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Editorial

Liebe Mieter,
Geschäftspartner und Freunde,
„Wenn du ein Haus baust, vollende es.“
Hesiod von Böotien

Wohnen ist und bleibt eines unserer Grundbedürfnisse. In den zurückliegenden Jahren haben die
demografischen Entwicklungen und die veränderten Ausgangslagen auf den Wohnungsmärkten neue
Schwerpunkte und Inhalte eröffnet. Die Wohnbaulanderschließung gehört dazu und ist in der Vergangenheit nicht nur in unserem Konzern zu einem maßgeblichen Teil der täglichen Arbeit geworden.
Für die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft
mbH (NEUWOGES) wurde die Wohnbaulanderschließung zu einem wichtigen Schwerpunkt im Jahr 2017.
Dieser Umstand spiegelt sich deshalb auch in unserem Jahresrückblick als Leitmotiv wider. Perspektivisch wird dieses Thema auch weiterhin einen sehr
hohen Stellenwert in unserem Konzern genießen. Für
die Zukunft werden wir beispielsweise eine Neubauquote von 60 bis 120 Wohnungen im Jahr anstreben.
Die strategische Ausrichtung wird sich dabei an den
Gegebenheiten des Stammmarktes orientieren. Insbesondere die demografischen Veränderungen, die
damit verbundene Diversifizierung der Wohnformen
und die Thematiken Seniorenwohnungen für Einkommensschwache sowie das Servicewohnen als
selbständige Wohnform werden eine gewichtige Rolle
spielen, ebenso wie das Thema Migration.
Wie stark nachgefragt Bauland und qualifizierte
Mietwohnungen in Neubrandenburg sind, hat unsere Erschließung des Wohngebietes Lindenberg Süd
gezeigt. Die 66 Baugrundstücke wurden uns förmlich
aus den Händen gerissen. Hätten wir den Bedarf für
diesen Standort zu einhundert Prozent decken wollen, wären fast dreimal so viele Grundstücke notwendig gewesen. Umso erfreulicher ist, dass wir im Sinne
der glücklichen Eigentümer erfolgreich alles daran
setzten, diese Maßnahme schnellstmöglich zu reali-

sieren. Trotz der zum Teil extremen und langanhaltenden Regenfälle sowie 48 Frosttagen im Jahr 2017
ist es uns gelungen, ohne größere Verzögerungen fertig zu werden und die Grundstücke im Juli zu übergeben. Insbesondere unsere konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung war ausschlaggebend
für die zügige Umsetzung dieser Baumaßnahme. Nur
gut zwei Jahre vergingen vom Aufstellungsbeschluss
bis zur Fertigstellung – ein großes Dankeschön an
alle Beteiligten!
Das Jahr 2017 hat zudem gezeigt, dass unsere VierTore-Stadt ihren einstigen Makel einer „grauen Maus“
längst abgelegt hat. Durch hohe Investitionen in die
Entwicklung der Wohngebäude und -quartiere konnten wir einen erheblichen Beitrag zur Stadtqualität
leisten. Unserer ausgewogene Entwicklungsstrategie
zielt auf die Stärkung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, den sozialen Ausgleich in den Stadtteilen
sowie auf den Klimaschutz ab. Davon werden in den
kommenden Jahrzehnten alle Neubrandenburgerinnen und Neubrandenburger profitieren. Wesentliche
Bestandteile unserer nachhaltigen Unternehmenspolitik sind nutzerorientierte Sanierungen und
Modernisierungen, attraktive Neubauten, eine konsequente Umsetzung des Konzeptes zur energetischen
Bestandsentwicklung und eine ganzheitliche Stadtteilentwicklung sowie ein soziales Engagement zur
Erhaltung und Verbesserung der Lebensbedingungen
und Nachbarschaften in den Wohngebieten.
Einen kleinen Einblick in unser abwechslungsreiches
Tagesgeschäft liefert Ihnen dieser Jahresrückblick.
Viel Spaß damit!

Ihr Frank Benischke

6

7

Das war das Jahr 2017

Das war das Jahr 2017
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Organe des Konzerns

AUFSICHTSRAT
402 Konzern-Mitarbeitende, davon 19 Auszubildende

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Toni Jaschinski

seit 28. Oktober 2014
seit September 2004 Mitglied des Aufsichtsrates

Stellvertretender Vorsitzender
Thomas Gesswein

seit 28. Oktober 2014
seit März 2006 Mitglied des Aufsichtsrates

12.826 bewirtschaftete Wohn- und Gewerbeeinheiten,
133 Internatsplätze und 175 Pflegeheimplätze

32 Prozent Marktanteil am Wohnungsbestand
der Stadt Neubrandenburg

8.099 eigene Garagen und Stellplätze

AUFSICHTSRATSMITGLIEDER
Monika Bittkau
Gunhild Buth
Jan Kuhnert
Prof. Dr. Roman F. Oppermann
Thomas Schröder
Hans-Jürgen Schwanke
Michael Steinführer
Kilian Schneider

seit September 2009
seit April 1998
seit September 2014
seit September 2009
seit September 2014
seit Oktober 1999
seit September 2014
seit Oktober 2015

GESCHÄFTSFÜHRER
Frank Benischke

6,1 Millionen Euro Jahresergebnis

HANDLUNGSBEVOLLMÄCHTIGTE
Barbara Schimberg

PROKURA
87,1 Millionen Euro Konzern-Umsatzerlöse

Ramona Holtz
Michael Wendelstorf

ab 1. Januar 2012
ab 1. Januar 2014
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Unser Jahr in Zahlen

504.936
Mal wurden unsere
öffentlichen Parkplätze in
Anspruch genommen

1.507 neue Mietverträge

1.530 Mieter
profitierten von unseren Sanierungen
und Modernisierungen

wurden im Jahr 2017 geschlossen

29 %
unserer Mieter sind
über 65 Jahre alt

U 27
85.000 Kilogramm
neuen Spielsand
verbrachten wir auf unsere
114 Spielplätze

953
Mietinteressenten
wurden registriert

1.085 Mieter
wohnen seit über 30 Jahren
bei uns

520 neue Mieter
waren 27 Jahre alt
oder jünger

718.516 m

2

Wohnfläche waren vermietet

1.083 Hauseingänge
befinden sich in unserem Bestand

7

14.201 Aufträge
im Sinne unserer
Mieter wurden
ausgelöst

2.120 Besichtigungen
von Wohnungen
wurden durchgeführt

2.091.421,50
Kilowattstunden Strom erzeugten
unsere 83 Photovoltaikanlagen

15.624 Anrufe

2.570 Havarien

erreichten unsere
technische Hotline

wurden erfolgreich für
unsere Mieter beseitigt

46 Prozent

2.751 Gäste

aller neuen Mieter wohnten zuvor
außerhalb von Neubrandenburg

80 Badumbauten
konnten realisiert werden

übernachteten an
der Hintersten Mühle

Über 7 Tonnen
64.830 Besucher
verzeichnete das
Sozial- und Jugendzentrum
an der Hintersten Mühle

30.000 Kilometer
„spulten“ unsere Elektro-Smarts ab

CO2-Einsparungen gelangen
uns mit den solarthermischen
Anlagen in der Röntgenstraße
2-10 und in der
Keplerstraße 14-18
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Unsere Wohnbaulanderschließungen für die Entwicklung der Vier-Tore-Stadt

Unser Leitmotiv 2017:
Wohnbaulanderschließung
Die NEUWOGES hat im Jahr 2017 ihre Erschließungs
tätigkeiten weiter ausgedehnt. Mit dem Baugebiet „Am
Lindenberg Süd“ und Grundstücken an der Kessiner
Straße erweiterte die NEUWOGES nochmals ihr Ange
bot. Insbesondere für das Baugebiet „Am Lindenberg
Süd“ war das Interesse extrem groß. 66 Baugrund
stücke für Ein- und Mehrfamilienhäuser entstanden
im Süden der Vier-Tore-Stadt und waren in kurzer Zeit
verkauft. Alle Grundstücke konnten nach dem Erwerb
bauträgerfrei bebaut werden.

