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Liebe Leserinnen und Leser,
... und es ist Sommer! Nun gut, mal mehr, mal weniger. Aber das
allein zählt nicht, wenn in Neubrandenburg auch im CoronaModus so viel los ist, dass man ständig unterwegs sein könnte.
Die Mischung macht‘s. Und da kann die Vier-Tore-Stadt im
August punkten. Mit vielen (sportlichen) Freizeitangeboten für
Groß und Klein, aber auch mit einer Portion Edel-Kultur wie
in der stadt
den Sommerfilmtagen. Mit Politik und Leidenschaft für andere,
für Randgruppen, wie der Christopher Street Day zeigt. Das alles
macht eine Stadt lebens- und liebenswert. Seien Sie eingeladen auf einen
Streifzug durchs Stadtmagazin und nehmen neuen Schwung für den Sommer!

Ihre Carina Göls
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Stadtgeflüster

Darüber spricht man in Neubrandenburg
Die Idee ist einfach und gut umsetzbar,
und wenn die Anwohner möchten, haben alle was davon: ein Gemeinschaftsgarten für die Oststadt. Dieser könnte
in der Robert-Koch-Straße, beim neu
gestalteten Sportplatz, entstehen.
„Die Idee ist im Rahmen einer MasterArbeit eines Studenten der Hochschule
Neubrandenburg entstanden“, sagt
Christian Kahl (Foto) vom Oststadtbüro. „Wir wollen den Garten gemeinsam
mit den Oststädtern anlegen und Ideen
sammeln, wie die Fläche genutzt werden könnte“, sagt Kahl, der noch eine gute
Nachricht hat. Das wegen Corona in diesem Jahr abgesagte Fest zum 50. Geburtstag der Oststadt soll Anfang Juni 2021 nachgeholt werden.

Eine solche Reisegruppe sieht man nun
wirklich nicht alle Tage. Der Franzose
Sebastien, Alice aus Polen und vor allem
dieser stattliche Kamelhengst namens
Nasreddin haben bei ihrer Wanderung
durch den Nordosten viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nachdem das illustre Trio im Juli zunächst einen Stopp
in Friedland eingelegt hatte, stand an
jenem Sonntag Mitte Juli Neubrandenburg auf der Reiseroute. So wurden die
Drei auf der Eisenbahnbrücke und beim
Markt gesehen. Bis nach Frankreich soll
es übrigens noch gehen – zu Fuß. Neubrandenburg wünscht „Bon Voyage!“

© tim Prahle

Da stolziert ein Kamel
durch Neubrandenburg

Stadt setzt Zeichen
gegen Rassismus
Ein Plakat mit der Aufschrift
„Bleibt gesund und solidarisch: Nein zu Rassismus!“
hängt am Neubrandenburger
Rathaus. Zuvor hatte es eine
politische Debatte darüber gegeben, ob ein neutrales Amtsgebäude als Ort für das Plakat
der Menschenrechtsorganisation „Amnesty International“ geeignet ist. Antragsstellerin Amina Kanew (Linke)
freute sich über dieses „gemeinsame Zeichen der Stadt“, das bis zum
26. Dezember zu sehen ist.

Sponholz hat jetzt die modernste Sortieranlage von Mecklenburg-Vorpommern

© michael ihle/nehlsen aG

Die Entsorgungsfirma Nehlsen AG hat im Juli vor den Toren
von Neubrandenburg in Sponholz eine 2,5 Millionen Euro teure
Sortieranlage in Betrieb genommen. Betreiber des modernen
Recyclingzentrums ist die Nehlsen MV GmbH & Co. KG, eine

Tochtergesellschaft einer in Bremen ansässigen Firma. Der
Neubau sei „die modernste Sortieranlage in Mecklenburg-Vorpommern für Bau-, Abbruch- und Gewerbeabfälle sowie Sperrmüll“, teilt das Unternehmen stolz mit. Damit solle Betrieben in
der Region eine umweltgerechte und wirtschaftliche Möglichkeit für die streng regulierte Entsorgung geboten werden.
Insgesamt 70 000 Tonnen Bau- und Gewerbeabfälle könne die
Anlage mit ihrer „innovativen Sieb- und Trenntechnik“ im Jahr
verarbeiten. „Mit dieser Anlage erhöhen wir die Sortier- und
Recyclingquoten deutlich und bringen wertvolle Rohstoffe
zurück in den Stoffkreislauf“, heißt es in einem Statement von
Jörg Pagels, dem Geschäftsführer der Nehlsen MV GmbH und
Co. KG. Auch werde der Wirtschaftsstandort gestärkt.

© Weronika Golletz

© carsten schönebeck

Die Oststadt tüftelt an einem Bürgergarten
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Streetart auf dem Boulevard hat für
Stimmung in der Einkaufsstadt gesorgt

Die toilettenlose Zeit rings um den Neubrandenburger Bahnhof und den benachbarten großen Bushalteplatz hat nun bald
ein Ende. Vor wenigen Tagen ist ein modernes Toilettenhaus
an einer zentralen Stelle aufgestellt worden. Nach ersten
Schätzungen rechnet die Stadtverwaltung für das optisch
interessante WC-Haus, dessen Außenwände sich spiegeln, mit
Kosten in Höhe von 70000 Euro. Dazu kämen noch die nötigen
Anschlusskosten. Seit Jahren hatte es die Kritik gegeben, dass
man in Bahnhofsnähe nirgendwo seine Notdurft erledigen
könne. Zumindest das sollte in Kürze wieder möglich sein.
© ines Patro

© martina schWenk

Hat die Not mit der Notdurft ein Ende?

Rollt bald der Linienbus durch die City?
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat die Neubrandenburger Innenstadtlinie „als eine mögliche Verbesserung“
in einem Arbeitspapier für den Nahverkehrsplan Juli/2021
genannt. Gesichert ist das Projekt damit aber noch nicht.
Zunächst muss der Entwurf auf eine „förmliche und transparente Wanderschaft“, wie es heißt. Die Ausschüsse, beteiligte
Kommunen und Fachverbände wollen befragt und Änderungen eingearbeitet werden. Im Neubrandenburger Rathaus hält
man sich daher mit Prognosen, ob und ab wann der neue Bus
denn rollt, zurück. Angedacht ist, dass zunächst ein Kleinbus,
vergleichbar mit den Rufbusen, diese City-Linie bedient.

Die Brücke bringt uns schneller zum See
Dieses Schauspiel wollten sich etliche Neubrandenburger nicht
entgehen lassen: Mit einem großen Kran wurde im Juli die Brücke über den Lindebach gesetzt und damit ein lange geplantes
Bauvorhaben verwirklicht. Bereits 2016 wurde darüber nachgedacht, dass die Neubrandenburger über eine solche Brücke
noch schneller vom Stargarder Tor in den Kulturpark gelangen
können. Eine Kooperation mit der Partnerstadt Koszalin, eine
Förderzusage und vier Jahre später ist sie nun da. Zuvor wurde
das Flussbett aufgehübscht. Noch sind aber nicht alle Arbeiten
abgeschlossen. „Das Geländer fehlt noch und die Freiflächen
müssen vorher auch noch gemacht werden“, heißt es aus dem
Rathaus. Die Bauarbeiten am Kulturpark sind bis ins Jahr 2022
angesetzt. 420 000 Euro berappt die Stadt selbst – bei knapp
2,8 Millionen Euro Gesamtkosten, die mit Geldern aus dem
EU-Fördertopf „Interreg-VA“ unterstützt werden. Alles für die
tolle Idee, See und Kulturpark näher an die Stadt zu bringen.
© stadt neubrandenburG

© nk-archiv

Einen Kunstmonat lang war der Boulevard im Juli Einkaufsmeile und offene Galerie zugleich. Künstler aus der Region
hatten dafür zahlreiche Plakatwände gestaltet, welche die
ganze Turmstraße schmückten und für Begeisterung unter
vielen Besuchern sorgten. Die Idee hinter der Streetart-Ausstellung, das Leben zurück in die Innenstadt zu bringen, ist
aufgegangen. „Wir sind froh, dass alles in dieser Form realisiert werden konnte“, sagt City-Manager Michael Schröder.
Die Künstler – einige aus dem Kosmos der RWN-Galerie –
hatten eine Mischung aus Fotografie, Malerei und Graffiti zusammengestellt. Und ja, es hat auch Kaufanfragen gegeben.
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Geiler August! Zehn coole Sachen,
die uns jetzt Spaß machen
Die Ferien enden zwar diese Woche. Wie immer zu früh. Der Sommer hingegen hat bestenfalls Halbzeit
und sollte uns in den kommenden Wochen noch mal einheizen. Alles, was man bei Hitze tun oder lassen
will, hat Neubrandenburg in Hülle und Fülle. Die perfekte Stadt für diese Zeit. Schönes Weitersommern!
Text: Sirko Salka | Recherche: Carina Göls
Sind Sie diesen Sommer schon baden gewesen? Mit dem Rad gemütlich um den
herrlichen See gekurvt? Oder mit Freunden in den Genuss eines leckeren Picknicks gekommen? Ja, Garten zählt auch,
Kartoffelsalat ebenso. Ich frage nur, weil
sich der Sommer nachher wieder schneller aus dem Staub machen wird, als uns
lieb ist. Ich habe es im Juli immerhin geschafft, den Grill anzuschmeißen und mit
Freunden und einem Kasten Bier am See
rumzusommern. Aber eine Grillparty allein macht noch keinen Sommer. Schlimm
genug, dass wir wegen Corona auf die
großen Events verzichten müssen – vom
Vier-Tore-Fest bis zu den Theaterfestspielen. Hammergeile Höhepunkte, die perfekt nach Sommer schmecken.
Da geht im August noch was! Sie haben
doch bestimmt auch keine Lust auf vorzeitige, melancholische Herbstgefühle, oder?
Hier sind zehn Tipps für Ihre künftigen
Sommererinnerungen. Alles Angebote in
Neubrandenburg. Die Stadt ist im Sommer ein „Place to be“. Ach was, das ist sie
ganzjährig. Aber das wissen Sie längst.
1. Trendige Brettspiele auf dem
Tollensesee mit Badegarantie
Den Trendsport Stehpaddeln oder StandUp-Paddling gibt es nur mit Badegarantie.
Anders als in einem Ruderboot, in dem Sie
sich gemütlich durch die Weltgeschichte
schaukeln lassen, ist auf dem schmalen
Brett eine permanente Balance notwenig,
um nicht – genau – baden zu gehen. Was
macht neben dem Planschen den Reiz aus,
sich auf diese Weise wacker in die Wellen
zu stürzen? Das Stand-Up-Paddling-Team von Aloha Sup am Tollensesee kann
das leicht beantworten. Stehpaddeln sei
gar keine so komplizierte Kiste. „Bei uns
hat noch jeder das Paddeln gelernt und
gesund wieder das Ufer erreicht“, sagen
die Brett-Paddler. Man braucht keine Vor-

kenntnisse, muss nur schwimmen können.
Den Rest bekommt schnell beigebracht.
„Es gibt Schwangere, die das Wasser auf
diese Weise genießen. Und wir haben auch
eine 72-jährige Dame, die Freude an dem
Sport hat“, erzählt einer de Aloha-Jungs.
Wenn man es denn beherrscht und nicht
wasserscheu ist, hat das Brett neben dem
Kick klare Vorteile. Die Dinger wiegen
nicht viel, sind gut transportierbar. Zweitens, man sieht es ihnen nicht an, doch
die Spaßbretter sind Fitnessgranaten, auf
denen Sie sich auch im Sitzen oder Liegen
über Wasser halten können. Die Option
würde ich wählen, klingt gleich gemütlicher. Die Standups bei Aloha Sup sind
übrigens aufblasbar, sodass keine Verletzungsgefahr besteht. (Kontakt für die Anmeldung: Aloha Sup auf Facebook oder
unter Tel. 0176 72744249)
2. Skifahren auf dem Reitbahnsee
verspricht Freiheitsgefühl
Weil es grad schön war und die Badesachen
eh noch nass sind, fahre ich rüber zum Reitbahnsee, um den nächsten Trend zu testen.
Simone Wolf von der Wasserski-Seilbahn
stimmt mich auf die Herausforderung ein:
„In der Wasserski-Seilbahn tummeln sich
all jene, die übers Wasser gleiten und Spaß
auf dem kühlen Nass haben wollen.“ Die
Altersspanne ihrer Gäste reicht von acht bis
knapp 80 Jahren. Wie beim Stehpaddeln ist
Schwimmen Grundvoraussetzung, da man
beim Skifahren regelmäßig baden geht.
Trotzdem ist der Sport lauf Wolf weniger
schwieriger als man viele vermuten. 90
Prozent der Wasserki-Fahrer auf dem Reitbahnsee packen das. So „nach zwei Stunden Üben können es die meisten“, berichtet
Simone Wolf, die die Anlage seit 20 Jahren
betreibt. Mit Tempo 30 ist man auf der Wasserseilbahn unterwegs. Da kann man den
Wind im Gesicht spüren. Das ist schneller,
als man vom Auto her denkt. Wer mal mit

