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Es gehörte ver-
mutlich schon 
etwas Fantasie 
dazu, damals, 
als die Pläne 
für ein neues 
Stadtgebiet des 

wachsenden Neubrandenburgs 
umgesetzt werden sollten. Fan-
tasie in einer bis ins letzte Detail 
durchdachten Planung. War das 
Reitbahnviertel doch im Ganzen 
entworfen und skizziert worden. 
Der Ort selber war geradezu prä-
destiniert für einen neuen Stadtteil, 
unmittelbar am Stadtkern Neu-
brandenburgs gelegen. 
Die Planung hatte damals an alles 
gedacht. Ausreichend Wohnraum 
nach neustem Standard, aber 
auch Infrastruktur wie Kindergär-
ten, Einkaufsläden und öffentliche 
Plätze flossen in die Überlegungen 
ein. Das Reitbahnviertel sollte in 
seiner Baugestalt die damaligen 
gesellschaftlichen Grundsätze und 
Handlungsweisen widerspiegeln. 
Heute, 30 Jahre später, kann man, 
wenn man genau hinschaut, vieles 
der damaligen gesellschaftlichen 
und planerischen Sichtweise noch 
erkennen. Und so polarisiert das 
Reitbahnviertel heute, treten über-
sichtliche, private Rückzugsräume 
mit großen, offenen öffentlichen 

Räumen in Wettstreit. Muss sich 
eine neue Gesellschaft in vorgege-
ben, baulichen Strukturen wieder-
finden, sich anpassen oder neue 
Lösungen entwickeln? Und so ist, 
heute betrachtet, das Reitbahn-
viertel manchmal zu groß, zuweilen 
zu laut und mitunter zu anonym. 
Es fremdelt mit seinen Bewohnern. 
Und doch bietet das Reitbahnvier-
tel Platz zur Entfaltung, Raum für 
neue Ideen und Wege zu frischen 
Sichtweisen. Die Bewohner schät-
zen die Vorteile des Standortes, die 
kurzen Wege, die Nähe zum Stadt-
kern, die Nähe zum Reitbahnsee, 
die bezahlbaren Wohnungen und 
offenen und grünen Hinterhöfe. Sie 
schätzen den Stadtteil, weil man 
hier aufwachsen, leben, sich entwi-
ckeln kann. Und ja, das Reitbahn-
viertel pulsiert, junge Familien, 
kreative und aktive, bereichern das 
Viertel mit Ideen und Engagement. 
Gemeinsam soll das Reitbahnvier-
tel zukunftssicher gemacht wer-
den. Denn rückblickend auf die 
letzten 30 Jahre war das Reitbahn-
viertel für viele doch eins: ein Ort 
zum Aufwachsen, zum Leben, ein 
Ort der Heimat oder zumindest der 
Startschuss in eine ereignisreiche 
Zukunft.
Ihr Stephan Reich
Quartiersmanagement NB

Am Morgen des 5. September 1983 
setzt die Taktstraße III des WBK am 
Reitbahnweg im Beisein der Polit-
prominenz und des Bürgermeisters 
Heinz Hahn die erste Platte. „Damit 
wurde der Startschuß für den Bau 
von 2871 Wohnungen in diesem 
Wohngebiet gegeben. 1987 werden 
hier rund 9000 Bürger in modernen 
Wohnungen leben…  Auf diesem 
Standort kommen die neuen, spe-
ziell für das innerstädtische Bauen 
entwickelten Typen C 7, C 8, C 10 
und C 11 zum Einsatz“, berichtete 
stolz die „Freie Erde“. Sogar eine Po-
liklinik sollte ursprünglich entstehen. 
Wie wir heute wissen, wurde daraus 
nichts. Trotzdem konnte der neue 
Stadtteil 1988 fertiggestellt werden. 
Die Neubrandenburger, die bis dahin 
oftmals in einer maroden Altbausub-
stanz wohnten, zogen mit wehenden 
Fahnen in die sogenannten Komfort-
wohnungen, boten doch diese mit 
Fernwärme- und Warmwasseran-
schluss, Einbauküchen und vielfach 
Balkonen einen regelrechten Luxus 
für DDR-Verhältnisse.
Nach der Wende unternahmen die 
Stadt, die NEUWOGES und die Neu-
woba große Anstrengungen, das 
Viertel weiterzuentwickeln. Der Ab-
riss des Friedländer Gleises ermög-
lichte plötzlich das „Heranrücken“ 
des Reitbahnviertels an die Stadt: 
Das Gleis wurde zu einer grünen 
Trasse, die Verbindungen Ponyweg-
Adlerstraße sowie Traberallee-Fasa-
nenstraße überwanden alte, trennen-
de Strukturen. Der direkte Anschluss 

des Ponyweges an die Demminer 
Straße war ein wichtiger infrastruktu-
reller Schritt für das Reitbahnviertel. 
Die Dauerbaustelle „Reitbahn-Cen-
ter“ wich der Agentur für Arbeit, am 
Reitbahnsee entstand die Wasser-
ski-Anlage. Mit dem Bau der Sport-
halle „Traberallee“ begann die Um-
gestaltung am Schulcampus Nord, 
in deren Verlauf die Grundschule 
komplett saniert wurde. Derzeit lau-
fen die Planungen für die Sanierung 
der benachbarten Regionalschule, 
mit der dann der Campus-Umbau 
abgeschlossen wird.
Und da sind die lokalen Akteure, wie 
z. B. die Bürgerinitiative „Leben am 
Reitbahnweg“, die „Arche N“, oder 
die Oase, die das kulturelle und so-
ziale Leben im Quartier täglich bele-
ben. Das BIWAQ-Projekt „NordStart 
NB“ unterstützt Langzeitarbeitslose, 
hilft Unternehmen bei der Qualifizie-
rung ihrer Mitarbeiter und gewinnt lo-
kale Betriebe für ein Engagement in 
ihrer Nachbarschaft.
Viele Häuser wurden saniert, die In-
nenhöfe gestaltet, und ständig wird 
an der Verbesserung des Wohnum-
feldes gearbeitet. Zahlreiche Super-
märkte und Discounter bieten gute 
Einkaufsmöglichkeiten, private In-
vestoren und Initiativen bereichern 
darüber hinaus die Versorgung mit 
Dienstleistungsangeboten und Gas-
tronomie.
Man sieht, das Reitbahnviertel ist so 
bunt und vielschichtig wie die Men-
schen, die hier wohnen.
 Andreas Meenke

Wohnungen mit Seeblick, ein mo-
derner Schulcampus, grüne Innen-
höfe, Einkaufsmöglichkeiten und 
ein kurzer Weg zur Innenstadt be-
weisen es: Das Leben im Reitbahn-
viertel hat viele Vorteile. 
30 Jahre nach der Fertigstellung 
des Viertels gibt es natürlich noch 
manches zu renovieren. Trotzdem, 
da bin ich sicher, leben die meisten 
gern hier. Das liegt vor allem an den 
Machern vor Ort.
Ich wünsche Ihnen allen ein tolles 
Fest zum 30. Geburtstag. Küm-
mern Sie sich weiterhin so liebevoll 
um Ihr Viertel und bringen Sie sich 
ein. Es ist Ihr Zuhause.