Nach wie vor kann das Angebot an vorhandenen
Bauflächen in der Stadt die große Nachfrage in den
Bereichen Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen
und qualifizierte Mietwohnungen nicht decken. Das
Interesse an Bauland ist ungebrochen groß. Die Erschließungstätigkeiten der NEUWOGES sind deshalb
ein Garant dafür, dass für viele Menschen Träume
wahr werden. „Zudem ist die Wohnbaulanderschließung ein wichtiger Bestandteil für die Verbesserung
des Stadtbildes und für die perspektivische Ausschöpfung des enormen Entwicklungspotentials der
Vier-Tore-Stadt“, betont NEUWOGES-Geschäftsführer Frank Benischke.
Die NEUWOGES übernimmt mit der Wohnbaulanderschließung eine kommunale Aufgabe. Seit 2014
hat die NEUWOGES über 160 Baugrundstücke voll
ständig e
 rschlossen an die Eigentümer und Bauher
ren übergeben. In den Jahren 2018 und 2019 wird die
NEUWOGES die Grundlagen und die Voraussetzungen
für rund die Hälfte aller neuen Wohneinheiten in Neu
brandenburg schaffen.

Eine Besonderheit gab es bei der rund 5.000 Quad
ratmeter großen Erschließungsfläche in der Kessiner
Straße zu beachten. Diese Fläche ist Teil des Boden
denkmals „Slawische Siedlung Steep“. Die notwendi
gen umfangreichen Erdeingriffe erforderten eine bau
begleitende fachgerechte archäologische Bergung und
Dokumentation durch die Spezialisten vom Landes
amt für Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-
Vorpommern.
Die archäologischen Untersuchungen erbrachten
einmalige zusammenhängende Ergebnisse zu einem
über 3.500 Jahre lang besiedelten Hang. Der über
wiegende Teil der Funde, beispielsweise Keramik,
Wetzsteine, eiserne Messer, sogenannten Spinnwir
teln oder Knochenpfrieme, stammte dabei aus der
Slawenzeit. Aber auch eine bronzezeitliche Besied
lung konnte nachgewiesen werden. Schon die vor über
3.000 Jahren dort lebenden Menschen wussten um die
Vorzüge dieses Wohngebietes.
Hinweise für eine spätmittelalterliche bis neuzeitliche
Besiedlung ließen sich bei den Ausgrabungen eben
falls nachweisen. Besonders spektakulär war der
Fund zweier Münzen. Dabei handelte es sich um einen
sogenannten Greifswalder Witten (1424/25) und einen
Kupferscherf (1566/1582). Auch ein Damenfingerring
mit Steinfassung und ein viereckiger Schnallenrah
men (18./19. Jahrhundert) zählten zu den Funden.
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Unser bisher größtes Projekt:
Wohngebiet Lindenberg Süd

Fakten zum Baugebiet Lindenberg Süd
(Baufeld 58)

Mit der feierlichen Übergabe der Baugrundstücke
im Wohngebiet Lindenberg Süd läuteten wir den Abschluss unserer bisher umfangreichsten Wohnbaulanderschließung der vergangenen Jahre ein.
Mehr als 100 Gäste, unter ihnen auch Oberbürger
meister Silvio Witt und Stadtwerke-Geschäftsführer
Dr. Jörg Fischer, folgten der Einladung zur feierlichen
Übergabe am 21. Juli.
Auf einer Fläche von 4,89 Hektar waren in zehn Mo
naten insgesamt 66 Baugrundstücke für Ein- und
Mehrfamilienhäuser entstanden. Die Größe der er
schlossenen Parzellen liegt zwischen 454 und 1.497
Quadratmetern. Zum Zwecke der Erschließung hatte
die NEUWOGES das Areal von der Deutschen Telekom
AG erworben.
Die Erschließungsleistungen umfassten Trinkwasser,
Abwasser, Regenwasser, Strom, Fernwärme, Multi
media und Telekommunikation. Die Kosten der Maß
nahme beliefen sich auf rund 2,3 Millionen Euro.

Mit einer offiziellen Übergabe einer „Kletterwand für
Jedermann“ und eines Bolzplatzes an das Städti
sche Immobilienmanagement schlossen wir dann im
Herbst diese Erschließungsmaßnahme ab. Neubran
denburger Kinder nahmen nach der Übergabe den
kleinen Park bei Spiel und Spaß in ihren Besitz. Die
Kletterabteilung des SV Turbine Neubrandenburg ver
riet den Kids dabei einige Kniffe und Tricks dieser an
spruchsvollen Sportart.

Größe der gekauften Fläche: 48.909 m²
Davon Verkaufsfläche: 39.219 m²
Bebauung: Ein- und Mehrfamilienhäuser
Fläche Infrastruktur: 9.690 m²
Erschließungsleistungen: Trinkwasser, Abwasser,
Regenwasser, Strom, Fernwärme, Multimedia,
Telekom
Kosten der Erschließung: rund 2,3 Millionen Euro
Anzahl Parzellen: 66
Größe der Parzellen: 454 m² bis 1.497 m²
Grundstückspreise: ab 95 Euro/m²
Das Baugrundstück Lindenberg-Süd befindet sich in
einem sehr ruhigen und gehobenen Wohngebiet und
bildet den südlichen Abschluss des Neubrandenbur
ger Stadtgebietes. Es wurde nach 1990 mit kleintei
liger Wohnbebauung und als Gewerbestandort und
Behördensitz erweitert.
Das Wohngebiet ist an den öffentlichen Personennah
verkehr angeschlossen und bietet seinen Bewohnern
zahlreiche Einkaufs- und Unterhaltungsmöglich
keiten, Arztpraxen, Apotheken sowie die Nähe zum
Kulturpark und zum Tollensesee.
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Interesse für Bauland ungebrochen groß:
Die Baumesse
Mittlerweile ist die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft zu einer festen Institution auf der Baumesse geworden. Wir präsentieren auf dieser hochfrequentierten Messe attraktive Baugrundstücke,
Eigentumswohnungen und qualitativ hochwertige
Mietwohnungen.
Steigende Besucherzahlen in den vergangenen Jahren
beweisen, dass die Nachfrage nach neuen Produkten
und Technologien auf dem Bau- und Sanierungsmarkt
ungebrochen ist. Die Baumesse in Neubrandenburg
bietet somit allen beteiligten Unternehmen die Mög
lichkeit, sich dieser Nachfrage durch gezielte Ange
bote und durch eine kundennahe Beratung zu stel
len. Alle von uns durch ein kompetentes Beraterteam
angebotenen Grundstücke können nach dem Erwerb
bauträgerfrei bebaut werden. Darüber hinaus bieten
wir regelmäßig einige ausgewählte attraktive Miet
wohnungen an.
Jährlich strömen rund 9.000 Besucher an drei T
 agen
im Februar in die Stadthalle. Der Traum von den
eigenen vier Wänden ist auch dank der NEUWOGES
für viele Menschen wahr geworden.
Seit Beginn ihrer Erschließungstätigkeit 2014 konnte
die NEUWOGES 162 Grundstücke verkaufen. Allein
2017 wurden 72 Grundstücke verkauft. Einen wichti
gen Beitrag zu diesen Zahlen leistete unter anderem
auch die jährliche Baumesse. Zahlreiche künftige
Eigentümer informierten sich bei unserem kompeten
ten Beraterteam über die Baugrundstücke.
Im Zeitraum von 2014–2017 wurden insgesamt 357
Kaufinteressenten erfasst. Die verkaufte Gesamt
fläche umfasst bisher 107.105 Quadratmeter. Bis 2020
sollen 142 weitere Grundstücke mit einer Gesamt
fläche von 99.230 Quadratmeter vollumfänglich er
schlossen werden. Aktuell ist die NEUWOGES mit über
160 Kaufinteressenten im Gespräch.
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Der Run auf qualifizierte Mietwohnungen

