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Unsere Vorschläge: Das passiert künftig in unseren Stadtteilen. 

Bereich „OTV Wieck - Ladebow“ – Das Kleinod der Stadt Greifswald: Fischer & 

Fisch, Segel & Motor, Gastronomie & Brücke + Kunst im Straßenbild prägen 

das Leben hier inmitten traditioneller Architektur und Moderne. 

Wieck und Ladebow sind zwei liebenswerte Stadtteile Greifswald an der Dänischen Wieck. Es sind 

aber zwei völlig unterschiedlich geprägte Stadtteil. Wieck hat seinen Charakter als Fischerdorf 

erhalten. Ladebow ist deutlich durch die 30-er Jahre geprägt. Beide Ensembles sind denkmals-

geschützt. Die historische Klapp-Brücke ist das maritime Eingangstor nach Greifswald. 

Wieck, älter als die Hansestadt Greifswald, ist eines der beiden touristischen Zentren Greifswalds an 

der Dänischen Wiek. Reetgedeckte Fischerkaten, Fischerboote, Gastronomie und Hafenpromenade, 

die historische Holzklappbrücke, das alljährliche Fischerfest mit der Gaffelrigg sind alles Höhepunkte 

im Fischerdorf Wieck. Mit diesem maritimen Charme wird Einwohnern und Touristen viel geboten. 

Jedoch ist in den letzten Jahren auch einiges verloren gegangen, z.B. die Nahversorgung und örtliche 

Dienstleistungen.   

Treffend wird Ladebow so beschrieben (ladebow.de): „Zwar gibt es hier weder eine Schule, noch 

andere Kindereinrichtungen wie Hort, Kindergarten oder Kinderkrippe, selbst Versorgungseinrich-

tungen für die Dinge des täglichen Bedarfs findet man in Ladebow nicht mehr, dafür lieben die 

Familien, die hier wohnen die Unbeschwertheit, die ländliche Umgebung und die Weite der Natur. 

Ladebow ist ein kleines Paradies für Kinder, da es hier neben den Spielplätzen noch naturbelassene 

Spielmöglichkeiten gibt.“   

Aber damit sind auch unsere Aufgaben gut umrissen. Folgende Aktivitäten wollen wir als DIE LINKE 

im Ortsteil „Wieck - Ladebow“ mitgestalten: 

- Wieck - Ladebow brauchen eine mit den Einwohnern abgestimmte Rahmenplanung für ihre 

zukünftige Entwicklung. Der Masterplan „Ortsteile an der Dänischen Wiek“ ist somit fortzuführen. 

- Ladebow ist ebenfalls per ÖPNV an die Stadt anzubinden.  

- Schüler und Azubis sollen kostenlos, zumindest aber kostengünstiger, den ÖPNV nutzen können.  

- Der Ochsensteg ist grundhaft auszubauen und eben nicht nur auszubessern. Vor allem Kinder und 

Senioren müssen den Weg gefahrlos passieren können. 

- Die Kreuzung Ladebower Chaussee/Stralsunder Straße ist zu erweitern. 

- Auch sollten wir die Möglichkeiten für Wieck und Ladebow durch eine Ryckquerung prüfen.  

- Wir brauchen eine Ferienwohnungssatzung. Das Umwandeln von Wohnungen in Ferienwohnungen 

nach Eigentümerwechsel muss besser geordnet werden. 

- Der Seehafen Ladebow soll sich kontinuierlich entwickeln können. 

- Wieck und Ladebow brauchen eine bessere Nahversorgung.   

- Wir wollen Ortsteilzentren in Wieck und in Ladebow.  

- Wir setzen uns für die Erhaltung des Internationalen Skulpturenpfades in Wieck ein.  

- Aber auch in Ladebow soll künftig Kunst im öffentlichen Raum zu erleben sein. 

 

 

  