20 Sachen auf einem E-Roller unterwegs
war, wird das bestätigen. Weshalb Wasserski-Fahren ein Freiheitsgefühl vermittelt,
sagt Simone Wolf. (tägl von 12–20 Uhr, Badesachen mitbringen, Tel. 0395 4 21 61 61)
3. Wassersport lieben wir auch
traditionell und trotzdem originell
Nach all den Trends und Trubel haben Sie
sich eine traditionell Bootsfahrt verdient.
Aber Achtung, auch beim Bootsverleih an
der Oberbachbrücke schließt man das Badengehen nicht aus. „Wir haben alles, was
schwimmen kann, vom Tretboot bis zum
Motorboot“, sagt Tobias Winter, der sich
in diesem Sommer nicht über mangelnde
Kundschaft beklagen kann. Positive Folge
von Corona zu tun, die Leute bleiben mehr
im Land. Winters Tretboote sehen aus wie
Schwäne. Sind originell und glatt. Da muss
man aufpassen, dass man nicht abrutscht.
„Wir sind auf dem Tollensesee, und der ist
tief“, warnt Winter. Das hat schon was, auf
einem Schwan über den See strampeln –
und eine Badepause einlegen.
(Infos und Anmeldung 0173 9279731,
bootsverleih-winter@gmx.de)
4. Schöne Badeseen hat
die Seenplatte ja mehr als genug
Aber unsere Stadtseen sind natürlich die
Besten. In den Tollensesee muss man mal
vom Augustabad aus gegangen sein. Entlang des Ufers gibt es übrigens auch etliche FFK-Stellen – wer es lieber ohne mag.
5. Diesen Spaziergang empfiehlt
unser Oberbürgermeister
Die Innenstadt und ich, das war 2014 Liebe auf den ersten Blick. Unzählige Male
bin ich in den Jahren entlang der Mauer
spazieren gegangen, mal den Innenweg
und mal über den Wall. Unser OB Silvio
Witt legt die Runde im Interview (Seite 14)
jedem besonders ans Herz.
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6. Italiener machen das beste Eis,
da kann man sagen, was man will
Jetzt Lust auf ein Eis? Was gibt es im Hochsommer Cooleres! Im Eiscafé Venezia sind
die Sorten Erdbeere, Schoko und Vanille
unangefochten oben in der Käufergunst.
Das überrascht mich nicht, die wähle ich
in der Regel selbst. Aber auch Pistazie,
Oreo-Keks und Joghurt werden gern geschleckt, weiß Karina Zirzow vom Venezia. Die Zutaten beziehen die Macher
selbstverständlich aus Italien. Hier stimmt
das Flair: Beim Italiener Eis essen ist wie
ein Miniurlaub in Venedig.
(Eiscafé Venezia am See, Schillerstr. 42 und
Venezia am Marktplatz 2, tägl. geöffnet)
7./8. Ein Sommer ohne Museum ist
keiner. Der Klassiker bei Regen
Die Ausstellung „Blutiges Gold. Macht
und Gewalt in der Bronzezeit im Regionalmuseum (Jahnstraße 3B) sollten Sie sich
nicht entgehen lassen – auch wenn es den
Monat nicht regnen sollte. Gezeigt werden einmalige Funde von einer großem
Schlacht im Tollensethal vor 3200 Jahren.
Immer einen Besuch wert ist die Neubrandenburger Kunstsammlung (Große Woll-

weberstraße 24 ). Noch bis Ende des Monats werden Werke des Malers Manfred
Zoller und Bildhauers Klaus Hack gezeigt.
9. Mit einem Besuch im Streichelzoo
machen Sie Ihre Kinder froh
Wenn Sie das einzigartige Naturensemble „Hinterste Mühle“ besuchen wollen,
müssen Sie viel Zeit mitbringen. Aus
mindestens zwei guten Gründen: Am 6.
August eröffnet das ehemalige Restaurant in der Hintersten Mühle mit neuem Besitzer (siehe Seite 10). Und bitte an
die Kinder denken, weil da dieser kleine
Streichelzoo ist. Auf dem Hof sind jeden
Tag Ziegen, Schafe, Hamster, Kaninchen,
Tauben und ein Graupapagei unterwegs.
Letzterer plappert vieles nach, was er
so aufschnappt, wie Guntram Prohaska
vom Hof bei der Hintersten Mühle erzählt. Obwohl viele der Tiere gestreichelt
werden dürfen, sollte man Abstand halten, sagt Prohaska. Auch wenn das nicht
leicht falle. (tägl. geöffnet, besser vorher
anrufen, Tel 0395 769590)
10. Zum Abschluss des Sommers
wird noch mal für Tempo gesorgt

UNSERE
STADT.
UNSERE
KÜNSTLER!

In der Skatehalle Rollkollektiv geht es um
Geschwindigkeit, Geschicklichkeit, ein
bisschen Mut und jede Menge Spaß. „Wer
mit Skateboard und BMX-Rädern in unserer Halle aktiv ist, der vergisst die Welt“,
schwärmt Daniel Jahnke vom Rollkollektiv. Auf 600 Quadratmetern sei genug Platz
für die Aktiven. Auch gibt es Ruheräume
zum Auftanken, da der elegant anzusehende Sport schlaucht. Vor allem, wenn Sie
diesen Sommer zum ersten Mal auf den
schnellen Brettern stehen, die für Skater die
Welt bedeuten. Ich bezweifele, dass ich als
Neuling dabei auch nur einen Hauch von
Eleganz hinterlassen würde. Doch in der
Skatehalle geht es um Spaß und Action. Im
Rollkollektiv sind daher alle Altersklassen,
Amateure wie Profis willkommen.
Dennoch weist Jahnke darauf hin, dass
diese Sportarten schon auch mit Tempo
und Koordination zu tun haben. „Aber
das spürt jeder selbst am besten.“ Nachdem wir Stadtmagazin-Leser uns diesen
Sommer bereits mit Stehpaddeln und
Wasserski bewährt haben, sollte das die
Aufgabe zu lösen sein.
(Geöffnet Mo, Mi, Fr 16 bis 20 Uhr, am
Wochenende 15 bis 20 Uhr)

© Tom Wollenberg

05. SEPT 2020
THE JUKEBOYS
12. SEPT 2020
FELIX JENZOWSKY
18. SEPT 2020
ONE TRICK PONY
25. SEPT 2020
PHILHARMONIE NB
www.vznb.de
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Dieser Unternehmer
bringt wieder Leben in
die Hinterste Mühle
Hungrige Mäuler und knurrende Mägen gehören in diesem
Ausflugslokal der Vergangenheit an. Dafür sorgt der neue
Betreiber Jürgen Robbel, kein Unbekannter in Neubrandenburg.
Jürgen Robbel sitzt an diesem
Tag Mitte Juli am Tisch und
schmiedet Pläne. Das ist auch
gut so, weil eine Geschäftseröffnung ihre Schatten voraus wirft. Eine Eröffnung, die
schon im April oder Mai hätte
stattfinden sollen und bereits
zu diesem Zeitpunkt sicher
zahlreiche Familien gefreut
hätte: Die Eröffnung eines Bistros an der Hintersten Mühle
stand ins Haus. Und musste
coronabedingt
verschoben
werden. Jetzt spucken Chef
und Helfer in die Hände, damit das beliebte Ausflugsziel
endlich wieder durch ein gastronomisches Angebot ergänzt
werden kann.
Dass es einmal so kommen
würde, sei nicht abzusehen
gewesen, sagt der 42-jährige
Unternehmer, der seit 2004 in
Neubrandenburg lebt. Damals
hatte er mit dem FranchiseUnternehmen „Back Factory“
in der Turmstraße begonnen
und den Laden etwa zehn Jahre lang geführt – bis die Bäckerei Junge das Geschäft mit
den eigenen Produkten übernommen hatte. Im Markplatzcenter betrieb Jürgen Robbel
fast zehn Jahre lang den Laden „immergrün“ plus Saftladen und Kartoffelbox – die
Ecke am Rondell im Inneren
des Centers war sozusagen
seine. Hinzu kam noch die EisHappiness-Station im Gang
sowie später die Nudelbox ein
paar Läden weiter.

Doch im vergangenen Jahr hatte der Neubrandenburger nach
vielen Jahren die Fläche an der
Ecke abgegeben. Es blieben
die Nudelbox und der Cateringservice in der Woldegker
Straße. „Aber machen wir uns
nichts vor: Mit der Nudelbox
und dem Catering allein ist die
Küche nicht ausgelastet“, gibt
er unumwunden zu. Da sei es
doch wie gerufen gekommen,
dass für das gastronomische
Angebot an der Hintersten
Mühle ein neuer Betreiber gesucht wurde.
Gastronomie am „schönsten
Fleckchen der Erde“
Zum Ende des vergangenen
Jahres hatte der bisherige
Pächter und das Sozial- und Jugendzentrum Hinterste Mühle gGmbH (SJZ) den Vertrag
beendet. Eine erste Neuausschreibung des Objekts mit 40

Jürgen Robbel will dafür sorgen, dass Besuchern der Hintersten
Mühle wieder ein gastronomisches Angebot zur Verfügung steht – mit
„Robbels Bistro“. Am 6.August geht es los.
© PAulinA JAsMeR

Plätzen im Innenbereich und
ähnlich vielen auf der Terrasse
hatte keine Lösung gebracht
(der Nordkurier berichtete).
Jürgen Robbel spricht beim Gedanken an die Hinterste Mühle
von einem „schönen Fleckchen
Erde“. Im Januar war er auf die
Idee gekommen, es im Osten
der Stadt mit einem Bistro zu
probieren. „Es passt logistisch
prima mit der Catering-Küche in der Woldegker Straße“,
stellt er den Vorteil heraus.
Außerdem wäre dann die Auslastung besser. Ein Restaurant
im eigentlichen Sinne werde es
indes nicht geben, sondern es
sei Selbstbedienung vorgesehen, meint er. Einfache Speisen
wie Nuddeln mit DDR-Tomatensoßen, Mini-Pizza, Sandwiches, Wiener Würstchen
oder abgepacktes Eis soll es
geben. Alles für den kleinen
Hunger, Hauptsache familiär.

noch fehlen ein paar schönheitsarbeiten. Wenn die erledigt sind, soll das
Ausflugslokal auch wieder Gäste beherbergen können.