Im Vergleich zum Jahr 2012 sind in Neubrandenburg
im Jahr 2017 fast dreimal so viele neue Wohneinheiten entstanden. Was rein faktisch eine enorme Steigerung bedeutet, aber noch lange nicht die große Nachfrage in den Bereichen qualifizierte Mietwohnungen,
Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen deckt.

Die von der NEUWOGES geplanten neuen Wohnhäuser verstehen
sich als Ergänzung der intakten Urbanität in diesem wichtigen
Stadtteil von Neubrandenburg.

Darum wird die NEUWOGES auch zukünftig ihre Er
schließungstätigkeiten ausweiten und einen verstärk
ten Neubau von qualifizierten Mietwohnungen anstre
ben. Einen Anfang haben wir mit unserem Wohnpark
in der Gaußstraße gemacht. Dort entstehen 48 neue
Mietwohnungen, von denen einige bereits Ende 2017
durch Mieter bezogen werden konnten. Am 12. Mai
feierten wir ein großes Richtfest für die ersten beiden
Häuser, welches sich für die Zukunft des modernen
Wohnparks als ein gutes Omen erweisen sollte.

Hintergrund Stadtteil Oststadt
Die Oststadt ist das größte Stadtgebiet in der Vier-
Tore-Stadt und entstand in den 1970er Jahren. Hier
leben rund 13.000 Menschen. Als eigenständige Stadt
gesehen, wäre die Oststadt noch vor Demmin der
viertgrößte Ort im Landkreis Mecklenburgische Seen
platte.

Geschafft! Grete Herrmann blickt glücklich und zufrieden auf ihr
neues Zuhause im Wohnpark Gaußstraße. Sie ist die erste Mieterin
des Wohnparks in der Oststadt und sagt: „Hier werde ich mich sehr
wohl fühlen.“

Mit Beendigung des ersten Bauabschnittes wurden
zwei der insgesamt sechs Wohnhäuser bezugsfertig.
Die Drei- und Vierzimmerwohnungen bieten mit 84
beziehungsweise 106 Quadratmeter Wohnfläche viel
Platz. Alle Wohnungen verfügen über einen Balkon,
Fußbodenheizung, Bäder mit Badewanne und D
 usche

– zu jeder Wohnung gehört ein PKW-Stellplatz. Bis
Herbst 2018 wird der Wohnpark in Gänze fertigge
stellt und umfasst dann insgesamt 48 barrierefreie
Wohnungen. Der Unternehmensphilosophie „Wohnen
für alle“ folgend, lässt die NEUWOGES im Wohnpark
Gaußstraße hochwertigen und modernen Wohnraum
entstehen. Damit wird ein wichtiger Beitrag für die
Quartiersentwicklung im größten Stadtteil Neubran
denburgs geleistet.

Auf dem freigefallenen Grundstück des entstehen
den Wohnparks befanden sich ehemals drei mehr
geschossige Wohnhäuser, die vor einigen Jahren zu
rückgebaut wurden.
In der Oststadt wird täglich der Beweis erbracht, dass
junge Familien, Senioren, Akademiker, sozial Schwä
chere und Menschen mit Migrationshintergrund in
friedvoller Nachbarschaft zusammenleben können.

Der Stadtteil verfügt über eine sehr gute Infrastruk
tur. Seine Nähe zur Natur bietet zu jeder Jahreszeit
verschiedene Möglichkeiten zur Naherholung und für
viele Freizeitaktivitäten.
Die NEUWOGES und die Oststadt gehören einfach zu
sammen. Seit 45 Jahren trägt die NEUWOGES maß
geblich zum Erhalt und zur Weiterentwicklung des
einwohnerstärksten Stadtgebiets in Neubrandenburg
bei. Derzeit befinden sich in der Oststadt rund 3.500
Wohnungen im Bestand der NEUWOGES.
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Baumpflanzaktion:
Wir pflanzen für unsere Zukunft
Investitionen mit Weitblick: Eine große Baum
pflanzaktion im Nemerower Holz bildete den Höhe
punkt eines Aktionstages unter dem Motto „Wir
pflanzen für unsere Zukunft“. Schülerinnen und
Schüler der Grundschule Ost pflanzten gemeinsam mit Oberbürgermeister Silvio Witt und dem
NEUWOGES-
Geschäftsführer Frank Benischke 500
Nadelbäume für eine bessere Umwelt und gegen die
Klimakrise.
Bevor es am 19. Oktober mit Gummistiefeln und Spa
ten in das Pflanzgebiet ging, mussten sich die Viert
klässler an der Hintersten Mühle beweisen. Bei einer
Waldolympiade galt es, gute Ergebnisse beim Tier
weitsprung, Holz stapeln, Speerwurf oder Wettnageln
zu erzielen. Zudem erklärte der Neubrandenburger
Stadtförster Carsten Düde den Teilnehmern alles
Wissenswerte rund um das Thema Wald. Warum sind
Bäume für ein gutes Klima so wichtig? Warum werden
im Herbst die Blätter bunt? Welche Tier- und Pflanze
narten gibt es im Wald? Wie alt werden Bäume? Auf all
diese Fragen wurden Antworten gefunden und dabei
viele praktische Erfahrungen gesammelt.
Bereits ein Jahr zuvor beteiligte sich die NEUWOGES
mit einer eigenen Akademie an der weltweiten A
 ktion
„Plant fort the Planet“ und pflanzte mit Kindern und