Silvio Witt
Oberbürgermeister der Stadt
Neubrandenburg
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Raum für neue Ideen

Liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner 
des Reitbahnviertels,

Viele Gründe zum Feiern
Mit der Öffnung der Fasanenstraße zur Traberalle rückte das Reitbahn-
viertel dichter an die Stadt heran. Foto: Andreas Meenke



Fakenews +++ Fakenews +++ Fakenews

„Es muss, es muss sie geben, die kluge Synthese zwischen Heute und Morgen, 

zwischen tristem Blockbau und heiter lebendiger Straße, zwischen dem Not-

wendigen und dem Schönen, und ich bin ihr auf der Spur, hochmütig und ach, 

wie oft, zaghaft, und eines Tages werde ich sie finden.“

Brigitte Reimann: Franziska Linkerhand

Die vielen Großbaustellen im Stadtge-
biet erforderten Unmengen von Kies 
für die Schaffung des Baugrundes. 
Dieser wurde mit Schwemmbaggern 
am Nordrand der Stadt aus einer 
Kiesgrube geschwemmt. So entstand 
nach und nach ein sechs Meter tie-
fer und neun Hektar großer See. Die 
Stadt beschloss, das gesamte Areal 
zu einem 22 Hektar großen Naherho-
lungsgebiet mit Gartenanlagen umzu-
gestalten. Aber wie sollte der bis da-
hin namenlose See heißen? Am 29. 
Oktober 1983 rief die „Freie Erde“ zur 
Namensfindung auf. Die Vorschläge 
waren sehr fantasievoll und machen 
noch heute Spaß beim Lesen: Frau 

Irmgard Walz schlug den sehr schö-
nen Namen „Lütten Pütten“ vor, Fam. 
Bergmann bevorzugte den „Rietsee“. 
Poetisch wurde es mit  „Romantika“ 
oder „See der Friedlichkeit“. „Kies-
ling“, „Klöterpott“, „Ossenoog“ oder 
„Plattensee“ waren weitere Vorschlä-
ge. Am 25. Februar 1984 verkündete 
dann die „Freie Erde“ das Ergebnis 
der Leser-Abstimmung: „34 Prozent 
der Stimmen für Reitbahnsee, 18 Pro-
zent Klöterpott, 13 Prozent Nordquell, 
Kiespott und Datzesee je 11 Prozent 
vor Lütten Pütten mit 6 Prozent. Wer 
den Siegernamen einbrachte, geht 
aus dem Artikel leider nicht hervor.
 Andreas Meenke

In den 1970er Jahren entwickelten 
die Architekten und Stadtplaner Wil-
fried Stallknecht und Achim Felz die 
sogenannte „Einheitsplatte“ als Wei-
terentwicklung der Großplattenbau-
weise – es entstand die Wohnungs-
bauserie 70. 
Im Plattenwerk des Wohnungsbau-
kombinates Neubrandenburg be-
gann am 7. Oktober 1972 die Pro-
duktion der ersten Elemente, und 
auch der erste fertiggestellte Plat-
tenbau entstand 1973 in der Vierto-
restadt. Das Haus in der Koszaliner 

Straße (Oststadt) steht daher heute 
sogar unter Denkmalschutz. Am 
Ende lebte jeder dritte Einwohner 
der DDR in einem Plattenbau. 
Mit einem Bauteilraster von 1,20 
x 1,20 Meter und jeweils 6 Meter 
auseinanderliegenden, tragenden 
Wänden war im Grundriss nicht viel 
Spielraum für Individualismus. Mon-
tage und Installationen dauerten 
nur 18 Stunden, wobei Tapeten bei-
spielsweise auf die nackten Beton-
wände geklebt wurden.
 Andreas Meenke

Entgegen der langläufig verbrei-
teten Meinung, der Reitbahnsee 
sei durch die Kiesgewinnung für 
das Neubaugebiet entstanden, hat 
unsere investigative Arbeit in den 
Archiven  der Stadt ergeben, dass 
in Wirklichkeit mit einer Menschen-
Eimer-Kette das Wasser vom Tol-
lensesee in den Reitbahnsee trans-
portiert wurde. Die Kette verlief 
vom Oberbach über die verlängerte 

Jahnstraße, bis zum Südwestufer 
des nördliches Gestades. AM
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Ein Blick auf den Anfang

Vom Lütten Pütten zum Reitbahnsee

WBS 70 – Wohnen in der Platte

Blick vom Datzeberg auf das Bau-Areal. Unmengen von ausgespülten 
Kies bilden den Baugrund für das Reitbahnviertel.  Foto: Regionlmuseum NB, Lasdin 

Die Brigade Pohl vom WBK Neubrandenburg setzt Fundamente im Reit-
bahnviertel. Foto:  Stadtarciv, Hans Wotin

Wo man heute Spaziergängern und Fahrradfahrern begegnet, trennte 
das Friedländer Gleis das Reitbahn- vom Vogelviertel ab. Foto:  Regionalmuseum 
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Nach der Südstadt (60-er Jahre), der 
Oststadt (ab 1970) und des Datze-
berges (ab 1980) wurde auch in den 
80-er Jahren das Wohngebiet „Reit-
bahnviertel“ als reines Plattenbauge-
biet errichtet. Die immer noch vor-
handene Wohnungsnot in der DDR 
sowie die sinkende Wirtschaftskraft 
führten dazu, dass Standards z.B. 
für die Wohnungsgrößen je Person, 
Dichte der Bebauung, 6-Geschos-
sigkeit ohne Fahrstuhl,  usw. im 
Massenwohnungsbau herunterge-
schraubt wurden. Darunter hatte in 
Neubrandenburg insbesondere das 
Wohngebiet „Reitbahnviertel“ zu lei-
den. 
Die Situation nach 1990 war durch 
einen Rückgang der Bevölkerung auf 
etwa 60 % gekennzeichnet. Bei die-
sem Szenario gab es für westdeut-
sche Berater nur eine Zukunft: die 
Entstehung sozialer Brennpunkte!

Ziel war es, einer solchen Zukunft 
mit aller Kraft entgegenzuwirken. Im 
Programm „Stadtumbau Ost“ gab es 
vielschichtige Ansätze, die Entste-
hung sozialer Brennpunkte zu ver-
hindern
•  Durch Verbesserung der Wohnqua-

lität (Modernisierung der Wohn-
bausubstanz, Reduzierung der Ge-
schosszahlen, Rückbau)

•  Durch Verbesserung des Wohnum-
feldes (Errichtung weiterer Spiel- 
und Sportanlagen, Jugendclub, all-
gemeiner Ausbau von Freiflächen)

•  Anreicherung von Funktionen (Reit-
bahncenter, Wasserskianlage, aber 
auch z. B. Dönerimbiss u.ä.)

Ich erinnere mich an eine Einwoh-
nerversammlung zum Thema „Stadt-
umbau Ost“ am 4. Dezember 2003 
im „Bürgertreff“ Reitbahnweg, an 
welcher die bau- und wohnungs-
politische Sprecherin der Grünen 
im Bundestag teilnahm. Neuwoges 
oder NEUWOBA hatten eine Archi-
tektin aus Hoyerswerda engagiert, 
die dazu einen Vortrag hielt, mit die-
sem aber nur Unmut erreichte. Mit 

der Argumentation, dass niemand in 
seinem Studium gelehrt bekommen 
hatte, wie man auf stark sinkenden 
Einwohnerzahlen reagieren kann und 
dass wir hier alle im gleichen Boot 
sitzen, konnte ich zur Beruhigung der 
Situation beitragen.
Ebenso erinnere ich mich an die Dis-
kussion um die Errichtung der Was-
serskianlage. Jeder, der damals Be-
fürchtungen hatte, hatte erst einmal 
das Recht, Befürchtungen zu haben. 
Aber gut, dass es eine knappe Mehr-
heit in der Stadtvertretung gab, die 
auch den Mut zur Veränderung ein-
brachten
In meiner Tätigkeit als verantwortli-
cher Stadtplaner in dieser Zeit hatte 
ich z. B. schon im Juni 2003 Inves-
toren an meinem Tisch, die sich um 
den Bau des Reitbahn-Centers be-
worben hatten. Sie sprangen ab und 
andere kamen 2005. Mit ihnen wurde 
nicht nur am Tisch, sondern auch 
vor Ort verhandelt. Die Schwierigkeit 
dieses Objektes führten dazu, dass 
sich im Frühjahr 2007 die Stadtver-
tretung noch mit den Bauunterlagen 