Am 6. August will Robbel sein
neues Ausflugslokal eröffnen.
Zunächst soll das Restaurant
von Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 13 bis 19 Uhr geöffnet
haben. Die Zeiten können sich
aber nach und nach noch entwickeln, wie Jürgen Robbel erklärt. „Ich muss erst ein Gefühl
für den Standort bekommen.“
Darüber hinaus könne die Hinterste Mühle als Veranstaltungsort genutzt werden, meint er. Es
gebe zudem ein Tagungsraum
und in beheizbaren Bungalows
könne übernachtet werden. Diese Fakten hätten die Chance, ein
Bistro nebst Veranstaltungen
anbieten zu können, noch attraktiver gemacht.
Nicht ganz so attraktiv dürften
Autofahrer in den kommenden
Wochen die Parkplatzsanierung finden. Denn der Parkplatz ist für knapp zwei Monate gesperrt. Robbel nimmt
dies sportlich: „Kein Problem.
Viele Familien kommen auch
mit dem Fahrrad. Und auch
Wandern ist ja heutzutage das
neue Fliegen“, meint er mit
einem Lächeln und Blick auf
die vorherrschenden Reisebeschränkungen angesichts der
Corona-Pandemie. In diesen
Zeiten entdeckten eben viele die Natur vor der eigenen
Haustür und besinnen sich
auf zahlreiche nächstgelegene
Ausflugsziele. Dazu zählt mit
Sicherheit die Hinterste Mühle
in Neubrandenburg.
Pauline Jasmer
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Weltrekordversuch abgesagt
Die Macher von der Neubrandenburger Fitness-Firma outness wollten, unterstützt durch
die Stadt mit einer Breitensport-Aktion namens „Megazirkel“ ins Guinness-Buch der
Rekorde. Zunächst im Frühjahr
geplant, dann corona-bedingt
auf den 22. August orientiert,
müssen die Veranstalter nun
komplett passen. „Es wird kein
Nachfolge-Termin
verkündet“, sagt Andreas Windisch
von outness. „Wir müssen als

Unternehmen in der Corona-Krise zusehen, erst einmal
selbst wieder auf die Beine zu
kommen.“ Bei der Challenge
sollten an einem Tag im Jahnstadion viele Starter an einem
Zirkeltraining
teilnehmen.
Den Spitzenwert hält seit 2013
das Unternehmen Woolworth
im australischen Melbourne
mit 2061 Mitarbeitern. Für die
Sportstadt Neubrandenburg
ist die Chance auf diesen Weltrekord nun leider verwirkt.

Feine, kleine Orgelkonzerte
Wegen der großen Nachfrage
für die Reihe „Das kleine Orgelkonzert“ in der Konzertkirche Neubrandenburg gibt
es im August eine zusätzliche
Veranstaltung. Noch vor dem
regulären Konzert am 23. August wird es schon am 2. August um 12 Uhr Gelegenheit
geben, den Klang des Instruments zu genießen. Der Eintritt
ist frei. Dennoch müssen Karten (maximal zwei pro Person)
wegen der Corona-Auflagen
zuvor beim Ticket-Service im

Haus der Kultur und Bildung
abgeholt werden. Die Orgel in
der Konzertkirche wurde im
Juli 2017 zum 70. Geburtstag
ihres Spenders Günther Weber
eingeweiht.
Für den in diesem Jahr infolge von Corona abgesagten der
Orgelwettbewerb ist derweil
ein neuer Termin gefunden
worden.
Demnach werden
sich internationale Organisten
und Organistinnen am 17. Juli
2021 in der Konzertkirche zum
großen Wettstreit treffen.
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Hallo Sommer!

Entdecken
Sie jetzt unsere

tolle Auswahl an Markenschmuck und Uhren!

Konzert-Premiere im Marstall
Der Neubrandenburger Marstall meldet sich nach der Corona-Pause mit einer Premiere
zurück. „Wir machen das erste
Freiluftkonzert in unserer Geschichte“, sagt Besitzerin Daniela Them. Dazu hat sie mit
Abi Wallenstein und Günther
Brackmann „zwei Blueslegenden“ in den Garten des Marstalls eingeladen. Wallenstein,
mehrfacher Gewinner des German Blues Award, feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag.
Unter dem Motto „Feel Good
Boogie“ spielt er am 7. August
zusammen mit dem Pianisten

Günther Brackmann, der als
äußerst erfahrener und virtuoser Blues- sowie Boogie-Pianist
bekannt ist. Als weiteres Highlight steht am 27. August dann
das Konzert des Duos „noKlassik“ mit Sänger Thomas Kohl
auf dem Programm. Für beide
Konzerte beginnt der Einlass je
um 18 Uhr. Zur Einhaltung des
Abstandsgebots ist das Kartenkontingent begrenzt. Tickets
müssen vor dem Konzert abgeholt werden und sind erhältlich jeweils montags von 10 bis
16 Uhr oder telefonisch unter
der Rufnummer 0179 2366280.

Unser hoch motiviertes Team freut sich auf Ihren
Besuch. Gemeinsam machen wir ihn zu etwas ganz
Besonderem und finden Ihr neues Lieblingsstück.
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hundeauslaufplätze gibt es bisher am reitbahnsee und auf dem Datzeberg (Foto), einen hundestrand gibt es am Augustabad. © mirko hertrich

Für Vierbeiner soll es künftig auf einigen Flächen uneingeschränkten
Auslauf geben. Da freuen sich Prachtkerle wie dieser. © nicole weihmAnn

Wo Hunde bald ohne Leine rumtoben dürfen
Mehr Freiheiten für die Hunde.
Dieser Forderung will die Stadt
nachkommen. Dabei sollen
Herrchen und Frauchen aber
ein Wort mitreden.
„Wir haben uns als Bürgerinitiative mit der Stadt abgestimmt. Aber wir wollen
unbedingt alle Hundehalter
und Anwohner mitnehmen.“
Diese Devise ist für Stadtvertreter Ingo Gille (SPD) klar.
Die Mitgliederzahl der Bürgerinitiative ist in einer extra
eingerichteten Gruppe des
Kommunikationsdienstes
Whatsapp auf 30 gestiegen.
Gegründet, um Hunden und
ihren Haltern eine Stimme und

mehr Flächen für einen leinenfreien Auslauf zu geben.
Eine 2019 übergebene Unterschriftensammlung hatte bereits
Erfolg. Vier neue Flächen sollen in jeder Himmelsrichtung
der Stadt ausgewiesen werden,
zwei sind dieses Jahr im Haushalt eingeplant. Die Stadt stellt
bei den Flächen den nötigen
Zaun. Nun einigten sich die
Beteiligten auf fünf Termine an
unterschiedlichen Orten, um
sich mit Anwohnern und Haltern der gut Neubrandenburger
3000 Hunde die Flächen der
Wahl anzuschauen. „Dabei steht
weniger der Standort selbst als
mehr die genaue Gestaltung zur
Debatte“, sagt Stadtvertreter
Gille. Aber jeder Einwand und
Vorschlag solle gehört werden.

Deine Ausbildung als …

Am 5. August geht es 17 Uhr
auf dem Datzeberg los. Treffen
ist am Platz der Familie. Im wöchentlichen Rhythmus geht es
dann an die übrigen Standorte.
„Die Leinenpflicht gilt laut
Hundesatzung nur in der Innenstadt, im Kulturpark und
im
Wassergewinnungsgebiet
gegenüber der Neustrelitzer
Straße“, erklärt der Stadtvertreter. In allen anderen Stadtteilen
dürfen Hunde mit einer Schulterhöhe von bis zu 40 Zentimetern frei laufen. „Doch für große
Hunde gibt es dann gar keine
Möglichkeit“, so Gille weiter.
Deshalb die neuen Auslaufflächen und der Appell an die
Besitzer von großen Hunden,
diese dann zu nutzen. Für kurze
Kommunikationswege hat man

Immobilien Dienstleistungsgesellschaft
Neubrandenburg mbH
Heidenstraße 6 | 17034 Neubrandenburg
Tel. 0395 450 1 450

ELEKTROANLAGENMONTEUR/-IN
JETZT BEWERBEN: www.neuwoges-karriere.de

…und SOFORT am 01.09.2020 mit der Ausbildung starten!

sich überlegt, dass es pro Stadtteil zwei Frauchen oder Herrchen als Ansprechpartner für
die Freilaufflächen geben soll.
Freiwillige werden gesucht.
Termine für Hundebesitzer,
Anwohner, Interessierte,
immer um 17 Uhr:
5. August, Datzeberg, Platz
der Familie
12. August, oststadt,
Bushaltestelle kopernikusstraße
19. August, südstadt,
kaufhof süd
26. August, stadtteil west,
Parkplatz landschaftsgarten
2. September, lindenberg,
Begoinenstraße (einfahrt
Firma rose)
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Die Bahn behandelt unsere Stadt wie ein Kaff
Geht es nach der Deutschen
Bahn, bleibt Neubrandenburg
ohne Anbindung an den
Fernverkehr. Ein Gesetzentwurf,
der Abhilfe schaffen würde,
hängt im Bundestag fest.
Die Antwort der Deutschen
Bahn ist klar: „Für Neubrandenburg sehen unsere momentanen Planungen keine
Änderungen vor.“ Das Fernverkehrsnetz der Bahn macht
um die Kreisstadt weiter einen
Bogen.
Schon der kürzlich vorgestellte Entwurf zum sogenannten
Deutschland-Takt hatte unter
anderem
Neubrandenburgs
Stadt-Grüne erzürnt. Eigentlich egal, von wo man nach wo

Der nB-Bahnhof bleibt abgeschnitten vom Fernverkehr.

wolle, die Strecke über Neubrandenburg sei immer langsamer als Alternativen etwa
über Anklam oder Pasewalk,
heißt es aus der Fraktion. Tatsächlich wirken die aktuellen
Fahrzeiten in die Metropolregionen Berlin (zwei Stunden)

© g. korDs

und Hamburg (vier Stunden)
für viele eher unattraktiv. „Entscheidend ist, dass auch kleinere Bahnhöfe Begegnungspunkte, also zwei Züge gleichzeitig
zulassen“, sagt Jutta Wegner
(Grüne). Man wolle den Oberbürgermeister noch einmal

drängen, sich weiter für den
„Bahn-Standort“ Neubrandenburg einzusetzen und fordert
zugleich die Landesregierung
auf, die drittgrößte Stadt des
Landes „vom Abstellgleis“
zu holen. Die Stadtverwaltung habe an die DB Regio
Nord geschrieben, dass man
eine schnellere Anbindung
wünscht, heißt es aus dem
Neubrandenburger Rathaus.
Im April gab es die Absage.
Das letzte Wort hat der Bundestag. Dort liegt die Beschlussvorlage seit Mai 2018
vor. Trostversuch aus dem
Schweriner Verkehrsministerium: Die Fernverkehrslinie
Rostock-Waren-NeustrelitzBerlin sei ja beschlossen. Von
Neustrelitz käme man stündlich mit dem Nahverkehr nach
Neubrandenburg. Tim Prahle

Vier-Tore-Gutschein

Ihr Stadtgeld für Neubrandenburg

Zum Beispiel:
· Bekleidung & Schuhe
· Gastronomie
· Lebensmittel & Feinkost
· Bücher, Zeitungen & Zeitschriften
· Floristik & Gartengestaltung
· Sport, Freizeit & Reisen
· Technik & Elektro
· Uhren & Schmuck
Informieren Sie sich und bestellen Sie unter:

www.vier-tore-gutschein.de

Die Vier-Tore-Gutscheine erhalten Sie außerdem in folgenden Nordkurier-Servicepunkten:
Friedrich-Engels-Ring 29 und Turmstraße 13 oder unter: 0800 4575 033 (Anruf kostenfrei)
Ein Projekt der Werbegemeinschaft Neubrandenburger Innenstadt e.V. in Zusammenarbeit
narbeit mit

© Syda Productions-AdobeStock

über 80 Geschäfte dabei!
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Dieses Amt verändert einen!
Seit fünf Jahren leitet Silvio Witt als Oberbürgermeister angenehm unaufgeregt die Geschicke von Neubrandenburg. Im Gespräch mit
Sirko Salka zieht er eine persönliche Rathaus-Zwischenbilanz und macht das, was er am besten kann: Werbung für unsere Vier-Tore-Stadt.
Wirkt so ruhig hier – haben
Sie auch eine Sommerpause
wie im Bundestag?
Definitiv. In den sechs Wochen
Ferienzeit gibt es im Rathaus
weniger Post, weniger Anrufe,
weniger Beratungen, weniger
Termine. Alles weniger.