J ugendlichen 200 Rotbuchen im Nemerower Holz. Bei
der diesjährigen Aktion wurden nun 500 Nadelbaum
setzlinge gepflanzt und damit der rund 950 Hektar
große Stadtwald qualitativ weiter aufgewertet.
Die NEUWOGES trägt als kommunales Unternehmen
eine große gesellschaftliche Verantwortung. Dazu
zählt auch, aus ökologischer Sicht zukunftsorien
tiert zu handeln. Dieser Verantwortung stellt sich die
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft seit vielen
Jahren. Neben 83 Photovoltaikanlagen, energetischen
Sanierungen, einem modernen und hocheffizienten
Abfallmanagement oder dem Austausch von alter
Regelungstechnik in den Wohnhäusern gibt es auch
eine Betriebswagenflotte mit Elektroautos. Dadurch
werden jährlich mehrere Tausend Tonnen schädlicher
Kohlendioxid-Emissionen vermieden.
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Sanierung und Modernisierung:
Ziolkowski- und Humboldtstraße
Rund 1.530 Mieter profitieren von
unseren im Jahr 2017 geleisteten Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in unterschiedlicher Art und Weise.
Angefangen bei der Verschöne
rung des Wohnumfeldes, über die
barrierearmen oder barrierefrei
en Zugänge zu den Wohnhäusern
und Wohnungen bis hin zu ener
gieeffizienten Dämmungen, neuen
oder sanierten Balkonen, moder
nisierten Aufzügen, neuen moder
nen Heizungsanlagen, kompletten
Strangsanierungen oder einer Er
neuerung der sanitären Wohnbe
reiche, sind die Verbesserungen
der Wohnqualität äußerst vielfältig.
In Umsetzung des Entwicklungskonzeptes für die Ost
stadt wurden durch umfangreiche Investitionsmaß
nahmen die Wohnhäuser Humboldtstraße 7-11 und
Ziolkowskistraße 9/11 modernisiert. Allein dort profi
tieren nach Abschluss der Sanierungen und Moderni
sierungen 155 Mieter nebst Familien und Angehörigen
von der neu geschaffenen Wohnqualität.

Alle Arbeiten wurden im bewohnten Zustand durchge
führt. Dies verlangte den Mietern ein hohes Maß an
Verständnis und „Durchhaltevermögen“ ab. Dafür an
dieser Stelle recht herzlichen Dank!
Am 22. September wurde der NEUWOGES eine große
Ehre zuteil. Der Minister für Energie, Infrastruktur und
Landesentwicklung des Landes Mecklenburg-Vor
pommern, Christian Pegel, übergab zwei Zuwen
dungsbescheide an den NEUWOGES-Geschäftsführer
Frank Benischke. Die Landesregierung unterstützte
die Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnah
men an den beiden Wohnhäusern mit einem Darlehen
von insgesamt rund 1,2 Millionen Euro aus Mitteln
des Landesprogramms Wohnraumförderung. Die Ge
samtkosten für beide Wohnhäuser betragen rund 5,8
Millionen Euro.
Bei der offiziellen Übergabe der Zuwendungsbeschei
de machte sich der Energieminister ein Bild von den

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in der
Neubrandenburger Oststadt. Neben einer komplet
ten Strangerneuerung (Sanitär, Lüftung und Elektro)
wurden beispielsweise auch Fassadensanierungen
(Dämmung, Fugensanierung, Anstrich) und die Sanie
rung vorhandener Balkone beziehungsweise der An
bau von neuen Balkonen vorgenommen.

In dem elfgeschossigen Wohnhaus in der Ziolkowski
straße 9 und 11 standen zudem die Modernisierung und
Erweiterung der Aufzugsanlagen und die Schaffung
einer neuen Feuerwehraufstellfläche auf dem Pro
gramm. Zudem wurden Grundrissänderungen an den
zuvor unbeliebten Keilraumwohnungen vorgenommen
und dadurch die Wohnqualität spürbar verbessert.
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Oberbürgermeister unterstützt tatkräftig
den Frühjahrsputz

Die eGain-Technologie

Einen weiteren Meilenstein in ihrer ökologischen
 rfolgsgeschichte setzte die NEUWOGES mit dem
E
Einbau der sogenannten eGain-Technologie in 20
ihrer Liegenschaften.
Dadurch gelingt es uns, die Heizungsanlagen für eine
Gesamtfläche von rund 80.000 Quadratmetern effizi
ent zu regulieren. Eine erhebliche Menge schädlicher
Kohlendioxid-Emissionen wird vermieden und es wer
den zudem Heizkosten eingespart. Das Projekt ist in
Mecklenburg-Vorpommern bislang einzigartig.
Die hochmoderne eGain-Technologie entwickelt aus
verschiedensten Daten ein optimales gebäudespezifi
sches Regelungsprofil. Die ermittelten Werte werden
unmittelbar an eGain weitergeleitet. Gemeinsam mit
den zu erwartenden Witterungsverhältnissen (Wind,
Gemeinsam mit unseren Mietern, vier Grünlandpflegefirmen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
dem Oberbürgermeister Silvio Witt verschönerten
wir am 8. April die Innenhöfe, die Spielplätze und die
Grünanlagen in der Burgholzstraße 59 a-c, 60 a-c,
61 a-c und Sponholzer Straße 49-63. Anlass war der
große städtische Frühjahrsputz.
Zwar gab es kein „Kaiserwetter“, doch dieser Um
stand tat dem Spaß und der Freude bei Jung und Alt
keinen Abbruch. Oberbürgermeister Silvio Witt unter
stützte diese Aktion tatkräftig und trug seinen Anteil
zu einem rundum gelungenen Tag bei. „Ich bin froh,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Jahr für
Jahr eine oder mehrere Flächen in Angriff nehmen,
unsere Stadt verschönern und auch ein deutliches
Zeichen setzen – ich schätze das sehr“, bilanzierte der
Oberbürgermeister.
Neben dem obligatorischen Frühjahrsputz wurden
unter anderem auch neue Spielgeräte aufgestellt so
wie die vorhandenen Geräte gesäubert und mit einem

frischen Anstrich versehen. Zudem konnten zahlrei
che Pflanzaktionen abgeschlossen werden.
Für eine Aktion in diesem Wohnbereich hatte sich die
NEUWOGES ganz bewusst entschieden. Im vorange
gangenen Jahr wurde der Bau einer großen Stellplatz
anlage im Bereich Prenzlauer/Sponholzer Straße
abgeschlossen. Mit der Frühjahrsputzaktion erfuhr
das Quartier eine weitere attraktive und nachhaltige
Aufwertung seiner Wohnqualität.

Regen, Sonneneinstrahlung) sowie weiteren Gebäude
daten, zum Beispiel Bausubstanz und geografische
Gegebenheiten, werden die Regelungsprofile entwi
ckelt, welche eine effiziente und umweltverträglichere
Steuerung der Heizungsanlagen ermöglichen.
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Andere Modernisierungen
und Sanierungen
Weitere Verbesserungen im Wohnumfeld gab es in
der Rühlower und Cölpiner Straße sowie in der Innenstadt durch den Abschluss der Arbeiten zur Gestaltung der Freianlagen des Hauses der Kultur und
Bildung. Außerdem wurden rund 1.000 Leerwohnungen instandgesetzt, wofür 860.000 Euro in den Jahren
2016/2017 investiert wurden. Hierbei wurden durch
das Landesförderinstitut 369.000 Euro bezuschusst.
Ein großer Teil unserer Mieterinnen und Mieter pro
fitiert von weiteren im Jahr 2017 geleisteten Moder
nisierungs- und Sanierungsmaßnahmen. Im Hinblick
auf die demografischen Entwicklungen wurde ein Au
genmerk auf die Nachrüstung von Wohnobjekten mit
Aufzügen gelegt.
Sowohl im Katharinenviertel als auch im Wohngebiet
Rostocker Straße wurden bei sechsgeschossigen
Wohnhäusern insgesamt elf Aufzüge nachgerüs
tet. Von den nachgerüsteten Aufzügen profitie
ren die Mieter von insgesamt 101 W
 ohnungen.
Das Landesförderinstitut beteiligte sich hierfür
pro Aufzug mit 45.000 Euro an Zuschüssen. Die
Gesamtinvestitionen der NEUWOGES für die
ses abgeschlossene Aufzugsprojekt belaufen
sich auf insgesamt 2,758 Millionen Euro.