beschäftigte, man aber im Oktober 
2007, als die Usedomer Straße eröff-
net wurde, von dort auf eine Baustel-
le „Reitbahncenter“ sehen konnte. 
Man könnte das Reitbahncenter mit 
etwas Schmunzeln heute als den 
Neubrandenburger BER sehen, aber 
wir haben es geschafft. 
Am 5. Mai 2006 eröffnete der Wirt-
schaftsminister am Reitbahnsee den 
ersten Abschnitt der Realisierung 
des Datzegrünzuges.
Die Tatsache, dass das Wohngebiet 
„Reitbahnviertel“ heute kein sozialer 
Brennpunkt ist, die Stadt Neubran-
denburg eigentlich keinen sozialen 
Brennpunkt hat, führe ich vor allem 
darauf zurück, dass auf der Grundla-
ge eines komplexen Programms mit 
seinem finanziellen Hintergrund viele 
Akteure motiviert werden konnten, 
ja, manchmal sogar Leidenschaften 
entwickelt wurden, da nicht nur mit-
zumachen, sondern sich davorzu-
spannen. Ich denke da z. B. an den 
„Garten der Nationen“ und eine Dis-
kussion dazu im Juli 2005.
 Stefan Resch

STEFAN RESCH

Gedanken zur Entwicklung 
des Wohngebiets 

„Reitbahnviertel“ 
nach 1990

Stefan Resch arbeitete zu 
DDR-Zeiten als Planer im Büro 
für Stadt- und Dorfplanung und 
als nach der Wende als Büro-
leiter im Büro für Stadtplanung 
in Neubrandenburg. 

Foto: Andreas Meenke



Leitgedanken „Wohnen für Alle“ dort 
nahezu optimal umsetzen. 
Welche Schwerpunkte setzen Sie 
aktuell und zukünftig in der Nord-
stadt?
Wir wollen hier wie in unserer gan-
zen Heimatstadt Neubrandenburg 
Wohnungen und Grundstücke ent-
sprechend den Wünschen und Mög-
lichkeiten der Einwohnerinnen und 
Einwohner zur Verfügung stellen. 
Dazu gehören dann nach unserem 
Verständnis auch zusätzlich notwen-
dige soziale Betreuungsleistungen, 
um das Zusammenleben der Men-
schen in den Wohnquartieren zu un-
terstützen. Dabei haben wir in der 
gesamten Nordstadt starke Partner 
an unserer Seite. Ebenso werden wir 
die Sanierung und Modernisierung 
der Wohnhäuser weiter vorantreiben. 
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Seit über drei Jahrzehnten trägt die 
Neubrandenburger Wohnungsgesell-
schaft mbH (NEUWOGES) maßgeb-
lich zur Entwicklung des Reitbahn-
viertels bei. Daher ist der 30-jährige 
Geburtstag des Wohngebietes auch 
für die NEUWOGES ein besonderes 
Ereignis. 
Aktuell betreuen wir im Reitbahn-
viertel Mieterinnen und Mieter in ins-
gesamt 29 Wohnhäusern mit 1331 
Wohnungen. Damit kümmern wir uns 
um rund 46 Prozent aller Wohnun-
gen dieses Stadtgebietes. Unsere 
Kunden wohnen hier auf rund 74.345 
Quadratmetern Wohnfläche. Im Reit-
bahnviertel versorgen wir Menschen, 
welche die unterschiedlichsten Be-
dürfnisse haben, mit Wohnraum.

Dazu gehören Singles, Familien, 
junge Leute und Senioren. Hinzu 
kommen 14 gewerbliche Mietobjek-
te mit einer Gesamtfläche von 1775 
Quadratmetern. Insbesondere zur 
Nutzung durch die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Wohngebietes 
bieten verschiedenste Betreiber hier 
beispielsweise Arztpraxen, eine Apo-
theke, Räumlichkeiten für Kinderta-
gespflege oder eine Begegnungs-
stätte an.
Die NEUWOGES wird in den kom-
menden zwei Jahren weiter in die 
Verbesserung der Qualität ihrer 
Wohnungen im Reitbahnweg in-
vestieren. Über vier Millionen Euro 
werden dabei in die Modernisierung 
und Sanierung von insgesamt elf 

Gebäuden fließen. Neben energeti-
schen Optimierungen werden unter 
anderem auch Türen und Fenster 
erneuert sowie hinderliche Barrieren 
im Eingangsbereich der Wohnhäuser 
abgebaut
In den zurückliegenden zehn Jahren 
haben wir bereits zahlreiche Wohn-
häuser modernisieren und sanieren 
können. Die Mieterinnen und Mie-
ter von insgesamt 527 Wohnungen 
profitierten davon. Darüber hinaus 
pflegen wir 18 Spielplätze im Stadt-
gebiet und tragen dafür Sorge, dass 
dem Spielspaß der Kinder nichts im 
Wege steht.
Wir im NEUWOGES-Konzern sehen 
Wohnen als wichtiges Sozialgut, das 
in ökonomischer, gesellschaftlicher, 

sozialer und ökologischer Verant-
wortung zu pflegen und langfristig zu 
entwickeln ist. Deshalb ist uns unser 
soziales Engagement im Reitbahn-
viertel so wichtig. 
Neben der stetigen Unterstützung 
und engen Zusammenarbeit mit der 
Kiezakademie „Nordstart NB“, sind 
wir unter anderem auch Mitglied im 
Begleitgremium des Mehrgeneratio-
nenhauses und unterstützen zudem 
die Arbeit des SKBZ Arche N am 
Reitbahnsee sowie die Durchführung 
des jährlichen Stadtteilfestes an der 
„OASE“. Traditionell beteiligen wir 
uns am jährlich stattfindenden Weih-
nachtsessen im Familienzentrum. 
 NEUWOGES
Fotos (2): NEUWOGES

Welche Erinnerung haben Sie an 
die damalige Bauphase hier im 
Reitbahnviertel?
Der Reitbahnweg war das erste 
Wohngebiet in Neubrandenburg, 
dessen Entstehung ich als „Zu-
wanderer“ aus Sachsen-Anhalt von 
Anfang an miterleben konnte. Es 
war schon spannend zu sehen, wie 
aus dem Nichts so schnell ein neu-
es Wohngebiet entstand. Die Bau-
geschwindigkeit würde ich mir bei 
heutigen Projekten auch manchmal 
wünschen.
Was zeichnet das Reitbahnviertel 
aus, und wo sehen Sie derzeit die 

größten Probleme im Quartier?
Ganz klar ist hier die Nähe zur Na-
tur zu nennen. Mit dem Reitbahnsee 
und der nicht weit entfernt fließen-
den Tollense ist das Wohnen im Reit-
bahnviertel äußerst attraktiv. 
Ich persönlich sehe dieses Stadt-
gebiet dank der hervorragenden 
Infrastruktur als Wohnort für alle 
Altersgruppen. Von Kitas über die 
Grundschule und bald auch eine Re-
gionalschule bis hin zur Oase, zum 
Haus der Familie und Seniorenbe-
gegnungsstätten sind Möglichkeiten 
für alle Altersgruppen vorhanden. 
Genau deshalb können wir unseren 

Die NEUWOGES im Reitbahnviertel
Im Porträt

Auf ein Wort...
Im Gespräch mit NEUWOGES-Geschäftsführer  Frank Benischke

Die NEUWOGES unterstützte den Spendenlauf 
für den Bücherbaum 2017.

