieren und nicht gegen sie. Insgesamt muss die Lebensqualität auf dem Riems wieder 

steigen. Denn außer dem Kindergarten gibt es aktuell kein soziales Ambiente mehr (keine Gaststätte, 

keine Einkaufsmöglichkeiten, kein Arzt oder Physiotherapie o.ä.). 

Folgende Aktivitäten wollen wir als DIE LINKE auf dem Riems mitgestalten: 

- Wir bringen uns weiter aktiv in die Diskussion um den künftigen Masterplan für die „Ortsteile an der 

Dänischen Wiek“ ein. Dieser Masterplan wird der Schlüssel für die künftige Entwicklung des 

Ortsteiles werden. 

- Es werden Busverbindungen nach Greifswald aber auch nach Stralsund gebraucht.  

- Die Busanbindung Brooker Weg ist zu realisieren.  

- Die Straßenverhältnisse sind zu verbessern, beginnend mit den Wegen „Brooker Weg“ und „An der 

Wiek“. 

- Beim Denkmalsschutz geht es um endlich verbindliche Regelungen, aber in Abstimmung mit den 

Einwohnern. 

- Ziel ist der Aufbau eines Ortsteilzentrum innerorts, eben eine Begegnungsstätte.  

- Ein solches Ortsteilzentrum soll auch wieder Einkaufsmöglichkeiten (Grundnahrungsmittel, Bäckerei 

o.ä.) und Dienstleistungen (z.B. Frisör, Reinigung) ermöglichen. Die Entwicklung eines mobilen 

Versorgungszentrums wäre beispielsweise eine Möglichkeit, um eine bessere Versorgung im 

Ortsteil zu befördern. 

- Wir setzen uns für eine vernünftige Internetverbindung ein. 

- Wir wollen ein Mehr an Ordnung und Sauberkeit und fordern daher auch die Stadt auf, hier mehr 

ihrer Verantwortung gerecht zu werden.  

- Die Badestellen müssen mehr sauber gehalten werden.  

 

 

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

besteht Handlungsbedarf! Ein Masterplan ist im Entstehen. 

Bereits mit unseren Stimmen im Haushalt 2019/2020 verankert 

Straßen & Flächen Planungen zum Straßenbau bzgl. „Brooker Weg“ und „An der Wiek“ (20??) 

 

  