Die betreffenden Wohnhäuser wurden nach einer um
fangreichen und detaillierten Prüfung ausgewählt.
Betrachtet wurden dabei vorrangig sechsgeschos
sige Wohnhäuser – dort sind erfahrungsgemäß die
Erschwernisse für die Mieter am gravierendsten. Die
Wohnqualität hat sich nun deutlich verbessert.
Außerdem wurde in der Salvador-Allende-Straße
9/11 mit dem Umbau des Erdgeschosses zu einer
Pflegeeinrichtung und zu einem Pflegestützpunkt ein
wichtiger Beitrag für die Quartiersentwicklung in der
Oststadt geleistet. In der Südstadt begannen wir mit
der Sanierung des Wohnhauses Neustrelitzer S
 traße
77/79 und schufen dabei beispielsweise b
 arrierefreie
Zugänge.
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Verschmelzung Bau-Regie und ISG

Neuer Name – gewohnte Servicequalität: Die Immobilien Reparatur- und
Servicegesellschaft mbH
Um unseren Service und die Qualität unserer tägli
chen Arbeit stetig zu verbessern, starteten wir vor
geraumer Zeit ein Projekt zur Optimierung unserer
technischen Bereiche.
Im Ergebnis entschlossen wir uns, die beiden bisheri
gen Tochterunternehmen BRG Bau-Regie GmbH und
die Immobilien Service Gesellschaft mbH zu einem
Unternehmen verschmelzen zu lassen. Wir konnten
dadurch viele Geschäftsprozesse optimieren und effi
zienter arbeiten. Dies alles kommt unseren Mietern zu
Gute.
Die Verschmelzung wurde zum 1. Januar organisa
torisch vollzogen. Unser neues Tochterunternehmen
heißt seitdem: Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft mbH Neubrandenburg.
Die Immobilien Reparatur- und Servicegesellschaft
mbH Neubrandenburg (RSG) ist ein Spezialist für das
infrastrukturelle und technische Facility Management.
Die RSG steht für wirtschaftliche und professionelle
Leistungen in den Bereichen Hausmeisterleistungen,
Technischer Kundendienst, Technische Hotline, Ser
vicetätigkeiten für Gewerbeimmobilien, Parkraum
bewirtschaftung, Grünlandpflege und Winterdienst
sowie Objektmanagement. Neuer Firmensitz ist die
Berthold-Brecht-Straße 1c in 17034 Neubrandenburg.
Die RSG orientiert sich am technischen Fortschritt.
Der Arbeitsalltag unserer Handwerker und Hausmeis
ter wurde in vielen Bereichen erleichtert. Am meisten
profitieren davon aber unsere Mieter, denen wir noch
schneller und effizienter helfen können.

Beispielsweise wurden die Mitarbeiter der RSG mit
mobilen Endgeräten ausgestattet. Dieser Schritt, wel
cher die zeitraubende „Zettelwirtschaft“ beendet hat,
ist zeitgemäß und im Interesse aller Beteiligten. Durch
das neue Softwaresystem erfolgen die Bearbeitung
von Reparaturaufträgen unserer Handwerker und die
Erfassung der Hausmeisterleistungen nun mobil. Da
durch werden die Arbeitsabläufe zeitsparender und
Zeit ist bekanntlich Geld.
Die Vorteile der vollständig digitalen Auftragsbearbei
tung liegen klar auf der Hand: Schon bei einem Anruf
zur Schadensmeldung können die Mitarbeitenden der
Service-Hotline direkt auf den Kalender des Handwer
kes zugreifen und sofort den konkreten Reparatur
termin vereinbaren, das ist ein Novum. Die Arbeits
aufträge landen im Anschluss ohne Umwege beim
zuständigen Handwerker auf dem Smartphone, mit
allen notwendigen Auftragsdaten. Auch etwaige Auf
tragsänderungen können sofort eingegeben werden.
Ist der Schaden abgearbeitet und wird dies durch eine
digitale Unterschrift bestätigt, kann wenige Minuten
später in der Zentrale die Abrechnung erfolgen. Da
durch können Fehlerquellen und Informationsverluste
minimiert werden und der manuelle Aufwand bei tau
senden Reparaturen pro Jahr wird deutlich verringert.
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Neues Gemeinwesenprojekt
startet durch
Es wurde gelacht und getanzt – kleine und große
Datzeberger zeigten, wie gern sie in ihrem Stadtteil leben. Am 12. September wurde das „Integrative Wohnprojekt Unkel-Bräsig-Straße 14“ im
Neubrandenburger Stadtgebiet Datzeberg feierlich
eingeweiht. Zur großen Einweihungsparty unter dem
Motto „Bunter Nachmittag“ hatten die NEUWOGES
und der Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband
Neubrandenburg/Mecklenburg-Strelitz e.V. (ASB)
geladen.
Dagmar Kaselitz, Integrationsbeauftragte des Landes
Mecklenburg-Vorpommern, und Oberbürgermeister
Silvio Witt zeigten sich in ihren Grußreden beeindruckt
von dem Projekt und den damit verbundenen umfang
reichen Betreuungs- und Beratungsangeboten. Unter
anderem gibt es in dem Wohnhaus einen Bewohner
treff, eine Nähstube und eine Fahrradwerkstatt.

 lüchtlingen mit eigenem Wohnraum und die notwen
F
dige soziale Begleitung und Betreuung integrations
orientiert miteinander zu verbinden. „Als kommunales
Wohnungsunternehmen sind wir sehr an der Projekt
arbeit im Wohngebiet Datzeberg interessiert und un
terstützen unseren langjährigen Kooperationspartner
ASB als Träger dieses besonderen Projektes“, berichtet
NEUWOGES-Geschäftsführer Frank Benischke. Zudem
werde damit auch der eigenen Unternehmensphilo
sophie einer integrationsorientierten Wohnraumversor
gung von geflüchteten Menschen Rechnung getragen.

Eine weitere Besonderheit ist, dass die Pflege der
Außenanlagen komplett in der Hand der Mieter liegt.
Dazu zählen neben der Pflege und Sauberhaltung der
Beete auch das Reinigen und Fegen des Hausein
ganges sowie der Wege, Straßen und objektzugehöri
gen Stellflächen. Neben einer betriebskostenseitigen
Begünstigung aller Mieter ist diese Maßnahme auch
ein wichtiger Bestandteil der umfassenden Gemein
wesenarbeit.