Was hat Sie 2014 geritten, für
das Amt des Bürgermeisters
zu kandidieren – am nicht gerade hübschen Rathaus wird
es ja nicht gelegen haben!
Ich bin ein Fan dieses Hauses
und kann Ihnen sofort eine
Top-10 der weniger schönen

Rathäuser nennen. Fahren Sie
nach Essen, die haben einen
22-Etagen hohen Turm. Oder
nach Offenbach mit ihrem Brutalismus-Bau. Nach der Sanierung werden wir im Rathaus
Platz für 400 Büros auf acht
Etagen haben. Ich bin in 40 Sekunden bei jedem Mitarbeiter,
den ich sprechen möchte. Wir
gewinnen vielleicht keinen
Schönheitspreis, aber es ist ein
sehr praktisches Gebäude.
Sie waren vorher unter anderem Kabarettist – war das ein
Grund zu kandidieren?
Anfangs habe ich den Wahlkampf tatsächlich aus einer
kabarettistischen Perspektive
betrachtet. Bald aber wurde
mir klar, dass so eine ScheinKandidatur der Würde dieses
Amts keinesfalls gerecht wird.
Ich wollte auch nicht, dass die
Leute denken, dass ich nur
Werbung für ein Kabarett-Programm mache. Mit Antragsabgabe war mir klar: Ich meine
das ernst. Mein Wahlkampf
war seriös, ich habe nichts Witziges gemacht. Mein einziges
Wahlversprechen lautete, mehr
Kommunizieren, mehr Bürgerbeteiligung, mehr bei den Leuten sein. Das habe ich erfüllt.
Was war die erste Lektion,
die Sie nach der Wahl lernen
mussten – positiv wie negativ?
Ich habe gelernt, was für ein
würdevolles Amt das ist.
Woran erkennt man so was?
Dieses Amt hat eine Kontinuität. Man selbst ist gerade nur
der Amtsinhaber. Vor mir hat
es schon 150 andere Oberbürgermeister gegeben, und es
wird auch nach mir viele geben. Das Amt hat etwas Würdevolles – und so sollte man es
auch behandeln. Ich genauso

wie die Menschen da draußen.
Meine negative Lektion war die
Erkenntnis, warum manche Sachen so lange dauern. Das hat
unterschiedliche Gründe. Mal
ist es nachvollziehbar. Manchmal denke ich mir, schade, dass
es so lange dauert, schade, dass
man da nicht viel machen kann.
Fünf Jahre Witt: Inwiefern
hat sich Neubrandenburg
zum Positiven gewandelt?
Was haben Sie bewirkt?
Neubrandenburg ist eine diskutierfreudigere Stadt geworden. In unseren Bürgersprechstunden herrscht, auch wenn
sie vorher ihre ganze Wut
losgeworden sind, nach einer
Stunde immer der Konsens:
Gut, dass wir darüber reden
können. Und für 50 Prozent
der Anliegen finden wir sofort eine Lösung. Wir haben
wesentliche Infrastruktur-Projekte auf den Weg gebracht.
Der Bahnhof ist für mich das
Musterbeispiel, da waren wir
mit 3,7 Millionen Euro Fördermitteln dabei. Die Straßen
in der Innenstadt genau wie
Schulen, Spiel- und Sportplätze wurden und werden saniert.
Das waren große Wünsche der
Bürger im Wahlkampf.
Wie sehr hat Sie das Amt verändert, was Freundschaften
und Ihre Privatsphäre angeht.
Neubrandenburg ist ja da wie
ein Dorf?
Wir haben eine gute Größe.
Neubrandenburg ist zu groß,
um klein zu sein und zu klein,
um groß zu sein. Man kennt
sich, kann aber hier auch abstrakter gestalten. Wenn ich
früher als normaler Bürger
durch die Stadt lief, habe ich
mich auch gewundert, wieso hier schon wieder gebaut
wird. Heute weiß ich, unter
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„Ich hatte 2014 nur ein Wahlversprechen, und das habe ich erfüllt“, erklärt Silvio Witt (parteilos) Sirko Salka vom Stadtmagazin.

dem Asphalt liegen Leitungen,
die zum Teil hundert Jahre alt
sind. Das Amt verändert einen.
Manche Sachen kann ich nicht
mehr so unbelastet betrachten.
Sprachlich verändert es einen
natürlich auch. Und leider habe
ich weniger Zeit für Menschen,
die ich gern sehen würde.
Neubrandenburg ist für viele
die Einkaufsstadt. Wie sehr
schmerzt der Kaufhof-Verlust? Wie optimistisch sind
Sie, dass der Handel in der
Innenstadt ohne allzu starke
Blessuren durch die CoronaKrise kommt?
Große Sorgen mache ich mir
darüber, wie überstehen die
Eigentümer geführten Geschäfte, die ja den Charme der
Innenstadt ausmachen, die Krise. Das ist für mich das Wichtigste. Eine Fläche wie den
Kaufhof in 1A-Lage neu zu beleben ist möglich. Ich finde nur
den Zeitraum, dass am 31. Oktober Schluss sein soll, in der
Wirtschaft nicht optimal.
Welche Mittel haben Sie als
OB gegen einen Konzern?
Das ist eine interessante Sichtweise: Macht man sich stark,
sagen einige Leute, was mischt
der sich ein, das ist doch eine
konzernzentrale Entscheidung.
Tut man es nicht, sind es vermutlich dieselben Leute, die sagen, siehste, da sitzt er, er kriegt
ja sein Gehalt. Es ist meine Auf-

gabe als Oberbürgermeister. Es
geht um 36 Arbeitsplätze, um
die ich kämpfe. Um einen Einzelhandelsstandort und Anker
für weitere Gewerbetreibende
in der Innenstadt. Es wird eine
Lösung geben.
Vergangenes Jahr hat das
Marien-Carree geöffnet. Mit
großen Ketten. Teilen Sie die
Skepsis einiger Händler?
Als 2013 H&M kam, war die
Kritik lautstark, jetzt geht die
Innenstadt kaputt. Das genaue
Gegenteil ist passiert. Das Management zwischen kleinen,
mittleren und großen Flächen
ist in der Innenstadt gut. Beim
Marien-Carree war ich mir sicher, dass das funktionieren
wird. Anders als vorher das
Hotel kommuniziert dieses

Gebäude mit dem Marktplatz.
Es wird lebendiger Handel betrieben.
Ist denn Ihre schöne
Amtskette schon fertig – oder
wegen Corona auf Eis gelegt?
Diese Amtskette war nicht meine Idee. Das Amt soll eine Amtskette bekommen, nicht Silvio
Witt will eine Amtskette. Für
meine Amtsausübung ist die
Amtskette nicht wichtig. Das ist
momentan auch kein Thema.
Warum spielt der Tourismus
hier keine Rolle – jetzt schließt
noch das letzte große Hotel?
Waren ist das touristische Herz
der Seenplatte. Und Neubrandenburg ist eine Stadt für Einheimische und Tagestouristen.
Als diese müssen wir uns ver-

© SebaStIan Haerter

markten. Ich höre so was in jeder Bürgerstunde: „Wir wussten gar nicht, dass am Sonntag
in der Innenstadt fünf Restaurants geöffnet haben.“ Weil wir
Neubrandenburger von Ende
März bis Anfang Oktober gern
im Kleingarten sind.
Es geht darum, wie nehme ich
meine Stadt wahr. Wir werden
nie eine klassische Tourismusstadt sein. Mit Tourismus in
der Seenplatte verbinden die
Leute Wasser und ein Feriendorf. Als das Oberzentrum
sind wir aber inmitten dieser
Seenplatte. Zu uns kommt
man, wenn man ein Konzert
sehen möchte, einkaufen gehen oder Sportveranstaltungen
besuchen will.
Letzte Frage: Wie genießt
denn so ein Bürgermeister
den Sommer? Was muss man
hier unbedingt erlebt haben?
Ich empfehle jedem, innerhalb der Stadtmauer und auf
dem Wall einen Rundgang zu
machen. Man entdeckt dabei
immer neue schöne Perspektiven zum Fotografieren. Das
ist mein Nummer-Eins-Tipp.
Und spazieren Sie am Ufer des
Tollenseees. In der Corona-Zeit
bin ich immer vom Belvedere zum Augustabad spazieren
gegangen. Dabei kommt man
auf über zehntausend Schritte.
Und natürlich sollte man unsere einzigartige Konzertkirche
besuchen.

16 | Stadtmagazin | Aktion

„Queer“ durch die Stadt
für Vielfalt und Toleranz
Bunt wie ein Regenbogen soll er werden, der Veranstaltungsreigen zum Christopher Street Day in
Neubrandenburg und Neustrelitz. Dass dabei infolge von Corona einiges anders wird in diesem Jahr,
ändert nichts an den Themen, die den Mitstreitern dieser Aktion wichtig sind.
bezieht der Begriff weit mehr
Menschen mit ein und heißt
übersetzt seltsam, sonderbar.
Vielleicht auch schrill wie der
Hauptstadt-CSD, der zu den
größten Straßenumzügen in
Europa zählt, dieses Jahr aber
abgesagt wurde. Immer mehr
Städte haben die Aktion für sich
entdeckt und kämpfen mit eigenen Events für Anliegen wie
mehr Sichtbarkeit. So auch die
Vereine queerNB und queerNZ.
Ab 15. August wollen sie eine
Woche lang Themen, die sie
umtreiben, in den Fokus rücken
mit Veranstaltungen und einer
Abschlussdemo durch Neustrelitz. Diese mündet Corona-bedingt mal nicht in einer Party.
In der Vier-Tore-Stadt gibt es am
18. August den Vortrag: „Situation Homosexueller während
des Nationalsozialismus“, während am gleichen Tag in Neustrelitz im Kulturquartier eine
© nAtAschA – stock.ADoBe.com