Die Wohnungen und Häuser am Sattelplatz 
wurden saniert.
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Wie oft im Jahr sind Sie am Reit-
bahnsee? 
Das habe ich ehrlich gesagt bisher 
nicht gezählt. Neben beruflichen 
Terminen bin ich aber auch öfter mit 
Familie und Hund am Reitbahnsee 
unterwegs.
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    SOMMER
             FESTREITBAHNVIERTEL

VOGELVIERTEL
IHLENFELDER VORSTADT

Programm-Höhepunkte
13:00 Eröffnung mit Oberbürgermeister Silvio Witt

 Ehrung Grundschule Nord/Kunsthaus MOSAIK: 
 Kunst am Reitbahnsee

 Welturaufführung „Reitbahnlied“

13:25 „Wer schlägt den OB?“ IKARUS per Muskelkraft

14:00 kostenlose Senioren-Stadtrundfahrt 
 (Haltestelle Reitbahnweg)

14:00 Pop-Duo Jakob Regin + Stefanie Blankenhorn

14:30 Präsentation CD-Projekt „Zeitkapsel“ der Grundschule Nord

14:45 Tanzgruppe „Ljubawa“

15:00 Tanztee 
 mit dem Stadtorchester Neubrandenburg
 und dem Tanzclub Tollensetal e. V.

17:00 Musik und Tanz

17:45 Konzert Verrockte Jungs
18:45 DJ Goldenheart: Raggae + Samba + Salsa

19:15 Tanz: Comeback Band + DJ Goldenheart

21:45 LaserMV präsentiert: Lasershow auf dem Reitbahnsee
 Änderungen vorbehalten

 1. Quartiersmanagement NB 
 2. KEG
 3. NEUWOGES
 4. NEUWOBA
 5. WEA-Kids der Neuwoba
 6. Kita Wirbelwind
 7. Ortsverkehrswacht 
  Neubrandenburg e.V.
 8. Polizei Neubrandenburg
 9. Freiwillige Feuerwehr (Innenstadt)
 10. DRK Bereitschaft (Sanitätsdienst)
 11. DRK Wasserwacht
 12. Mobile Jugendsozialarbeit 
  der Caritas
 13. Mobile Jugendsozialarbeit 
  der Sozial-Diakonische Arbeit 
  Evangelische Jugend
 14. DRK Migrationsdienst
 15. Schulförderverein 
  der Grundschule Nord
 16. Bürgerinitiative  
  „Leben am Reitbahnweg“ e. V.
 17. NordStart NB „Kiez-Akademie“
 18. AWO Familienzentrum
 19. Oase im Reitbahnviertel
 20. ASB-Regionalverband 
  NB/Mecklenburg-Strelitz
  Rettungshundestaffel und 
  Sanitätsdienst

22.  AWO-Migrationszentrum
23.  Kolping Initiative e. V.
24.  Regionalverband 
  der Gartenfreunde
25.  Regenbogen e.V.
26.  Agentur für Arbeit NB und
  Jobcenter Meckl. Seenplatte Süd
27.  ABG e. V.
28.  Bundjugend
29.  Landsmannschaft 
  der Deutschen aus Russland
30.  Syrisches Haus e. V.
31.  Neubrandenburger Stadtfanfaren
32.  Diakonie Burg Stargard
33.  SKBZ – Arche N
34.  Jugendkunstschule NB
35.  NB Radiotreff 88,0

NordStart NB: „Wir im Quartier“
  Tupperware
  Eichendampf.de
  Kosmetik Friedeck
  Töpferei Schreckenbach

Versorgung
  Kiosk 2000
  Bäckerei Friese
  Regenbogen e. V.

Jakob Regin & Stefanie Blankenhorn

Stadtrundfahrt

Jakob Regin und Stefanie Blankenhorn spielen im zeitgemäßen Singer-Song-
writer-Stil aktuelle deutsche sowie englischsprachige Popmusik. Das Duo tritt 
seit drei Jahren auf Events und Festveranstaltungen in unserer Region auf 
und liebt es, das Publikum zu berühren und mitzureißen.

Wer kennt eigentlich alle 
Neubaugebiete und aktu-
ellen Bauprojekte  unserer 
Stadt, weiß, wie sich 
Neubrandenburg in den 
letzten Jahren weiterent-
wickelt hat? Gerade ältere 
Menschen aus der Nordstadt 
haben kaum Gelegenheit, die noch unbekannten Orte im Süden 
ihrer Stadt zu erkunden. Die Stadtwerke Neubrandenburg bieten deshalb 
eine kostenlose Stadtrundfahrt inklusive fachkundiger Reiseleitung mit ihrem 
historischen IKARUS-Bus an. 

Präsentationen und Mitmach-Aktionen

M

ODERATION: MANNE TEPPER
DJ GOLDENHEART

Das Programm zum 30. Jubiläum!

kostenlos
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    SOMMER
             FESTREITBAHNVIERTEL

VOGELVIERTEL
IHLENFELDER VORSTADT

Verrockte Jungs

The Comeback

Laser Show

XXL-Baustelle der NeuwobaDarf ich bitten: Tanztee mit dem Stadtorchester NB

Sie sind erst 12 
Jahre alt und schon 
gerngesehene Gäs-
te auf verschiede-
nen Events und 
Festivals, so beim 
Stadtfest in Villejuif/
Frankreich, bei Ju-
gend Rockt in Neu-
strelitz, beim Motor-
radtreff in Malchin, 
beim Pfingstfest in 
Neubrandenburg. 
Das Programm umfasst Eigenkompositionen und Coversongs (Tote Hosen, 
Sportfreunde Stiller, Madsen, Volbeat).  Der erste eigene Song „Hab dich voll 
gern“ hat es ins Radio geschafft und ist fest im Programm von Rundfunk Le-
verkusen 1/Powerradio 94.

Seit 10 Jahren spielen die Musiker der Neubrandenburger Band in der jetzi-
gen Besetzung zusammen. Das Repertoire besteht aus Songs der 60/70/80-
er Jahre, wie „The Letter“ von Box Tops, „When a blind man cries“ von Deep 
Purple oder „Unchain my heart“. Zum Stadtteilfest werden die Musiker Burk-
hard Berthold (bg), Gerhard Voß (voc), Manfred Heinz (git/perc), Burgunda 
Tschitschil (org/p), Wolfgand Schmidt (git), Christian Becker (dr) und Techni-
ker Norbert Sprengel am Abend zum Tanz aufspielen.

„Nordlichtzauber“ oder „Fontänen in Flammen“ – diese Namen wecken As-
soziationen: atemberaubende Lichteffekte, Nebel- und Wasserwände, Gän-
sehautmusik. Verantwortlich für diese Illuminationen ist u. a. Günther Tausch 
von „Laser MV“ aus Neubrandenburg. Programmier-Erfahrung und techni-
sches Know-How auf höchstem Niveau ermöglichen diese beeindruckenden 
Lichtspektakel. Zum 30-jährigen Jubiläum kommt Laser MV nun an den Reit-
bahnsee und entbietet seine illuminierten Glückwünsche – ein würdiger Ab-
schluss des Stadtteilfestes.

Das Stadtorchester Neubrandenburg sitzt im Reitbahnviertel und ist somit 
ein Lokalmatador im Programm. Zur nachmittäglichen Kaffeezeit spielt das 
30-köpfige Ensemble zum Tanztee die schönsten Operetten- und Musical-
melodien, Filmmusiken und Schlager unter Leitung von Lutz Domke.