Das gestartete Gemeinwesenprojekt trägt im We
sentlichen dazu bei, die Integration geflüchteter Men
schen im Wohngebiet Datzeberg zu fördern sowie
das Zusammenleben aller Bewohner positiv zu ge
stalten und Nachbarschaften zu initiieren. Dies wird
durch entsprechende Beratungs- und Betreuungs
angebote im unmittelbaren Wohnumfeld sowohl für
die Flüchtlinge als auch für alle anderen Bewohner
realisiert. Ziel ist es, die Versorgung von anerkannten

Im August 2016 begann die NEUWOGES in der
Unkel-Bräsig-Straße 14 mit der Instandsetzung von
46 Leerwohnungen. Die NEUWOGES erhielt dafür Zu
wendungen aus dem Landesprogramm zur Förderung
der Instandsetzung von Wohnraum für benachteilig
te Haushalte (Sonderprogramm Wohnraumertüchti
gung) des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Die Stadt Neubrandenburg bestätigte im Vorfeld die
Unkel-Bräsig-Straße 14 als Förderobjekt und ebne
te damit den Weg für diese Zuwendungen. Im Zuge
dieser Leerwohnungsinstandsetzung entstanden in
enger Kooperation mit dem ASB die beiden Projekte
„Gemeinwesenarbeit mit Integrationsberatungsstelle“
und „Wohnen im Quartier Unkel-Bräsig-Straße 14“.
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Viele Tore bei Eröffnung der Integrations
beratungsstelle in der Neustrelitzer Straße
Der ASB und die NEUWOGES unterstützen die aner
kannten Flüchtlinge bei der Wohnraumversorgung.
Eigener Wohnraum hört sich zunächst gut an, bringt
aber neue Probleme mit sich. Es kommt verstärkt zur
Isolation und viele Neu-Neubrandenburger sind auf
sich alleine gestellt.
Ihr Alltag richtet sich nun nicht länger nach den
Strukturen in den Gemeinschaftsunterkünften. Sie
kennen sich in ihrer neuen Umgebung nicht aus,
grundlegende Dinge wie Einkaufen, zu Ämtern oder
Ärzten gehen und die Kinder in die 
Schule brin
gen, werden zu großen H
erausforderungen, die
mit Ängsten und Unsicherheiten einhergehen.
Die Interkulturelle Woche wurde am 27. September
dazu genutzt, die Integrationsberatungsstelle in
der Neustrelitzer Straße 103-109 offiziell zu eröffnen. Die Beratungsstelle betreibt der ArbeiterSamariter-Bund Regionalverband Neubrandenburg/
Mecklenburg-Strelitz e.V. (ASB) in Kooperation mit
der NEUWOGES. Höhepunkt der Eröffnung war ein
internationales Jedermann-Fußballfest. In Turnierform kämpften große und kleine Anhänger des Fußballs, ganz gleich welcher Herkunft, in einem friedvollen sportlichen Wettstreit um Tore und Punkte.
Eine große Herausforderung ist es Flüchtlinge, die in
Neubrandenburg eine neue Heimat finden wollen, in
unsere Gesellschaft zu integrieren. In einem gemein
wesensorientierten Projekt für Bürger und Neubürger
sollen sich Menschen kennenlernen, aktive Nachbar
schaft erleben und mitgestalten. In den vielen Integrationskursen werden Normen und Regeln unseres
Zusammenlebens vermittelt. Dieses erfolgt zu meist
in homogenen Gruppen und im Frontalunterricht. Es
wird theoretisch vermittelt, was es bedeutet in unse
rer Gesellschaft zu leben. Es fehlen aber produktive
und praxisorientierte Schnittpunkte mit eben dieser
Gesellschaft.

Die Praxis zeigt allzu oft, dass die vorhandenen Hilfen
noch nicht weitreichend und nachhaltig genug sind.
Mit diesem Projekt soll diese Lücke für den Stadtteil
Südstadt geschlossen werden.
Die neue Integrationsberatungsstelle versteht sich
als Vermittler zwischen allen Bewohnern und als
Schnittstelle in den vorhandenen Hilfesystemen. Der
ASB arbeitet dabei mit verschiedenen Diensten, Ver
einen, Behörden und Institutionen der Flüchtlingshilfe

zusammen. Die Arbeit im Stadtgebiet soll dazu beitra
gen, die Integration der Flüchtlinge im Stadtteil und
der Stadt Neubrandenburg zu fördern und das Zusam
menleben mit den Bewohnern positiv zu gestalten.
Dieses soll durch Beratung der Flüchtlinge und der
Anwohner sowie die Förderung der g
 esellschaftlichen
Teilhabe aller Bewohner geschehen. Die Vermittlung
von Werten und Normen sowie die Integration in be
rufliche Strukturen und Maßnahmen können durch
Gemeinwesenarbeit forciert und erreicht werden. Die

Flüchtlinge werden dabei unterstützt, ihr neues Leben
in unserer Stadt aufzubauen und zu gestalten.
Ziel ist es, die Bewohner im Zusammenleben zu unter
stützen, Berührungsängste abzubauen, g
 egenseitige
Akzeptanz zu fördern und somit die Lebensqualität im
Stadtteil und dessen Umgebung zu erhöhen.
In der Beratungs- und Integrationsstätte finden Ein
zelgespräche und Gespräche in der Gruppe statt, bei
denen Sprachmittler unterstützend begleiten. Es geht
hierbei um die zielgerichtet Vermittlung von zum Bei
spiel: Berufsförderung, Erschließen beruflicher Pers
pektiven, Ärzten und Therapeuten und vielen weiteren
Trägern, auch stadtteilübergreifend.
Bereits seit 2013 engagiert sich die NEUWOGES in
Kooperation mit dem ASB und dem Landkreis Meck
lenburgische Seenplatte an diesem Standort. Mit dem
gemeinsamen Projekt „Wohnsozialisierungshilfe im
Quartier“ konnten wir 2016 deutschlandweit Akzente
setzen. Mit der Verleihung des Preises „Soziale Stadt
2016“, wurde unsere jahrelange Arbeit gebührend
geehrt. Das Projekt existiert schon seit 15 Jahren.
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Mit Spaß und Freude älter werden:
Seniorenmesse war wieder ein voller Erfolg
Die vierte Seniorenmesse des NEUWOGES-Konzerns
wurde zu einem vollen Erfolg. Über 1.000 Besucher
kamen in das Haus der Kultur und Bildung, um sich zu
informieren, mit Experten ins Gespräch zu kommen
oder Hilfsmittel für den Alltag auszuprobieren. Einmal mehr zeigte sich: Älterwerden ist keine Krankheit, sondern ein angenehmer Lebensabschnitt.
„Die Bedürfnisse von Senioren und jungen Menschen
sind gar nicht so unterschiedlich, wie viele meinen“,
sagte Oberbürgermeister Silvio Witt in seiner Eröff
nungsrede. Vielmehr ähneln sich diese sogar sehr.
Es gehe für Jung und Alt beispielsweise darum, aus
reichend Möglichkeiten zu haben, um soziale Kontakte
auszuleben und die Freizeit sinnvoll zu gestalten.
Zuvor hatte NEUWOGES-Geschäftsführer Frank
Benischke in seinem Grußwort betont, dass der Spaß
und die Freude am Älterwerden wichtige Kriteri
en für das Wohlbefinden sind. Er sagte: „Als größtes
Wohnungsunternehmen der Stadt sehen wir es als
wichtige Aufgabe an, genau dieses Wohlbefinden zu
fördern“.