Abgesagt. Verschoben. Verkleinert. So ziemlich alles, was
in diesem Jahr auf eine Menschenansammlung hindeuten
könnte, hat sich Corona einverleibt. Doch alles haben sich die
Mitstreiter von „queerNB“ und
„queerNZ“ in Vorbereitung auf
dem Christopher Street Day
(CSD) eben nicht nehmen lassen. Der CSD, welcher an einen
Aufstand von sexuellen Minderheiten im Sommer 1969 in New
York erinnert – und seit gut 30
Jahren in deutschen Städten wie
Berlin, Köln, Hamburg begangen wird, ist eine Demonstration für die Rechte von Lesben,
Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und
anderen queeren Menschen.
„Queer“ war im englischsprachigen Raum übrigens einst ein
Schimpfwort für Homosexuelle,
so wie „schwul“ bei uns. Inzwischen eine Art Mode-Begriff

seit 2018 gibt es den csD in der seenplatte, der im jährlichen wechsel in
neustrelitz und in neubrandenburg gefeiert wird.
© susAnne Böhm

Talkrunde zusammenkommt,
um über „Leben, Arbeit und Gesellschaft aus der Sicht homosexueller Neustrelitzer*innen“
zu reden. Über die erschwerten
Bedingungen in Zeiten von Corona haben die queeren Vereine
intensiv diskutiert. „Dass wir
etwas machen und präsent sein
wollen, war schnell klar“, sagt
Marcel Spittel von queerNB.
Es ist sehr wichtig, gerade in
diesen Zeiten sichtbar zu sein.
Die mit der Pandemie einhergehenden Beschränkungen beziehen sich ja nicht nur auf die
Veranstaltungen, sondern auch
auf das Leben der Menschen
in ihrer Vielfalt, für die wir uns
engagieren“, so der Vereinschef
weiter. Diese Themen hätten
mit der Pandemie ja nicht an Bedeutung verloren. „Wie wir erfuhren, haben Schwule, Lesben,
Farbige und Transgender gerade in den ersten Corona-Monaten die Isolation, das Alleinsein

besonders gespürt“, sagt Marcel
Spittel. Auch heute noch hätten Menschen aufgrund ihrer
sexuellen Orientierung oder
ihrer geschlechtlichen Identität
Angst, sich offen vor ihren Mitmenschen und Familien zu zeigen. Spittels Fazit: „Es ist zwar
vieles besser und toleranter geworden, aber eben noch lange
nicht gut.“
Warum am Rathaus kein
Regenbogen wehen darf
In Neustrelitz und Neubrandenburg startet die CSD-Woche
mit dem Hissen der Regenbogenflagge – dem weltweiten Symbol für Toleranz und
Vielfalt. Doch die Sache hat in
diesem Jahr ihre Schwierigkeiten. Und nein, ausnahmsweise
nicht infolge von Corona, sondern von „ziemlich weit oben“.
So darf die Regenbogenfahne nicht wie geplant vor dem
Neustrelitzer Rathaus gehisst

werden. Dabei sind die Flaggen bereits entsprechend der
Maße für die Rathaus-Masten
bestellt, wie Christian Arnold
Krüger von queerNZ bedauert: „Das macht einem kleinen,
jungen Verein wie uns, der vor
allem auf Spenden angewiesen
ist, natürlich das Leben schwer,
denn diese Fahnen können wir
nun nicht nutzen und müssen
wieder Geld in Hand nehmen
für neue.“
Warum darf diesmal, anders
als im Vorjahr, das Rathaus der
Residenzstadt nicht mit dem
Regenbogen beflaggt werden?
Seinerzeit hatte sich offenbar
niemand in der Landeshauptstadt daran gestoßen. Vielleicht
wusste man im Innenministerium auch nicht so recht davon.
Die Schweriner Verwaltung hat,
wie die Pressestelle auf Anfrage des Stadtmagazins mitteilt,
einen Grund für das Verbot –
und das nicht erst seit gestern.
So steht in der Beflaggungsverordnung des Landes, dass „an
öffentlichen
Dienstgebäuden
persönliche, politische oder
weltanschauliche Bekenntnisse
oder Symbole zu vermeiden“
sind, selbst wenn diese sowohl
von der Politik als auch von Teilen der Bevölkerung als begrüßenswert erachtet werden. „Mit
dieser Haltung befindet sich
das Land Mecklenburg-Vorpommern im Einklang mit anderen Bundesländern und dem

Bund“, teilt Ministeriumssprecherin Marion Schlender mit.
Der Regenbogenflagge käme
diese hoheitliche Funktion nun
mal nicht zu.
Die Veranstalter nehmen das
pragmatisch: „Wir suchen uns
in Abstimmung mit der Stadt
eine andere Stelle für die Fahnen, sodass diese trotzdem gut
gesehen werden“, sagt der Neustrelitzer Vereinschef Krüger.
Zudem werde man in diesem
Jahr die Demo-Route ausweiten und bis nach Kiefernheide
ziehen. Die Neubrandenburger
werden ihre Flagge übrigens,
wie schon im vergangenen Jahr,
vor dem Bahnhof wehen lassen, wie queerNB-Chef Spittel
bestätigt, der darauf hinweist,
dass die Regenbogenfahne vor
mehr als 20 Jahren zum ersten
Mal in Neubrandenburg gehisst
worden ist. Im Juni 1998 beging
die Vier-Tore-Stadt unter dem
Motto „Queer durchs Land“
demnach ihren ersten Pride –
wie der CSD international heißt.
Danach schlief das wieder ein.
Bis der CSD im vorvergangenen
Sommer in der Residenzstadt
wieder belebt wurde. Rund 400
bis 600 Menschen waren damals dabei. Diesmal startet die
Demonstration am 22. August
um 14 Uhr in Neustrelitz.
Carina Göls
Alle infos zum csD-Programm
www.fb.com/csdneustrelitz

Bunt und vielfältig zogen die csD-Anhänger im vergangenen Jahr durch
neubrandenburg. in diesem Jahr wird wegen corona einiges anders
sein, aber eine Demo soll es dennoch geben.
© mirko hertrich
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Werbung im weltweiten Netz
für die schönsten Seiten Neubrandenburgs
In Zeiten ausgebremster
Fernreisepläne wirbt online
www.entdecke-deutschland.de
für Urlaub im eigenen Land –
unter anderem mit „acht tollen
Tipps“ für die Vier-Tore-Stadt.
Kleine Macken wurden da flugs
korrigiert.
Was ist wohl das Sehens- und
Erlebenswerteste an Neubrandenburg? Welche Unternehmungen sind die heißesten
Tipps für einen Aufenthalt in
der Vier-Tore-Stadt? Was Besucher unbedingt wissen sollten
und worauf sich auch Einheimische gern immer mal wieder besinnen könnten, hat das
Internetportal www.entdeckedeutschland.de zu werbewirksamen Empfehlungen zusammengefasst. Erstellt wurde die
Seite von den Tourismusverbänden aller 16 Bundesländer.
In Zeiten der Corona-Pandemie, die auch viele Reisepläne
ausgebremst hat, laden hier
„kleine, feine Ziele“ im eigenen Land ein, Deutschland als
eines der vielfältigsten und genussvollsten Reiseländer der
Welt“ neu zu entdecken.
„Eine wunderbare Werbung
für unsere Stadt“
„Lieblingsorte“ und „ruhige
Ecken“, „kleine Abenteuer“
und „perfektes Wochenende“
helfen thematisch bei der Ideensuche angehender Reisender;
und
Mecklenburg-Vorpommern bringt neben Ostseeküste
und Seenplatte, Nationalparks
und Prachtbauten eben auch
die Vorzüge seiner drei größten
Städte ins Spiel.
„Acht tolle Tipps für einen
Urlaub in Neubrandenburg“
beginnen mit schönen Aussichten – zu genießen von Behms-

höhe im Nemerower Holz oder
aber mitten in der Stadt vom
HKB-Turm – und münden in
„tolle Tage am Tollensesee“.
Dazwischen fehlt die Konzertkirche ebenso wenig wie
die Kunstsammlung und das

Regionalmuseum im Franziskanerkloster; Empfehlungen
zum Essen-Gehen finden sich
gefolgt von Tipps zu Kalorien
abbauender Bewegung.
Beim Wakeboarden auf dem
Reitbahnsee zum Beispiel – wo

Kein See ist wie der andere: Der Tollense- wird nach
städtischem Hinweis nun nicht mehr mit dem Reitbahnsee verwechselt.
ScReenSHoTS: nK

Das Belvedere war zunächst dem Kulturpark
zugeordnet worden. Der Fehler wurde aber nach einem
Hinweis flugs korrigiert.

den Schöpfern der Seite zunächst ein kleiner Ausrutscher
unterlaufen war: Ein Foto, dessen Bildzeile den Reitbahnsee
als „ideales Revier für Wassersportler“ verhieß, zeigte im
Hintergrund den Schiffsanleger am, nun ja, Tollensesee.
Auf den Kulturpark als „Volkspark im Gewand eines Landschaftsgartens“ verwies eine
Ansicht des Belvedere droben
überm Tollensesee – wohin
man vom Kulturpark aus schon
ein wenig wandern muss.
Zur Bebilderung der Stadtmauer gibt‘s einen Blick
durchs Vortor des Friedländer
Tors auf den Zingel. Und bei
der Auskunft, dass „vier der
alten Stadttore“ noch erhalten
seien, überlegen vermutlich
nicht nur Einwohner der VierTore-Stadt, wie viele es vorher
gab. Nein, das Bahnhofstor
zählt nicht mit.
„Wir haben das auch schon
entdeckt und um Korrektur
gebeten“, kommentierte die
Stadtverwaltung die irreführenden Bildzeilen. Die Missverständnisse seien „sicher
schnell zu beheben“ – was sich
flugs bewahrheitete: Umgehend war das Schiffsmotiv entfernt und das Belvedere beim
Namen genannt. Gewichtiger
ist ohnehin die Freude, dass
Neubrandenburg – dessen
„Haussee“ auch in den vergangenen Jahren regelmäßig
bei einer Internet-Abstimmung
über Lieblingsseen den mecklenburg-vorpommerschen
Platz 2 belegte – solche Internet-Aufmerksamkeit bekommt
und wichtige Ausflugsziele gut
dargestellt seien. „Eine wunderbare Werbung für unsere
Stadt“, heißt es aus dem Rathaus, „da bekommt doch jeder
Leser Lust auf eine Tour nach
Neubrandenburg.“
Susanne Schulz
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Klinikum verbessert seine Corona-Planung
Als unser größtes Krankenhaus
spielt das Bonhoeffer-Klinikum
eine zentrale Rolle im Kampf
gegen die Pandemie. Kürzlich
zog man eine Zwischenbilanz.
Das Neubrandenburger Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum hatte in den vergangenen Monaten einige Corona-Patienten zu
betreuen. Als größtes Krankenhaus der Region mit vielen spezialisierten Abteilungen kam
der Klinik eine zentrale Rolle
zu. Wie lautet die Zwischenbilanz des Klinikums, fünf Monate nach dem Lockdown?
Wie Klinikumsprecherin Anke
Brauns erklärte, gibt es seit vielen Jahren eine Pandemie-Planung für das Haus und seine
Mitarbeiter. Diese sei auf der

Grundlage einer möglichen
Influenza-Pandemie erarbeitet
worden. Sie regle Verantwortlichkeiten im Pandemie-Fall,
den stufenweisen Aufbau des
Isolierbereichs, Ver- und Entsorgungswege und Desinfektionsmaßnahmen.
Mit der Corona-Pandemie werde diese Planung seit März
zum ersten Mal in der Praxis
erprobt. „Es hat sich gezeigt,
dass sie nicht vollständig auf
die Herausforderungen in Zusammenhang mit Covid-19Erkrankungen anwendbar ist,
deshalb wurden schon in den
vergangenen Wochen wiederholt Änderungen eingearbeitet“, sagt Brauns. Nun solle
die Pandemie-Planung grundsätzlich überarbeitet werden.
„Dazu sind alle Bereiche, Kliniken und Institute angefragt

worden, was dabei aus ihren
Erfahrungen heraus berücksichtigt werden muss“, so die
Kliniksprecherin weiter. Die
Schutzmittel-Versorgung werde
dabei ebenfalls berücksichtigt –
ein Thema, das viele Krankenhäuser in Deutschland schwer
beschäftigt hatte. „Wir sind
froh, dass wir weiter auf ein Lager für die Bevorratung gesetzt
haben“, so das Fazit. Trotzdem
sei auch das Klinikum von den
Lieferengpässen bei Schutzmitteln, wie Atemschutzmasken
oder
flüssigkeitsabweisende
Ausrüstung, betroffen gewesen. Auch ist offenbar die nicht
immer ausreichende Internetverbindung ein Thema: „Wir
wünschen uns, dass systemrelevante Einrichtungen beim Breitbandausbau besonders berücksichtigt werden“, so Brauns.