Die Neuwoba präsentiert zum Fest eine Baustelle, über die man sich freut 
und auf der Kinder nach Herzenslust bauen, baggern und installieren können. 
Dass macht einen Heidenspaß, und sicherlich muss man aufpassen, dass 
nicht plötzlich Papa und Onkel die Baustelle in Beschlag nehmen.

Das Programm zum 30. Jubiläum!
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Als ein regionales Traditionsunter-
nehmen blickt die Neuwoba auf mehr 
als 60 Jahre Unternehmensgeschich-
te zurück. Sie ist eines der größten 
Wohnungsunternehmen in Meck-
lenburg-Vorpommern und steht als 
ein innovativer Dienstleister in enger 
Zusammenarbeit mit ihren Tochter-
unternehmen im Immobiliensektor im 
Blickfeld der Öffentlichkeit. Im Mittel-
punkt der Arbeit steht die Förderung 
der Mitglieder vorrangig durch eine 
gute, sichere und sozial verantwort-
bare Wohnungsversorgung - und das 
ein Leben lang. 
Anfangs war die Arbeit der Genos-
senschaft vom ewigen Mangel ge-
prägt. Damals mussten die Grün-
dungsmitglieder mit wenig Material 
und bescheidenen finanziellen Mit-
teln große Aufgaben bewältigen. Und 
in den Jahrzehnten danach gab es 
nicht ausreichend Wohnungen für 
die vielen Interessenten. Heute muss 
sich das Unternehmen anderen sozi-
alen Herausforderungen stellen. Mit 
Blick auf den demografischen Wan-
del und der immer älter werdenden 
Bevölkerung investiert die Genos-
senschaft in den Erhalt, die Moderni-
sierung und den Neubau von Wohn-
raum. Die Aufmerksamkeit gilt hierbei 
ganz besonders dem barrierefreien 
Wohnen, der Senkung von Energie- 
und Nebenkosten und der Schaffung 

individueller Wohnlösungen. Darüber 
hinaus engagiert sich die Neuwoba 
auch im Bereich der der Jugend- und 
Sozialarbeit und unterstützt diesen. 
Hierbei spielen nicht nur die soge-
nannten WEAtreffs eine wichtige Rol-
le, sondern auch die jüngst ins Leben 
gerufene Kindergenossenschaft, bei 
der Kinder bei der Gestaltung ihres 
Wohnquartiers mitreden und mitge-
stalten können. 
  Neuwoba

Welche Erinnerung haben Sie an 
die damalige Bauphase hier im 
Reitbahnviertel?
Viele Zeitzeugen haben uns berich-
tet, dass Sie damals vom Reitbahn-
see sehr beeindruckt waren, der 
während der Bauphase des Wohnge-
bietes entstand. Bis heute ist der See 
ein beliebtes Naherholungsgebiet. 
Welche Schwerpunkte setzen Sie 
aktuell und zukünftig in der Nord-
stadt?
Im Rahmen des Projektes „Soziale 
Stadt“ engagiert sich die Neuwoba 

seit Jahren in der Nordstadt. Dazu 
gehört vor allem die Anpassung un-
serer Wohnhäuser an die Bedürf-
nisse der Mitglieder. In den letzten 
zwölf Jahren hat unser Unternehmen 
dafür insgesamt 7,21 Mio. Euro in 
das Reitbahnviertel investiert. Im-
merhin hat die Genossenschaft mit 
1195 Wohnungen in diesem Quartier 
knapp 42 Prozent des dortigen Woh-
nungsbestandes. Natürlich werden 
wir hier auch weiterhin die Sanierung 
der Bestände forcieren. Um unse-
ren Mitgliedern auch zukünftig  ei-

Neuwoba: Herausforderungen 
wollen ständig gemeistert werden  

Auf ein Wort...
Im Gespräch mit Neuwoba-Vorstandssprecher René Gansewig

nen angemessenen und bezahlbaren 
Wohnraum zur Verfügung stellen zu 
können, sehen wir in dem Ausbau der 
Nutzung von erneuerbaren Energien, 
unsere Nachhaltigkeitsziele im Woh-
nungsbestand. So prüfen wir derzeit 
im Reitbahnviertel verstärkt Potenzi-
ale im Bereich der Geothermie und 
treiben deren Umsetzung voran.
Wichtig ist uns aber auch das soziale 
Engagement. Wir wollen, dass sich 
lebendige Nachbarschaften entwi-
ckeln und der soziale Zusammenhalt 
im Quartier gestärkt wird. Das ist uns 
mit der Eröffnung unseres WEAtreffs 
An der Hürde sehr gut gelungen, im 
Laufe des vergangenen Jahres hat 
sich dieser zu einem Anlaufpunkt aller 
Generationen entwickelt.

Im Porträt

1

2

3

1  Das Neuwoba-Geschäftshaus in der Demminer Str. 69 
ist Schaltzentrale und Anlaufpunkt.

2  Fassadengestaltung als Statement: Selbstbewusst 
präsentiert sich die Neuwoba im Reitbahnviertel.

2  Liane Laufka ist im Reitbahnviertel Ansprechpartnerin 
im WEAtreff der Neuwoba, An der Hürde 3A. Die Treffs 
haben sich inzwischen zum Erfolgsmodell entwickelt.
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Es ist ja schon klar, dass der Reit-
bahnweg nicht die erste Adresse 
in Neubrandenburg ist, aber dass 
selbst einheimische Kommilitonen 
die Augenbrauen hochgezogen ha-
ben, wenn ich als Student gesagt 
habe, wo ich wohne, hat mich doch 
verwundert. Als gebürtiger Rosto-
cker stehe ich sowieso nicht auf 
Kriegsfuß mit Plattenbauten, doch 
mit der Zeit hat sich eine Art Lie-
be für das Viertel entwickelt. Vor 9 
Jahren bin ich zum Studium hierher 
gezogen. Ich habe freundliche Neu-
brandenburger kennen gelernt, die 
schnell zu guten Freunden wurden. 
Durch die Oase sogar viele, die di-
rekt bei mir um die Ecke wohnen. 
Anfangs fand ich das etwas unge-
wohnt, sogar unangenehm. Mehr 
und mehr konnte ich die Leute den 
Aufgängen zuordnen. Die Anonymi-
tät des Viertels kann einem ja auch 
Ruhe verschaffen. Das Netz wurde 
viel größer und engmaschiger, als 
ich es gewohnt war. Ich konnte mich 
damit anfreunden, und es gefiel 
mir zum Beispiel, meine Besucher 
von außerhalb vom Bahnhof mitten 
durchs Viertel in den Reitbahnweg 
zu führen und alle 20 Meter sagen 
zu können „Da wohnt der, da wohnt 
die, da wohnt eine aus meinem Se-
mester.“ Als ich nach dem Studium 
in der Oase auch noch als Sozial-
arbeiter angestellt wurde, hat sich 
dieses Netz weiter vergrößert. Jetzt 

ist das Viertel tatsächlich ganz mein 
Zuhause, ich bin glücklich. Als So-
zialarbeiter sehe ich aber auch kri-
tisch um mich und merke, dass ich 
mir hier und da noch Verbesserun-
gen wünsche. Keine Verbesserung 
in städtebaulicher Hinsicht. Ich mei-
ne Verbesserung der Lebensqualität 
durch Gemeinschaft und für die, die 
es wollen, durch eine Verbundenheit 
mit Gott. Deswegen leite ich sehr 
gerne die Oase, die so eine Verbin-
dung von Sozialer Arbeit und kleiner 
Kirche ist. Hier bauen Menschen 
des Viertels an einen schönen Ort 
für das Viertel. Ein Studienkollege, 
der in den Anfangsjahren im Reit-
bahnviertel aufgewachsen ist, er-
zählte mir von früher. Er erinnert sich 
an ein sehr familiäres Flair damals, 
viele junge Familien - es wimmelte 
von Kindern. Tatsächlich muss es so 
gewesen sein, in der Wendezeit lag 
der Altersdurchschnitt bei 24,5 Jah-
ren. Er meinte: „Das war einmal“. Ich 
habe aber stark das Gefühl, dass es 
wieder so ist. Ein familiäres Flair, 
viele junge Familien, viele Kinder 
– das nehme ich auch heute wahr. 
Das Viertel ist sehr lebendig. Die 
Häuser können auf dem ersten Blick 
noch so grau sein. Schönheit bleibt 
auch eine innere Aufgabe. Wenn es 
den Menschen hier gut geht, und 
sie sich auf positive Art ihr Umfeld 
zu eigen machen, ist es hier schön.
 Aaron Köpke