Die zahlreichen Besucher, es strömten wieder über
1.000 Gäste in den Veranstaltungssaal, seien ein Indiz
dafür, wie wichtig eine solche Messe ist.
Gleich 40 Aussteller präsentierten den Senioren alles
was benötigt wird, um möglichst lange ein eigenstän
diges und erfülltes Leben zu führen. Besonders ge
fragt waren die Themen Mobilität im Alter, Möglichkei
ten der Pflege im ambulanten und stationären Bereich,
Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen.
Die NEUWOGES zeigte zudem die Möglichkeit für ei
nen seniorengerechten Badumbau in nur fünf Tagen
auf. Die Resonanz der Senioren auf dieses Angebot
zeigte: Wohlfühlen im Alter fängt in den eigenen vier
Wänden an.
Einen großen Zulauf erfuhr auch die Kriminalpolizei
liche Beratungsstelle, die unter anderem zur Sicher
heit im Alltag aufklärte. Aber auch Kur- und Wellness
angebote für Senioren, die große Modenschau und
diverse Sportangebote stießen auf ein reges Interesse
der Messebesucher.
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Sozial- und Jugendzentrum
Hinterste Mühle mit (fast) neuer Aufgabe
Seit dem 1. April 2017 befindet sich das Neubrandenburger Tierheim in der Bergstraße unter Leitung
der Hintersten Mühle. Tierheimleiter Dirk Kröning
und Geschäftsführer Guntram Prohaska ziehen eine
positive Bilanz.

Wildtiere, wie Rehkitze oder Fuchswelpen. Dafür ist
der Förster verantwortlich. In der Bergstraße haben
wir eine gesetzlich festgelegte Kapazität für 15 Hunde
und 33 Katzen.
Gibt oder gab es auch Probleme?
Dirk Kröning: Wie in jedem Jahr waren das späte
Frühjahr und der Herbst eine Herausforderung in
puncto der Aufnahme von Katzen. Dort sind wir oft an
unsere Kapazitätsgrenzen gestoßen. Katzen bekommen zu dieser Zeit ihren, oft von den Besitzern nicht
gewollten, Nachwuchs.

Seit gut zwölf Monaten liegen die Geschicke des Tierheims nun in den Händen der Hintersten Mühle. Wie
schätzen Sie diese Zeit ein?
Dirk Kröning: Es waren für uns tolle Monate. Die
Übernahme durch die Hinterste Mühle empfinden wir
als echten Gewinn. Endlich stehen wieder die Tiere im
Mittelpunkt.
Guntram Prohaska: Wir sind sehr zufrieden. Die
Hinterste Mühle war ja schon vor der Übernahme
des Tierheimes in der Bergstraße für Schafe, Ziegen,
Kleinsäuger, Vögel jeder Art, Reptilien und alle andere Fund- oder Verwahrungstiere zuständig. Seit vergangenem April sind nun auch die Katzen und Hunde
hinzugekommen, was unsere tägliche Arbeit sehr bereichert hat. Wir haben dazu einen Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Neubrandenburg geschlossen. Nun
werden alle herrenlosen, sichergestellten, eingezogenen oder abgegebenen Tiere bei uns untergebracht,
versorgt und vermittelt. Ausnahmen hiervon bilden

Guntram Prohaska: Zeitweise haben wir bis zu 50 Katzen aufnehmen müssen. Zum Glück gibt es in solchen
Fällen Ausnahmeregelungen, die uns ermöglichen
alle Katzen zu versorgen. Die Vermittlung von Katzen
an neue Besitzer läuft dann viel unproblematischer als
bei Hunden.
Woran liegt das?
Dirk Kröning: Die meisten Hunde, die zu uns kommen,
haben schon ein bewegtes Leben hinter sich. Zumeist
sind sie kränklich, haben Verhaltensstörungen und
sind wenig sozialisiert. All das ist für einen potentiellen neuen Besitzer eine große Herausforderung. Viele
der Hunde müssen erst wieder Vertrauen zum Menschen aufbauen.
Wie geht die Vermittlung eines Hundes vonstatten?
Dirk Kröning: Zunächst muss die Chemie zwischen
neuem Herrchen und Vierbeiner stimmen. Dazu
sollten ausgiebige Spaziergänge genutzt werden.
Damit allein ist es aber nicht getan. Selbst wenn sich
Hund und Mensch verstehen, muss auch das Umfeld im neuen Zuhause passen. Passt der Hund zum
Familienleben? Wie lange muss der Hund täglich

allein bleiben? Erlaubt der Vermieter die Hundehaltung? Das sind wichtige Fragen, die im Vorfeld geklärt
werden müssen. Hinzu kommt, dass für die neuen Besitzer eine finanzielle Mehrbelastung entsteht. Dazu
zählen Hundesteuer, Kosten für Futter, der Tierarzt
oder Versicherungen. Einige Hunde benötigen außerdem einen Sachkundenachweis des Besitzers. Diese
Faktoren werden von uns vor einer Vermittlung sorgsam geprüft. Nur wenn alles passt, können wir den
Hund vermitteln.
Wie sieht ein typischer Tag im Tierheim aus?
Dirk Kröning: Im Mittelpunkt steht dabei immer das
Tier. Am frühen Morgen gibt es die erste Mahlzeit und
die Behausungen werden intensiv gereinigt. Die Hunde bekommen viel Bewegung an der frischen Luft.
Unsere Mitarbeitenden kümmern sich zusätzlich um
die Büroarbeiten. Dazu zählen Vermittlungen. Koordination von Terminen jeglicher Art und telefonische
Beratungen. Am Nachmittag gibt es dann neben ausgiebiger Fellpflege eine weitere Mahlzeit, eine weitere
Reinigung der Behausungen und ausgedehnte Spaziergänge für die Hunde.
Guntram Prohaska: Bei den Spaziergängen unterstützen uns viele ehrenamtliche Helfer, die das Gassigehen übernehmen und für die Hunde eine wichtige
soziale Komponente darstellen. Oft entstehen dabei
echte Freundschaften. Auch der Tierarzt ist ein häufiger Gast. Dessen Betreuung unserer Tiere ist ein Bestandteil des Alltages. Alle Neuankömmlinge werden
beispielsweise mit einem Chip versehen und falls nötig geimpft.
Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?
Dirk Kröning: Mir ist besonders wichtig, dass jeder,
der sich ein Tier anschafft von vornherein daran denkt,
welche große Verantwortung er trägt.

Nur so ist gewährleistet, dass die Tiere glücklich und
zufrieden leben. Niemandem ist geholfen, wenn ein
Tier nach zwei Wochen wieder abgegeben oder gar
ausgesetzt beziehungsweise vernachlässigt wird.
Guntram Prohaska: Ich wünsche mir, dass bereits die
Kinder den richtigen Umgang mit Tieren lernen und so
nie vergessen, welche große Verantwortung eine Tierhaltung beinhaltet. Die Hinterste Mühle bietet dafür
verschiedene Projekte, wie beispielsweise eine Tiersafari oder die Haustierkunde an. Außerdem möchte ich
mich bei allen Unterstützern des Tierheims bedanken.
Die regelmäßigen Sach- und Geldspenden zeigen uns,
wie sehr unsere Arbeit geschätzt wird. Danke dafür –
und jeder Euro zählt.
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Unsere Mieter im Mittelpunkt

Als kommunales Wohnungsunternehmen mit rund
12.500 bewirtschafteten Wohnungen fühlen wir uns
den Mietern gegenüber in jeder Hinsicht verpflichtet.
Kommunikation spielt dabei eine wichtige Rolle. Für
uns ist die Zurverfügungstellung von Wohnraum nur
ein Teil der täglichen Arbeit.