„Sicher & geborgen“
Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum lädt unter einschränkungen ab 6. August wieder
zu seiner Veranstaltungsreihe „sicher und geborgen“
ein. Das Angebot war seit
März ausgesetzt gewesen.
Wegen der gebotenen Vorsicht sei der Rundgang durch
den Kreißsaal und über die
entbindungsstation
nicht
möglich. stattdessen sollen
Filme einen eindruck vermitteln. Außerdem müssen
sich interessierte Paare anmelden, Kinder dürfen nicht
teilnehmen. im Klinikum sei
es Vorschrift, eine Mund-nasen-Bedeckung zu tragen.
Anmelden kann man sich
per e-Mail gyn-sb@dbknb.de
oder Telefon 0395 775 2775.

Persönliche Worte zum Thema Veränderung / Krise = Chance oder Verlust

Anzeige

Jeder von uns hat sich
in seinem Leben auf
die eine oder andere
Art, im Kleinen wie im
Großen, mehr oder
weniger freiwillig immer wieder Veränderungen stellen müssen.
So unterschiedlich und
vielschichtig, wie wir als Menschen sind, so unterschiedlich empfinden und definieren wir Veränderungen und so unterschiedlich erleben und leben wir
sie auch. Der Eine spricht bereits von Katastrophe
und gerät in Panik wogegen der Andere, das gleiche
Problem mal so nebenbei klärt und regelt.Wir Menschen sind zudem in der Regel „Gewohnheitstiere“
und die meisten von uns tun sich doch allgemein
sehr schwer mit „Neuem“ und „Anderen“ – also
mit Veränderung. Es gibt Veränderungen, die man
sucht, und dann gibt es die von denen man betroffen

wird, oft negativer Art und unverhofft. Bei Ersteren
ist es mehr oder weniger einfach damit umzugehen - man hat es ja gewollt. Ungewollte oder unerwartete Veränderungen insbesondere in negativer
Art (Krankheit hiervon mal ausgenommen) gehen
jedoch oft einher mit Ohnmacht, Angst, Rat- und
Mutlosigkeit und auch Wut. Es macht hier keinen
Unterschied ob privater oder beruflicher Natur. Im
Frühjahr 2020 wurde unser aller Welt durch eine
neue, unbekannte und hochinfektiöse Krankheit erschüttert. Wir alle verspürten Ängste und hielten,
wenn auch nur kurzzeitig, den Atem an. Wir alle
waren betroffen, in Selbstentscheidung und Selbstkontrolle eingeschränkt.Wir mussten nun unfreiwillig
Veränderungen akzeptieren, die völlig ungewöhnlich,
einschneidend und für viele auch existenziell waren,
sind oder noch werden. Wir hatten regional bisher
Glück und hoffen alle, dass dies so bleibt. Es tat gut
festzustellen, dass Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft nicht nur noch Worte sind, sondern auch noch

unkompliziert gelebt werden können.
DasWort Krise ist auf einmal in aller Munde, gilt nicht
mehr nur für einzelne Branchen und die „Anderen“.
Auch ich/wir waren davon nicht ausgenommen. Es
begann schon im Jahr 2019 mit einschneidenden
privaten Verlusten und zeitgleich wurden wir unvorbereitet und unverständlich von existenziell bedrohlichen Entscheidungen Dritter betroffen. Der
„Kopf“ war davon noch nicht klar und eine „Lösung“
noch nicht so wirklich gefunden, dann traf uns alle
„Corona“. Ohne etwas befördert zu haben oder
Einfluss nehmen zu können war es am Horizont für
uns ziemlich Dunkel geworden. Nach fast 30 Jahren
selbstständiger Existenz, sicher auch immer wieder
geprägt durch Höhen und Tiefen, war das jedoch
über Wochen und Monate ein beklemmender und
hilfloser Zustand, keine einfache Zeit. Im Chinesischen benutzt man für das Wort Krise aus gutem
Grund zwei Zeichen - eines steht für Risiko/Gefahr
und das andere für Chance.
Wie geht man also um mit solchen Situationen und
Veränderungen und wie kommt man durch solche
Krisen? Unsere Erfahrung ist, indem man sie als Chance versteht, nicht nach „Schuld und Schuldigen“
sucht und auch das Selbstmitleid in Grenzen hält,
nur mit der Grundhaltung - nach jedem „Danach“
kommt ein „Danach“ und das muss nicht schlechter
sein, nur mit der Bereitschaft Selbstverantwortung
zu übernehmen, zum Loslassen, zurVeränderung, der
Mobilisierung und Besinnung auf die eigene Kraft,
dem Elan in diesen Zeiten noch mehr zu Geben und
zu Leisten und nur mit loyalen Partnern an der Seite.
Max Frisch hat es treffend formuliert: „Krise kann
ein produktiver Zustand sein. Man muss ihr nur den
Beigeschmack der Katastrophe nehmen“
Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind wir sicher nicht

gänzlich durch die/unsere „Krise“ aber wir haben
unseren Weg daraus gefunden, sind neu aufgestellt,
voller Energie und Lust auf Neues, aufVeränderung.
Ab dem 01.08.2020 finden Sie unsere Unternehmen im neuen Firmensitz im
Gewerbepark der Schewe Immobilien
GmbH & Co KG, Eichhorster Straße 3,
17034 Neubrandenburg
Es ist mir persönlich sehr wichtig mich bei allen zu
bedanken, die an unserer Seite waren, dies ermöglicht und uns begleitet haben. Ein großer Dank für
Ihre Loyalität und auch Respekt für Ihre Leistungen
in dieser schwierigen Zeit gilt meinen Mitarbeitern
und Ihren Familien - ohne sie wäre dies nicht denkbar gewesen.
Mein Dank gilt auch allen unseren Geschäftspartnern,
Kunden und Mietern für ihr Verständnis und ihre
Geduld in den letzten Monaten. Wir wissen, dies
war nicht immer einfach. Es ist nicht möglich alle
persönlich aufzuzählen - dafür ich bitte umVerständnis - aber stellvertretend für die letzten Monate seien
alle Mitarbeiter der Schewe Immobilien GmbH & Co
KG und SIM GmbH, diesen voran deren Geschäftsführer Heinz Schewe sowie die am Bau beteiligten
Firmen genannt.
ELKO Elektroinstallation Kohfeldt, Heizung-Sanitär
GmbH A. Pankratz, Meisterbau D. Wendt, T&M
Estrichbau, Malerbetrieb Krüger, Dachdeckerei R.
Fannrich, Fliesenleger IAB Kadur, Rony Simon & Partner, die DirektIT Service GmbH, Punkt-Werbung B.
Schneider, Publicom J. Bartel, Metallbau P. Krüger, die
Rechtsanwaltskanzlei Schneider & Wilhelm sowie
DIE Möbelspedition BUSSE GmbH und ganz, ganz
viele noch.
Danke.
Ramona Heide
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© Ingmar nehls

in der stadt

Einkaufsbummeln gehört in Neubrandenburg zum Lebensgefühl dazu, meint Sirko Salka

Im Handel
gibt es wieder
ShoppingSchnäppchen
zu machen!

Als junger Mann bin ich
ungern shoppen gegangen.
Selbst Brötchen holen war mir
oft zu viel. Sich was gönnen,
gab es kaum. Mag am mageren
Studenten-Konto gelegen haben oder an der Begleitung, die
in qualvoller Überlänge einkaufen ging. Auch fehlte mir
damals das völlig Verständnis,
was das mit unserer Kultur,
mit unserem Lebensgefühl zu
tun hat. Jede Menge!
Bloß kapiert man das manchmal erst in Krisen wie diesen:
Als im Frühjahr das Land Corona-technisch runtergefahren
wurde, Handel und Wirtschaft
zum Erliegen kamen, ging ein

gutes Stück unseres Alltags, der
Freizeit flöten. Kino, Kneipe,
Kaufhaus. War alles dicht. Wodurch die Lebensqualität sank.
Mal zur Zerstreuung in den
Baumarkt, zur Inspiration ins
Medien- oder Modegeschäft?
Und sei es nur, um zu gucken,
ob der nette Verkäufer noch da
ist – man ist ja auch sozial. Mir
hilft so was nach der Arbeit, um
die Anspannung loszuwerden.
Shopping-Muffel bin ich geblieben. Um den Wochenendeinkauf in überfüllten Märkten
versuche ich mich seit Jahren erfolglos zu drücken – vergessen
Sie Ihre Maske auch so oft im
Auto? Ein Gerenne und Gener-

ve! Kann man nicht vergleichen
mit dem „Wohlfühl-Shoppen“
in unserer Einkaufs-City, die
für ihre Größe mit überdurchschnittlich vielen, teils einzigartigen Geschäften und – ist ja
wieder Sommerschluss –, mit
günstigen Angeboten aufwartet. Wer auf Schnäppchen steht,
kann jetzt jede Menge abstauben. Wählen Sie dafür einen Tag
ohne viele Termine, da Stress die
Flanierlust nur minimiert. Heißt
ja schließlich Einkaufsbummel,
nicht Einkaufshetze. Lassen Sie
sich treiben, genießen Sie die
Zeit und gönnen sich etwas Besonderes! Das tut gut und ist
Wellness für Ihre Nerven.