Auf dem Datzeberg haben sie es vor-
gemacht: der schall.platte-Chor des 
Polylux e. V. produzierte ein Cover-
Song als Liebeslied an das Wohn-
viertel. Das kam gut an, nicht nur bei 
den Datzebergern.
Da lage es nahe, zum 30. Jubiläum 
im Reitbahnviertel etwas Ähnliches 
zu versuchen. Andreas Meenke 
von der „NordStart“-Projekt schrieb 
also ein Lied. „Es soll das Leben in 
seiner Vielfalt hier im Quartier wi-
derspiegeln, Vorurteile aufbrechen. 
Gleichzeitig soll es aber auch groo-
ven, Spaß machen und zum Tanzen 
animieren“, sagt Meenke, der auch 
den Song arrangierte und zu Hause 
das Demo-Tape produzierte. Den 
Feinschliff bekam das Lied dann in 
den Studios des NB-Radiotreffs 88,0 
in Zusammenarbeit mit Andy Krüger, 
den viele als Mitglied der Neubran-
denburger Electro-Popband Melot-
ron kennen dürften. 
Damit ist es aber  noch nicht getan: 

der Chor der Grundschule Nord und 
der modern senior chor haben ihre 
Mitarbeit zugesagt. Ob es die Auf-
nahmen noch bis Ende August in den 
Titel schaffen, war allerdings zum Re-
daktionsschluss noch ungewiss. Zur 
Eröffnung des Stadtteilfestes, am 7. 
September um 13 Uhr kann man sich 
dann von der Tanzbarkeit des Liedes 
überzeugen. Und damit auch mitge-
sungen werden kann, präsentiert der 
3-Viertel-Report schon vorab exklu-
siv in dieser Ausgabe den Text. Also 
bitte ausschneiden und am 7. Sep-
tember mitbringen!
 Torsten Wodrich

Andere haben einen Pool,
doch wir haben einen coolen See.
Im Sommer läuft man darauf Ski
ganz ohne Berge, ohne Schnee.
Der See, der war nicht immer da.
Ein Bagger hat ihn ausgehoben.
Damit die Platte trocken steht,
wurd´ der Sand erst plattgeschoben.

Refrain:
Hier weiden keine Pferde,
auch nicht am Weidegang.
Kein Fohlen geht am Zügel
den Fohlenwinkel lang. 
Am Sattelplatz wird nicht gesattelt,
weil man Pferde hier nicht sieht.
Doch singen wir gemeinsam
das Reitbahnviertel-Lied.

Grün sind hier nicht nur die Höfe
in ihrer ganzen Blütenpracht.
Nein, in diesem Viertel wohnen
die Jüngsten in der ganzen Stadt.
Kinderlachen, Spielplatzzauber, 
Sommersprossen, erster Zahn –
Skater skaten tollste Ollies* 
hinten auf der Skaterbahn. 

Viele bauten sich ein Haus,
sind dafür aus der Stadt gezogen.
Wir leben in der Nordstadt,
und wo Norden ist, ist oben.
Trotzdem reichen zehn Minuten,
und schon bist du auf dem Markt.
„Der Reitbahnweg ist so weit weg!“ – 
Wer hat das gesagt?

Du klingelst an der Nachbarstür: 
„Hallo, ich suche deinen Mann,
ich brauch´ mal seine Bohrmaschine. 
Ein Regal muss an die Wand.“
„Kein Problem – gut, dass du da bist,
wir sind  auch nicht mehr so fit.
Dieser Schrank muss in den Keller.
Doch Willis Rücken macht nicht mit.“

Abends gehen wir fein essen,
wenn es herzhaft schmecken soll.
Und wir kennen die Adressen,
wo die Teller sind stets voll.
Döner-Ömer oder Grillhaus – 
Worauf hast du Appetit?
Auf ein Bier noch in den Kiosk
und dort singen wir dies Lied.
 *Ollie: Sprungfigur beim Skaten

Die Oase und das Viertel 
und ich...

Das Reitbahnviertel-Lied

Ein Viertel – ein Lied:
das Reitbahnviertel-Lied

✁

Aaron Köpke ist bekennender Reitbahnviertler im Kiez und durch seine 
Arbeit in der Oase ein bekanntes Gesicht. Foto: Andreas Meenke

Foto: Andreas Meenke



10 3·VIERTEL·REPORT: 30 JAHRE REITBAHNVIERTEL

Wege nach Neubrandenburg – Migration hat viele Gesichter
Stadtgeschichte wird von den Men-
schen geschrieben, die in ihr leben. 
So erhält jede Stadt und jeder Stadt-
teil seinen ganz eigenen Charakter, 
sein Gesicht. Manche Städte sind alt 
und über Jahrhunderte gewachsen, 
andere eher noch jung - wie unser 
Reitbahnviertel. 
Eines haben Städte aber in aller Re-
gel gemeinsam, sie wachsen durch 
den Zuzug von Menschen. Diese 
kommen aus den verschiedensten 
Gründen und den verschiedensten 
Regionen in die Stadt. Solche Wan-
derungsbewegungen nennt man 
auch ganz allgemein Migration, die 
mal stärker und mal weniger stark 
wahrgenommen wird. Der Jugend-

migrationsdienst im Quartier hat das 
30jährige Jubiläum des Reitbahn-
viertels als Anlass genommen, mal 
zu schauen, woher eigentlich die 
Bewohner des Viertels so stammen 
und aus welchen Gründen sie hierher 
gezogen sind. Herausgekommen ist 
eine interessante Mischung, die wir 
mit einer sehr schönen openair-Fo-
toausstellung dokumentiert haben. 
Auf zehn großen Platten werden die 
Protagonisten am Zaun des AWO-
Migrationszentrums in der Demminer 
Straße beeindruckend und unüber-
sehbar präsentiert.
Aber sehen Sie selbst: Demminer 
Straße 44, 17034 Neubrandenburg.
hön. Tilman Herweg

  Bürgerinitiative „Leben am Reitbahnweg“ e. V.   Projekt an Grundschule Nord

Von Contra zu Pro Ich mach‘ mir die Welt
wie sie mir gefällt

Ausstellung der AWO anlässlich des 30-jährigen Reitbahnviertel-Jubiläums

Ingrid B. ist 1962 nach Neubrandenburg gekommen und bezeichnet die 
Stadt heute als ihre Heimat. Foto: Andreas Meenke