Ab durch
diE city
JEANS LAND empfiehlt

Erleben Sie 3 Tage lang unsere
Verkostungen verschiedener Spezialitäten:

Schnäppchen
im LindetalCenter
Seit 17 Jahren betreibt Inhaberin Ines Engel Jeans Land
mit viel Engagement. Am
01.11.2019 eröffnete Frau Engel ihr Einzelhandelsgeschäft
im Lindetal Center, wo die
Markenfirmen Kenny´s, Blue
seven, Pioneer, Cross und

Paddock´s erhältlich sind.
Für Damen und Herren gibt
es neben Jeans auch Oberbekleidung sowie Accessoires
im Sortiment. Der SSV lockt
mit Prozenten bis zu 50 %
Reduzierung. Ein Besuch
lohnt sich…

SSV
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Donnerstag 30. Juli von 10 bis 18 Uhr
Whisky und Gin von Mackmyra
Freitag 31. Juli von 14 bis 18 Uhr
Cigarren und Rum-Likör von Wolfertz
Samstag 01. August von 10 bis 14 Uhr
Dips und Co. von Wajos
Britta Wutschke feiert Jubiläum

Wer hat an der Uhr gedreht?
25 Jahre sind vergangen, seit
ich im Juli 1995 das Fachgeschäft für Weine, Spirituosen
und Tabakwaren übernommen habe und zusammen mit
Ihnen viele schöne Momente
erleben durfte. Lassen Sie uns
gemeinsam zurück schauen und vor allem nach vorn.
25 Jahre sind grundsätzlich
ein guter Grund, ein großes

Fest zu feiern - doch 2020 ist
alles anders. Aber so ganz
ohne geht es eben doch nicht.
Vom 30. Juli bis 1. August gibt
es täglich eine neue Aktion.
Ich freue mich auf Sie und
nutze schon jetzt die Gelegenheit, mich für das Vertrauen
in den letzten Jahren zu bedanken.
Ihre Britta Wutschke

20 Prozent Rabatt auf alles

Salon Halee feiert 10-jähriges Jubiläum
Liebe Kundinnen und Kunden, am 6. August 2020 ist es
soweit. Ich feiere mein 10-jähriges Jubiläum. Vor genau 10
Jahren hat mein Salon seine
Türen für Sie geöffnet. An-

gefangen hat alles mit einem
reinen Nagelstudio, kurze
Zeit später konnte ich die
Asia-Massage anbieten. 2014
kam dann die dauerhafte Haarentfernung dazu. Um Ihnen

Thanh Ha „Halee“ Nguyen-Petz in ihrem Salon

© HALEE

noch mehr Service zu bieten,
habe ich nach einer erfolgreich
abgeschlossenen Qualifikation
Kosmetik und Permanent-Make-up im Programm und seit
Neuestem die Fußpflege und
das Fußbad mit ausgesuchten
speziell zubereiteten Kräutern.
Ich möchte mich bei meinen
Kunden für Ihre jahrelange
Treue bedanken. Wenn Sie
einmal nicht zur vollsten Zufriedenheit bedient worden
sein sollten, bitte ich um Entschuldigung. Besuchen Sie uns
wieder und überzeugen Sie
sich von der Qualität unserer
Arbeit und der persönlichen
Betreuung durch unser Team!
Anlässlich des 10-jährigen
Jubiläums biete ich im August 20 Prozent Rabatt auf alle
unsere Dienstleistungen an!

Ab sofort können Sie Termine
buchen, aber auch ohne Termin sind Sie bei uns herzlich
willkommen!
Schauen Sie mal wieder rein
und genießen Sie unseren
Service in angenehmer Atmosphäre!
Ihre Halee
Unsere Dienstleistungen
Nagelpflege, Fußpflege mit Heilkräutern, Kosmetik, Asia Massage,
Wimpern, Permanent-Make-up,
4 dauerhafte Haarentfernung
Salon Halee Nails & Beauty
Turmstraße 6
Direkt neben dem Kaufhof
Tel. 0395 776 85 56
www.salon-halee.de
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Grillvergnügen
mit Fleisch, Fisch,
Gemüse und Salat
Das Rezepte-Magazin „Heiß
auf Fleisch“ bietet mehr als
100 Ideen für selbst eingelegtes Fleisch, raffiniert gewürzten Fisch, Obst- und
Gemüsevariationen
sowie
Anregungen für Dips, Soßen, Brote und Salate. Sie alle
sind Lieblingsgerichte von
Lesern des Nordkurier. Die
Nordkurier Mediengruppe
hat den Bestseller von 2006
neu aufgelegt. Mit der erweiterten Neuauflage erfüllen
wir einen vielfachen Wunsch
von Hobbyköchen und Grillfreunden.
Erhältlich ist das Magazin
im Neubrandenburger Servicepunkt des Nordkurier
(turmstraße 13), bei Pressehändlern, in den schwarzgelben Netto-Märkten sowie
im Direktversand zum Preis
von 2,95 Euro. Bestellungen
unter telefon 0800 4575033
(kostenfrei) oder unter
www.nordkurier.de/rezepte

Verlaufsleiterin Kati Göthe (l.) sortiert und bestückt mit Kollegin Conny Wüstemann den Schulmarkt. Denn bei
der Bucheinschlagparty am 3. August wird es auch noch alles zum Start ins neue Schuljahr geben. FotoS: GölS

Gut verpackt ins neue Schuljahr:
Bucheinschlagparty bei Mandt

Kati Göthe aus dem Mandt-team
in Neubrandenburg zeigt, wie ein
Buch eingeschlagen wird.

Asia Restaurant Dynasty
y y
Täglich asiatisches Buffet. Essen, soviel Sie wollen!
Warmes und kaltes Buffet
täglich frisch und lecker!
BUFFET-TELLER
6,50 €
(auch zum Mitnehmen)

Mo -So: 11-15 Uhr, 17-21.30 Uhr

NEUE SUSHI-BAR!

SUSHI und VIETNAMESISCHE SUPPEN
täglich live und frisch für Sie zubereitet

Treptower Str. 9 (ggü. Marktplatz-Center) • mit Aufzug erreichbar
Neubrandenburg • Tel.: 0395/54 41 748 • www.asiadynasty.de

Mathe, Deutsch, Latein und
Kunst – ohne Umschlag sind
Schulbücher schnell verhunzt.
So ein maßgeschneidertes farbenfrohes „Buchgewand“, das
holt man sich jetzt bei der Firma Mandt. Ob schmal, ob dick
– so werden Lehrbücher haltbar und chic.
Wer am 3. August diesen Service
nutzen möchte, der muss gewiss nicht dichten und reimen,
aber er kann und sollte Freizeit
mitbringen. Denn neben den
12
Bucheinschlagmaschinen,
die dann auf vollen Touren
laufen sollen, wird es auch ein
buntes Rahmenprogramm auf
dem Gelände von „mandt büroorganisation“ in der Kurseshofer Straße 7 in Neubrandenburg geben. Wie Kati Göthe,
Verkaufsleiterin
Bürobedarf,
weiter informierte, steht in der
Zeit von 8 bis 18 nicht nur die
Bucheinschlagparty auf dem
Programm, sondern es ist auch
der Verkaufsladen mit Schulmarkt geöffnet, um sich eventuell auch noch die Federmappe
aufzufüllen, flotte Büromöbel
zu entdecken oder nach einem

Geschenk Ausschau zu halten,
während die Mitarbeiter mit
Spezialfolie in Regenbogenfarben ans Werk gehen, um
die Schulbücher für ein neues
Schuljahr zu präparieren.
Apropos Schule: Der breit aufgestellte spezielle Schulmarkt
in den Mandt-Räumen ist aktuell jeden Samstag bis letztmalig
8. August geöffnet und beschert
Frühaufstehern dazu jeweils
in der Zeit von eine glückliche
Stunde (Happy hour). Denn in
der Zeit von 9 bis 10 Uhr gibt es
10 Prozent Rabatt, wie Kati Göthe verspricht.
Das Thema Schultüte wird in
diesen Tagen auch noch groß
geschrieben – allerdings ist die
Schulmappen-Frage für die
meisten schon geklärt, weiß
die Verkaufschefin. Dazu hat
die Ranzen-Fete im März beigetragen. Dennoch stehen
auch jetzt Schul-Rücksäcke,
Tornister und andere Taschen
für den Schüleralltag zur Auswahl. Sein Schulzeug holt man
eben ganz galant von Mandt ...
Carina Göls
www.mandt-buero.de
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Lese-Tipp

Gesundheits-Tipp

„Abschiedsfarben“ & Ralswiek- Zecken, Abmarsch! Was gegen
die Mini-Beißer wirklich hilft
Krimi für den Lese-August
Seit die Läden nach dem Corona-Lockdown wieder geöffnet
haben, scheint es, als hätten die
Leute großen Nachholbedarf
nach Büchern. Auch das Online-Ordern ist gefragt. „Die Atmosphäre, einander begegnen, schmökern und reden,
auch das hat gefehlt“, meint
Solveig Weller. Die Co-Chefin der Thalia Buchhaltung im
Neubrandenburger MarktplatzCenter hat für den August zwei
Tipps: Der Erzählband „Abschiedsfarben“ von Bernhard
Schlink thematisiert das Gelingen und Scheitern von Lebensphasen, Beziehungen, der Liebe. „Mich fasziniert die Sprache
des Autors“, sagt Solveig Wel-

ler. Der Journalist Jens-Uwe
Berndt verknüpft in seinem Krimi „Die Toten von Ralswiek“
Intrigen und Leidenschaften bei
den Störtebeker Festspielen.

solveig Weller, thalia buchhandlung
im Marktplatzcenter Fotos (2): Göls

Was macht eine Zecke übers
Jahr? Sich 365 Tage durchbeißen
Soweit muss es aber nicht kommen, weiß Julia Döhring von der
Pluspunkt Apotheke. „Präparate gegen Zecken schützen durch
einen für Zecken unangenehmen
Geruch. Es gibt auch praktische
Mittel, die vor Zecken, Mücken
und Sonnenstrahlen schützen.“
Dann cremt man nur einmal.
Und wenn es doch passiert ist?
„Je eher man die Zecke entdeckt,
desto besser. Dadurch sinkt das
Risiko, an Borreliose oder Hirnhautentzündung zu erkranken.“
Um sie sicher zu entfernen,
sind Zeckenzange und Zeckenkarte bei Mensch und Tier eine
Option. Zecke mit Zange vor-
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Herzraumflimmern
Du willst dich in dein Leben verlieben?

Tel.
0395 450 1 333
Mobil 0170 450 1 888
www.herzraumflimmern.de

Tel. 0395 4 22 99 99
www.umzug-2000.de

Julia Döhring, Pluspunkt apotheke,
Marktplatzcenter neubrandenburg

sichtig nach oben herausziehen.
Die Karte hat eine Kerbe, beim
Schieben über die Haut rutscht
die Zecke rein, kann entfernt
werden. Die Wunde im Auge
behalten. Breitet sich lokal ein
roter Kreis aus, zum Arzt gehen.

Neubrandenburger Möbelspedition
Küchen- und Möbelmontage
Wohnunggsauflösungg · Entrümppelungg
Entsorgung von Altmöbeln
Außenaufzüge
Einlagerung · Selfstorage
Bereitstellung
von Verpackungsmaterial
Tresor- und Klaviertransporte
mit Spezialtechnik
bundesweit & international

Der Spezialist für Seniorenumzüge
Full-Service-Umzug und Rundum-Sorglospaket
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Sternstunden des Kinos unter freiem Himmel
Mit den Sommerfilmtagen kehrt
im August an neun Abenden
das Kino zurück in die Stadt.
Infolge von Corona wird bei der
20. Auflage der Veranstaltung
einiges anders sein als gewohnt.
Ein Buch könnte Holm-Henning Freier über seine Erfahrungen der jüngsten drei Monate
schreiben. Der Titel? Irgendetwas in der Preislage wie: „Als
Corona mich ein Autokino aufbauen ließ ...“ Aber Freier hat
gar keine Zeit für ein episches
Werk. Anfang Mai hatte der
Film- und Medienverein Latücht mit Unterstützung ansässiger Unternehmer im Gewerbegebiet das Autokino ins Leben
gerufen, um trotz geschlossener
Kinos dem Publikum filmische
Abwechslung bieten zu können.