Mehrgenerationenhaus, Bürgerhaus, 
Familienzentrum – egal wie man es 
nennt –,  gemeint ist immer die Bür-
gerinitiative Leben am Reitbahnweg.
Fünf Jahre nach der Wende waren 
die Veränderungen im Reitbahnvier-
tel schon erkennbar: Wer es sich 
leisten konnte, baute im Speckgürtel 
der Stadt. Die großen Betriebe waren 
dem Wettbewerb nicht gewachsen 
oder fielen dem Treiben der Treu-
handgesellschaft zum Opfer: Arbeits-
losigkeit und prekäre Lebensverhält-
nisse stiegen an. Das Reitbahnviertel 
drohte ein sozialer Brennpunkt zu 
werden. Aber es gab Einwohner, die 
das nicht hinnehmen wollten,  die  
sich für eine positive Entwicklung ih-
res Quartiers stark machten: die Ini-
tiativgruppe Interessierter Bürger. Als 
bekannt wurde, dass die Trasse der 
Umgehungsstraße durch das Viertel 
entlang des Reitbahnwegs führen 
sollte, formierte sich 1995 aus dieser 
Gruppe heraus der Verein „Bürger-
initiative Leben am Reitbahnweg“. 
Erstes Ziel war die Verhinderung ei-
ner Umgehungsstraße mitten durch 
das Viertel, schnell aber entwickelte 
sich der Verein weiter, die Zielstellun-
gen wurden komplexer. So gründete 
die BI ein Begegnungszentrum und 
schuf damit den ersten Bürgertreff 

in der Stadt. Mit dem Einzug in das 
Mehrgenerationenhaus (Bürgerhaus) 
am Weidegang folgten weitere Pro-
jekte: Holzwerkstatt, Suppenküche, 
Nähstube, Kleiderkammer und das 
Familienzentrum wurden ins Leben 
gerufen, es wird getrommelt, getanzt, 
geschauspielert und computert, was 
das Zeug hält. Heute ist das soziale 
Leben im Reitbahnviertel ohne die 
Bürgerinitiative kaum noch denkbar. 
Mit einer 30-Stunden-Stelle und ca. 
15 ehrenamtlichen Mitgliedern versu-
chen sie ihr Bestes, den Menschen 
zu helfen und das Leben in ihrem 
Kiez lebenswert zu gestalten.  
www.reitbahnweg-nb.de 
 Andreas Meenke

Vielleicht nicht gleich die Welt… aber 
das Reitbahnviertel. Und so wollten 
wir wissen, wie Kinder ihre Nach-
barschaft wahrnehmen, welche Orte 
ihnen gefallen und wo sie am liebs-
ten sind. In der Grundschule Nord 
fanden wir den perfekten Partner, 
der diese Frage beantworten konnte. 
Gemeinsam mit dem Schulförderver-
ein wurde der Schulwettbewerb „30 
Jahre Reitbahnviertel“ der Grund-
schule Nord ausgelobt. Die Kinder 
der Grundschule begeisterten dabei 

mit kreativen Ideen und interessanten 
Sichtweisen auf ihre Nachbarschaft. 
Die entstandenen Werke der Kinder 
zeigen die Besonderheiten des Reit-
bahnviertels auf, sei es der Reitbahn-
see, die Straßennamensgebung, ihre 
Schule im Herzen des Viertel oder ih-
ren besonderen Lieblingsort. Und so 
hatte es die Jury nicht leicht, aus der 
großen Auswahl an kunstvollen Bil-
dern, kreativen Ideen und liebevollen 
Basteleien  letztendlich ihre Favoriten 
auszuwählen.  Stephan Reich

Elvira Horner hält die Fäden bei der 
Bürgerinitiative zusammen.
 Foto: Andreas Meenke

Elvira Horner hält die Strippen bei der Bürgerinitiative zusammen.
 Foto: Stephan Reich
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Bastel‘ dir dein Quartier!

„Da wohnst du?“

Wir danken unseren Partnern

Kinder werden Stadtentwickler

Sylvia Holzapfel wohnt gern im Reitbahnviertel und bringt sich hier 
auch engagiert ein. Foto: Andreas Meenke

Ein Straßennetz, daran aufgereiht 
Wohnhäuser und ein paar Funkti-
onsbauten, hinten raus ein Hof mit 
Spielplatz und an der Ecke ein Trans-
formatorenhäuschen. Wie langweilig! 
Die Stadtplaner und Architekten hat-
ten in den 80er-Jahren andere Prä-
missen als heute. Das Wohnungs-
bauprogramm kannte nur ein Ziel: 
soviel Wohnraum wie möglich in kür-
zester Zeit. Dem ordnete sich alles 
unter – und so waren die entstande-
nen Wohnquartiere oft leblose, nicht 
funktionierende tote Stadtkörper, ge-
nannt Arbeiterschließfächer.
Seit der Wende wurden die Infra-
struktur verbessert, die Freiräume 
gestaltet, die Wohnhäuser saniert. 
Hier wurden unsere Kinder groß und 
hier werden heute Kinder groß. Wie 
sehen sie ihr Wohnumfeld, wie wür-
den sie ihr Quartier gestalten, wenn 
sie Stadtplaner wären?
Die Stadt, die KEG, die NEUWOGES 
und die Neuwoba wollen Kindern die 
Möglichkeit geben, sich ihre Welt frei 

zu gestalten und geben zum Jubilä-
um des Reitbahnviertels einen Bast-
elbogen heraus. 
Damit der Bezug realistisch bleibt, 
wird mit drei WBS-70-Typen gearbei-
tet. Diese kann man frei mit Buntstif-
ten, Tusche oder Collagen gestalten, 
dann auschneiden und zusammen-
basteln. Wer möchte, kann nun die 
Häuser auf Pappe nach eigenem 
Plan aufkleben, Wege und Parks 
anlegen, Bäume setzen. Das so ent-
standene Mini-Viertel kann man dann 
ins Regal stellen oder an einer Wand 
aufhängen. Schneidet man in einem 
Haus auf dem Dach einen Schlitz, er-
gibt das auch eine super Spardose.
Die Bastelbögen sind zum Stadtteil-
fest am 7. September am Reitbahn-
see kostenlos an den Ständen der 
Partner erhältlich oder können später 
an einigen Stellen abgeholt werden. 
Auskunft  0395 4309634
www.quartiersmanagement-
neubrandenburg.de
 Andreas Meenke

Das werde ich oft mit einem entsetz-
ten Unterton gefragt. Ja, ich wohne 
im Reitbahnweg – und ich wohne 
auch noch nach 30 Jahren gern hier! 
Zugegeben, ein gutes Image hat 
unser Stadtteil nicht gerade. Dass 
unser Reitbahnviertel aber nicht nur 
mir, sondern vielen Menschen zu ei-
ner lieb gewordenen Heimat gewor-
den ist, beweist jedoch, dass das 
Image nicht unbedingt viel mit der 
Realität zu tun haben muss.
Wir sind im Juni 1988 hierher gezo-
gen und waren damals überglück-
lich, hier eine Wohnung zu bekom-
men: Neubau – froh darüber, endlich 
keine Kohlen mehr schleppen und 
nicht mehr heizen zu müssen,  Erst-
bezug, drei Zimmer, Küche, Bad und 
Balkon, in unmittelbarer Nähe der 
Reitbahnsee – was wollten wir denn 
mehr mit unseren drei Kindern? 
Nach der Wende allerdings bekamen 
Plattenbauviertel nach und nach ei-
nen schlechten Ruf; das Wort „Plat-
tenbau“ lernte ich überhaupt erst 
nach dem Mauerfall kennen. Aber 
deshalb gleich ein Problemviertel? 
Klar gibt es hier Menschen mit Pro-
blemen, doch wo gibt es die nicht? 
Aber es gibt auch in unserem Stadt-
teil Menschen, die den „ganz nor-
malen Alltag“ leben – und die sind in 
der Mehrheit. Menschen, die täglich  