„Was es da alles zu bedenken,
zu organisieren und zu lernen
gab, hätte ich nie gedacht. Aber
nun können wir es“, kann Latücht-Geschäftsführer
Freier
heute lächeln. Dazu hat er noch
einen Grund: Nach der ersten
Autokino-Saison folgen nun die
20. Sommerfilmtage. Dass dieses Spektakel überhaupt über
die Bühne gehen darf, macht
nicht nur ihn froh. „Viele Neubrandenburger haben schon gefragt, ob es stattfinden kann“. Es
darf. Und so werden vom 1. bis
9. August Filme aus aller Herren
Länder gezeigt.
Im August laufen in der City
neun spannende Freilichtfilme
Der Eröffnungsfilm der Sommerfilmtage „Vox Lux“ wird am
1. August am Treptower Tor gezeigt. Erzählt wird die Story des
fiktiven Popstars Celeste nach
dem Motiv „Phönix aus der

Post von „Mode-Blues“
Eigentlich, ist es Zeit die schöne Mode zelebrieren zu lassen.
Seit einigen Tagen haben wir nun schon die ersten Pakete aus Dänemark,
Frankreich, Deutschland, Spanien usw. entgegengenommen, ausgepackt,
aufgebügelt und in die Regale geräumt.
Eigentlich, ist es die Zeit für eine außergewöhnliche Modeschau,
um den Kunden die neue Kollektion vorzustellen.
Eigentlich, sollte dies eine Einladung dafür sein.
In der jetzigen Situation verzichten wir allerdings auf die Modenschau.
Doch das heißt längst nicht, dass wir nicht mit vollem Engagement
und einer ehrlichen Stilberatung für Sie da sind.
Sicherlich finden Sie bei „Mode-Blues“ ihr neues Lieblingsstück.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Mode-Blues
Wartlaustraße 8
Neubrandenburg
www.mode-blues.de
03395/57089990
P.S.:
Besuchen Sie uns auch in der Kranichstraße 5 – unsere Outlet- Filiale

kultur ist erst recht in den corona-zeiten wichtig für die menschen und
für die kunst, findet holm-henning Freier vom latücht.
Foto: archiv

Asche“: Als eine der wenigen
Überlebenden eines Amoklaufs
an einer Highschool tritt die
junge Albertine beim folgenden
Gedenkgottesdienst mit ihrer
Schwester Eleanor als musikalisches Duo auf.
Am zweiten Abend ist die wahre Geschichte des Hofmohren
„Angelo“ auf der Leinwand
zu erleben. Regisseur Markus
Schleinzer gelang damit 2018
eine Parabel auf die lange Tradition raffinierter Ausgrenzung.
Anfang des 18. Jahrhunderts
wird ein aus Afrika verschleppter Junge von einer Komtesse
als exotisches Studienobjekt
auserkoren und mit europäischer Bildung bedacht. Als Erwachsener ist er scheinbar Teil
der Gesellschaft. Doch als er
heiratet, verstößt er, aller beginnenden Aufklärung zum Trotz,
gegen die höfische Moral.
Am 8. August vereinen sich Film
und Ort, denn „Die Päpstin“
wird im Klostergarten in den
Abendhimmel flimmern. Über
Jahrhunderte hinweg hat die
Sage von der Frau, die als Mann
verkleidet den Papst-Thron bestieg, Menschen bewegt. USSchriftstellerin Donna Woolfolk
Cross verwandelte den Stoff in
einen Historienroman, der sich
als millionenfach verkaufte.
Apropos Geld. Dass Freier und
seine Mitstreiter die CoronaMonate nicht nur „physisch

und seelisch“, sondern auch
finanziell „einigermaßen überstanden haben, verdanke der
Latücht-Verein seinen Unterstützern und öffentlichen Geldgebern wie dem Landkreis und
der Kommune.
Die meisten Freilichtfilme werden auf dem Hof des Latücht
zu erleben sein. Natürlich mit
dem gebotenen Abstand und
den Corona-Vorschriften. Das
wirkt sich auch auf den Ticketverkauf aus: Statt der üblichen
80 Plätzen stehen im Hofgarten
nur 30 zur Verfügung. „Doch
unterm Strich geht es um die
Kunst, um Begegnungen und
Kommunikation“,
betont
Holm-Henning Freier. Solange die Einschränkungen nötig
sind, werde sich das atmosphärisch auswirken. „Wer abends
irgendwo hingeht, der möchte
unter Menschen sein. Da ist
Abstandhalten oft hinderlich.
Umso mehr setzen wir darauf,
dass die Zuschauer aus Liebe
zum Kino zu uns kommen“,
sagt Freier. Eintrittskarten – sowie ein Überblick über das jeweilige Ticket-Kontingent gibt
es auf der Webseite des Vereins. Hoffnung auf Restkarten?
Da lohnt dann ein Gang zur
Abendkasse.
Carina Göls
sommerfilmtage, 1.–9. august,
21.30 uhr, neubrandenburg,
www.latuecht.de
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Das war eine Vollbremsung,
aber gut für die Seele
Alba San Quirico stammt aus der Kleinstadt Soria im Nordosten Spaniens und ist Konzertmeisterin
der Neuen Philharmonie MV mit Sitz in Neubrandenburg. Doch mit Corona begann auch für sie ein
neues Leben. Unfreiwillig, aber nicht hoffnungslos, wie sie Carina Göls im Interview erzählte.
Wie geht es Ihnen im durch
Corona eingeschränkten
Musikerleben?
Ich bin gesund und meine Familie auch� Das ist das Wichtigste� Aber es ist eine schwere
Zeit gewesen und ist es noch�

Konzerte� Damit stehe ich natürlich nicht allein da� So was
geht nicht spurlos an einem vorüber� Finanziell bin ich in der
Zeit unter anderem von der
Deutschen Orchester Stiftung
Berlin unterstützt worden�

Warum empfinden Sie das
jetzt, da sich einiges wieder
normalisiert, noch immer so?
Mein Leben hat sich seit der
Pandemie komplett verändert�
Alles ist durcheinandergeraten�
Seit Mitte März wurden alle
Konzerte abgesagt� Ich hatte
bis auf den Geigenunterricht,
den ich an der Berliner Violinenschule Fruzuki gebe, nichts
mehr zu tun� Das Unterrichten
meiner Schüler und der Kontakt zu deren Familien haben
mir in der Zeit sehr geholfen�

Wie halten Sie Kontakt zu
Ihren Kollegen von der
Neuen Philharmonie MV?
Wir haben eine gemeinsame
Whatsapp-Gruppe mit einigen
Musikern� Das gab uns allen
am Anfang viel Energie� Weiter
üben, sich selbst positiv motivieren und an Kleinigkeiten
erfreuen sowie Zeit mit der Familie zu haben, das alles gehört
für mich auch in diese Phase�

Können Sie beschreiben, was
die Einschränkungen und
Veränderungen durch Corona
mit Ihnen gemacht haben?
Ich liebe es, Musikerin zu sein�
Das ist ein so wunderbarer Beruf� Aber ich hatte noch nie in
meinem Leben so lange keine

Insofern hatten die schweren
Wochen auch Ihr Gutes?
Wenn man so will, ja� Es war
eine Vollbremsung, die einen
natürlich aus der Bahn werfen kann� Aber diese Zeit zeigt
auch, was wirklich zählt, und
dass es nicht immer das hohe
Tempo im Leben sein muss� Ich
habe viel nachgedacht in der
freien Zeit� Das hatte eine ande-

Gemeinsam musizieren, so wie hier bei einem Konzert der Nordkurier
Sinfoniker in der Neubrandenburger Konzertkirche, das macht der
Violinistin Alba San Quirico (M.) am meisten Spaß. Foto: Nicole WeihMANN

re Qualität als herkömmliches
Frei-Haben oder Urlaub� Da
kamen Fragen nach dem Wiewill-ich-leben in einer Lebensphase, in der ich mich normalerweise nicht so intensiv
damit beschäftigt hätte� Darum
war diese Zeit zumindest partiell gut für die Seele�
Zu Beginn der Pandemie waren Sie in Berlin und haben
die schlimmen Nachrichten
zu Corona aus Ihrer Heimat
Spanien verfolgt. Wie haben
Sie das ausgehalten?
Das war wirklich schwer, und
ich war im Herzen und in Gedanken immer in Spanien und
habe versucht, viel von meinen
Eltern zu erfahren� Ich habe
mir große Sorgen gemacht�
Man kann die Situation in Spanien bis heute nicht mit dem
Corona-Leben in Deutschland
vergleichen� Die Menschen haben nach wie vor große Angst
vor dieser Krankheit, sie haben
die furchtbaren Bilder nicht
nur im Fernsehen gesehen� Sie
halten sich auch streng an die
Vorschriften� Küssen und Umarmen – was so eng zu unserer
Kultur gehört – finden fast gar
nicht mehr statt� Das Leben ist
noch sehr eingeschränkt und
viele Menschen, ich übrigens

in Berlin gibt die Musikerin Alba San
Quirico von der Neuen Philharmonie
Geigen-Unterricht.
Foto: AGeNtUr

auch, haben Angst vor einer
zweiten Corona-Welle�
Sie sind mit Ende 20 noch
eine junge Musikerin. Wie
wollen Sie in der Zeit nach
Corona leben, wo und wie
soll es für Sie weitergehen?
Die Musik ist Mittelpunkt
meines Leben� Es war immer
so� Und wird wohl immer so
bleiben� Ich spiele seit meinem
dritten Lebensjahr Geige� Nach
dem Studium in Saragossa
lernte ich bei einer Konzertreise Berlin kennen und wollte bleiben� Nun bin ich in so
einer Phase, da ich natürlich
meinen Beruf ausüben möchte,
aber vielleicht nicht mehr ganz
so getrieben, sondern offener
und flexibler bin� Mal sehen,
was kommt – in Berlin und
vielleicht auch mal anderswo�
Aktuell habe ich kein Rückflug-Ticket�
www.stadt-land-klassik.de

„Stadt. Land. Klassik!“ startet wieder im Oktober –
die Vorfreude-CD dazu gibt es schon jetzt!
Die Neue Philharmonie MV hat die schönsten
Stücke der beliebten Klassik-reihe auf cD
aufzeichnet. Zur hören sind die
8. Sinfonie von Antonín Dvorák
und Beethoven Fünfte. Bestellen Sie die cD für 14,95 € (Nordkurier-Abonnenten: 9,95) unter
0800 151 30 30 (Anruf kostenfrei).

Möbel mit Zukunft GmbH ∙ Geschäftsführer: Robert Schulz, Melanie Rocksien-Riad und Frank Marckwardt • Amtsgericht: Stralsund HRB-Nr. 7712 •
Am Koppelberg 19 • 17489 Greifswald | 2020 • Alle Möbel ohne Dekoration • Für Druckfehler keine Haftung .
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Woldegker Str. 38a // 17036 Neubrandenburg // Öﬀnungszeiten: Mo bis Fr 10.00 bis 18.00 Uhr u. Sa 10.00 bis16.00 Uhr // www.moebel-mmz.de
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AKTION
Einrichtung frei
ab 50 Mbit/s zusätzlich
FRITZ!Box 12 Monate frei
FRITZ!Fon oder
FRITZ!Repeater
geschenkt

Jetzt einen Vertrag für ﬁtflat basic oder comfort abschließen
und die Vorteile einer kompletten Hardware-Ausstattung genießen.
Machen Sie keine Kompromisse beim eigenen Zuhause!*
NEU: Ab Juni bieten wir in unserem Kundenbüro im Marien-Carrée
innovative Zusatzgeräte zur FRITZ!Box für Ihr Zuhause an!
0800 3500-800 | ﬁtflat.de/sommer
*Voraussetzung ist der Multimedianschluss ﬁtflat connect. Die Aktion ist für alle Produkte von
ﬁtflat basic und comfort ab 50 Mbit/s möglich. Einrichtung frei für alle Produkte von ﬁtflat basic
und comfort. Nicht mit anderen ﬁtflat Internetaktionen kombinierbar. Mindestvertragslaufzeit:
24 Monate für das Internetprodukt.
Vollständige Vertragsbedingungen unter: ﬁtflat.de. Aktionszeitraum: 28.05. bis 31.08.2020.