ihrer Arbeit nachgehen, sich um ihre 
Kinder kümmern und oftmals sogar 
ehrenamtlich aktiv sind. 
Wenn man mal genauer hinschaut 
und nur mal die vielen liebevoll ge-
stalteten Balkone in Augenschein 
nimmt, sieht man schon auf An-
hieb, dass hier Menschen wohnen, 
die sich hier wohlfühlen und ihr Zu-
hause lieben. Ganz ehrlich: Im Reit-
bahnviertel ist es viel schöner als 
von Nicht-Reitbahnviertlern gern 
behauptet wird: eine günstige Ver-
kehrsanbindung, gute Einkaufsmög-
lichkeiten, Ärzte, eine Apotheke, den 
Reitbahnsee gleich vor der Nase.
In den 30 Jahren sind auch vielfach 
stabile Nachbarschaften entstan-
den. Man kennt und grüßt einander, 
hilft sich auch mal gegenseitig. Das 
möchte ich nicht missen. 
Zahlreiche Institutionen und Verei-
ne sorgen außerdem auch für eine 
lebendige Stadtteilkultur. Ein Bei-
spiel ist das Mehrgenerationenhaus 
in Trägerschaft der Bürgerinitiative 
„Leben im Reitbahnweg e.V.“ mit 
ihrem langjährigen ehrenamtlichen 
Engagement. Ich wüsste nicht, wa-
rum ich hier wegziehen sollte. 
Und ich bin ganz ehrlich: egal, wie 
das Image auch ist, ich bleibe hier 
wohnen.
 Sylvia Holzapfel

Quartiersmanagement
Neubrandenburg
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verteilt durch die Kolping-Initiative

Die Website Jeder Quadratmeter 
du widmet sich dem Leben in der 
Platte. Hier findet man viel Wis-
senswertes  zum Plattenbau und 
tolle Wohn-Ideen. Dass das Woh-
nen in einer Plattenwohnung alles 
andere als  eintönig sein muss, 
zeigen viele beeindruckende Bei-
spiele. Hier lohnt es sich zu stö-
bern und sich inspirieren zu lassen 
– und auch die Idee der Platten-
konzerte ist nachahmenswert. 
www.jeder-qm-du.de
 Andreas Meenke

Wer Oberbürgermeister Silvio Witt 
kennt, weiß, dass dieser für (fast) 
jeden Spaß zu haben ist. Und so 
geht er auch nicht der Idee eines 
ungewöhnlichen Wettbewerbs zum 
Stadtteilfest am 7. September aus 
dem Weg: Wer zieht den histori-
schen IKARUS-Bus der Stadtwerke 
in kürzester Zeit über eine vorge-
gebene Strecke? Der OB wird mit 
seinem Team eine Zeit vorlegen – 
andere Teams haben dann die Mög-
lichkeit, diese Zeit zu toppen.
Dieser spektakuläre Wettkampf fin-
det am 7. September, um 13:30 Uhr 
am Festgelände am Reitbahnsee 
statt. Andreas Meenke

Inspiration!

„Schlag den OB“ – 
am Seil!
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Wie macht man eigentlich Radio?

Eine Arche in Neubrandenburg

Radiomacher helfen Schülern

Das Soziokulturelle Bildungszentrum am Reitbahnsee

Vielen Neubrandenburgern ist der 
Radiosender NB-Radiotreff 88,0 
längst bekannt. Seit über 22 Jahren 
sendet man aus dem Herzen der 
Stadt. Dabei erstreckt sich das Sen-
degebiet bis in die Regionen Mal-
chin/Teterow und Greifswald. Doch 
NB-Radiotreff 88,0 ist weit mehr als 
Radio. Längst hat man sich verschie-
denen Bedarfen zur Förderung von 
Medienbildung zugewandt und 
bietet diverse Möglichkeiten zur 
Förderung dieser Schlüsselkom-
petenz an. Der „Medientrecker“ 
gehört dazu, ein fahrendes Studio, 
das auf Schulhöfe rollt und Kindern 
und Jugendlichen zeigt, wie Hör-
spiele und Radiosendungen entste-
hen.
Bei einem gemeinsamen Projekt mit 
der Grundschule Nord in Neubran-
denburg zum 30-jährigen Bestehen 
des Reitbahnviertels entstanden ein 

Hörspiel, Interviews mit Zeitzeugen, 
ein Hörspielquiz  und ein  Song. 
„Das Hörspiel gefällt mir ganz be-
sonders, es ist technisch nicht nur 
gut gemacht, sondern bietet zudem 
Einblicke in die Geschichte des 
Wohnviertels“, so Andy Krüger von 
NB-Radiotreff 88,0. Er arbeitet dort 
als Medienpädagoge und hat zu-

sammen mit Roberto Weber, Student 
an der Hochschule Neubrandenburg, 
das Projekt von Anfang an begleitet.
„Die Herausforderung lag in der Or-
ganisation. Mit über 75 beteiligten 
Kindern ist das kein alltägliches Pro-
jekt gewesen“ so Andy Krüger.
Bereits Anfang des Jahres saß man 
mit der Grundschule Nord und dem 
Quartiersmanagement zusammen, 
um das Projekt zu planen und später 
umzusetzen. Herausgekommen ist 
ein tolles und nachhaltiges Projekt, 
das es auch schon bald als CD ge-
ben wird. 
Am 7. September ab 13 Uhr sind 
alle recht herzlich eingeladen, das 
Stadtteilfest am Reitbahnsee ge-
meinsam zu feiern. Natürlich gibt es 
dann Ausschnitte des Projektes zu 
hören. Mehr Infos über die Arbeit 
von NB-Radiotreff 88,0 gibt es hier: 
 nb-radiotreff.de

Der Umzug in die Arche N erfolgte 
unfreiwillig. Wir mussten aus ehemals 
10 Kulturetagen des HKB an den 
Reitbahnsee ziehen. Das neue  Haus 
hieß „Spielhof“. Ein Name, der nun 
überhaupt nicht passte. Da vor un-
serem Haus ein hübscher kleiner See 
war, mit Schaumkrönchen bei Wind, 
nannten wir ihn Ozean und der Spiel-
hof erhielt nach langen Diskussionen 
den Namen Arche, eigentlich wie 

Arche Noah, aber hier Arche N wie 
Neubrandenburg. Unsere Angebote 
reichten vom deutsch-afrikanischen 
Musical bis zum Salsa-Tanz. 
Der Andrang der Besucher wurde 
so groß, dass wir das Projekt „Inter-
kultureller Garten“ aufbauten. 4000 
m² versiegelte Brachfläche wurden 
zur kleinen Oase in wilder Natur. 10 
Ländergärtner aus aller Welt nahmen 
Beete in Pflege, vier Kitas sowie eine 
Schule schlossen mit uns Koopera-
tionsverträge. Jährlich kamen junge 
Leute aus aller Welt von Japan bis 
Schweden zu unseren internationa-
len Studenten-Camps und internati-
onalen Workshops. Durch das jähr-
liche Singen unter der Friedenslinde 
anlässlich des Weltfriedenstages mit 

den Chören der Stadt, wie auch Ge-
sundheits-, Sport-, und Interkulturelle 
Projekte hat der Garten jährlich viele 
große und kleine Besucher, ist auch 
Modell für andere Projekt-Gärten in 
MV.
„Kids for Nature“ ist genauso ein 
Modellprojekt wie „Eine Welt im Kof-
fer“, das interkulturelle Schulprojekt, 
das sich seit dem Jahre 2000 großer 
Beliebtheit erfreut. Die Schulklassen 
kommen nicht nur aus unserer Stadt, 
sondern aus ganz Mecklenburg Vor-
pommern.
So kann man letztlich sagen, dass 
der Umzug doch viel Gutes gebracht 
hat, denn der Verein zählt jährlich ca. 
20.000 Besucher.
 Gerlinde Brauer-Lübs

Der Interkulturelle Garten ist eine Projekt der Arche N. Foto: Andreas Meenke