Regen Zuspruch fand unser Gewinnspiel
„Ihre Bilder werden groß rauskommen!“.
Wir suchten die schönsten Fotomotive
für unseren Familienkalender 2018/2019.
Die Jury hatte im wahrsten Sinne die Qual
der Wahl und musste sich zwischen über
75 Motiven entscheiden.

Familien-Kalender
2018/2019

Ob auf der Bastelstraße, beim Leinwandmalen, beim
Ponyreiten, beim Luftballon gestalten mit Clown
Fidibus, bei den vielen Pirouetten auf der Hüpfburg,
beim Kinderschminken oder am Glücksrad, alle hatten ihren Spaß. Zuvor hatte jeder Schulanfänger eine
prall gefüllte Schultüte zur Begrüßung erhalten.

Wir blicken über den Tellerrand hinaus und versuchen,
unseren Mietern das Leben und Wohnen in unseren
Immobilien und deren Umfeld so angenehm wie möglich zu gestalten. Nur deshalb können wir unseren
Leitspruch „Wohnen für Alle – ein Leben lang!“ mit
Leben füllen und in die Tat umsetzen.
Für unsere jüngsten Mieter legten wir unser Programm
„JungesWohnen“ unter dem Motto „Einfach FREI sein“
neu auf. Junge Menschen finden bei uns ihren persönlichen Freiraum für wenig Geld. Die Möglichkeiten sind
nicht nur vielfältig, sondern auch bezahlbar. Schon ab
monatlich 177 € kann die „NEUWOGES-Jugend“ in
ihren eigenen vier Wänden leben. Ob „Für Durchstarter“, „Für Freunde“, „Für Individualisten“ oder „Für
Einsteiger“ – die NEUWOGES hat als Neubrandenburgs größter Vermieter für jeden etwas dabei. Alle
Wohnformen sind preiswert und bezahlbar. Außerdem
verfügen sämtliche Wohnhäuser im Programm „JungesWohnen“ der NEUWOGES über einen abschließbaren Fahrradkeller und die Reinigung des Treppenhauses ist im Mietpreis schon enthalten.
Bereits zum zehnten Mal verkürzten wir unseren jungen Schulanfängern die Wartezeit auf den großen Tag
des Schulanfanges. Am 31. August verwandelte sich
der Hof in der Heidenstraße 6 zu einer kleinen Festmeile. Strahlende Gesichter, wohin das Auge reichte.
Wir hatten alle NEUWOGES-Schulanfänger mit ihren
Geschwistern, Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln
mit uns den Schritt in einen neuen Lebensabschnitt
zu feiern.

Viele NEUWOGES-Mieter freuten sich 2017 über Nachwuchs in ihren Familien. Wir begrüßten mit unserer
Sterntaleraktion die neuen Erdenbürger und schenkten einen Gutschein in Höhe von 50 Euro.
Eine feste Institution in unserem Veranstaltungskalender ist das Neuwoges-Familienkino. Auch diesmal war
der Kinosaal restlos gefüllt und beim Film „Die Hasenschule“ wurde herzlich gelacht sowie gute Stimmung
verbreitet.
Mit den vier Ausgaben unserer Mieterzeitung hielten
wir unsere Mieterinnen und Mieter stets auf dem Laufenden über die Entwicklungen und Neuigkeiten rund
um die NEUWOGES, gaben Tipps und Hilfestellungen
für die Bewältigung des Mieteralltages. Die zahlreichen Beiträge zu unserem Balkonwettbewerb zeigten
einmal mehr, dass für die Leser ihre Wohnung nicht
nur Mittel zum Zweck ist, sondern ein Ort zum Wohlfühlen und ein echtes Zuhause.
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Spektakel in luftiger Höhe –
Treppenhauslauf verzeichnet
Teilnehmerrekord
Volksfeststimmung am Haus der Kultur und Bildung.
Bei unserem 13. Treppenhauslauf verbuchten wir
eine Rekordteilnehmerzahl von124 Startern.
Als eine echte Herausforderung betitelte Oberbürger
meister Silvio Witt seinen Aufstieg in die 14. Etage des
HKB-Turms. Als Startläufer des 13. Treppenhauslau
fes der NEUWOGES konnte das Neubrandenburger
Stadtoberhaupt am 24. Juni nachempfinden, was die
übrigen 123 Teilnehmer an diesem Tag leisteten. „Ab
der siebenten Etage hörte der Spaß auf, dann wurde
es zu einer Quälerei“, sagte er nach seinem Lauf.
Um möglichst zügig die 273 Stufen des rund 60
Meter hohen HKB-Turms zu bezwingen, waren
neben einer guten Kondition auch die richtige
Taktik und Technik entscheidend. Einige Wage
mutige gingen sogar zweimal an den Start und
versuchten ihr Glück sowohl im Teamwettbe
werb als auch in der Einzelkonkurrenz. Überra
gend und schnellster Mann war Hannes Gettel,
der mit 58:51 Sekunden nicht nur seinem Team
„Billi Boys“ zum Sieg verhalf, sondern in 58:88
Sekunden auch die Startklasse U35 für sich
entscheiden konnte. Die schnellste Frau war
diesmal Lisa Mansfeld, die den HKB-Turm in
1:10,20 Minuten bezwingen konnte.
Die NEUWOGES verzeichnete mit 124 Star
tern einen neuen Teilnehmerrekord. Dabei
waren der jüngste Teilnehmer fünf und
der älteste Teilnehmer stolze 77 Jahre
alt. In zwölf Startklassen wurden die bes
ten Treppenläufer ermittelt. Nach der
von NEUWOGES-Geschäftsführer Frank
Benischke vorgenommenen Sieger

ehrung waren sich alle einig: „Wir sind
auch im nächsten Jahr dabei und er
obern dann wieder den Himmel der
Vier-Tore-Stadt.“
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Unternehmenseigener Sozialdienst

der Aufgaben hinaus. Neben einer Versorgung mit
Wohnraum ist auch immer die soziale Dienstleistung
erforderlich. Dadurch eröffnen sich Ansätze für mehr
Wohnsicherheit und humanere Wohn- und Lebens
bedingungen.

Die NEUWOGES fühlt sich allen Mieterinnen und Mietern gegenüber sozial verpflichtet und erfüllt die Anforderungen der Wohnungswirtschaft, die sich aus
unterschiedlichsten individuellen und gesellschaftlichen Gründen ergeben, entsprechend gewissenhaft.
Viele Anforderungen können nicht nur durch bauliche
Lösungen oder besondere Wohnformen erfüllt wer
den, sondern gehen über das traditionelle Spektrum

Die Wohnungswirtschaft und die Sozialarbeit bilden
bei der NEUWOGES seit vielen Jahren eine Symbiose.
Die Sozialarbeit wird regelmäßig in verschiedene Ent
scheidungsprozesse des Unternehmens einbezogen.
Beispielsweise dürfen Mietrückstände nicht nur als
Vertragsverletzung betrachtet und mit vertragsrechtli
chen Strafen verfolgt werden, sondern sie müssen als
Indikator für eine soziale Notlage begriffen werden,
auf die mit Methoden der Sozialarbeit reagiert werden
muss. Nur so kann zwischen Zahlungsunwilligkeit und
Zahlungsunfähigkeit unterschieden werden. N
 eben
der Wohnung als Immobilie und dem Mietvertrag als
rechtsverbindlicher Handlungsmaxime steht der in
der Wohnung lebende Mensch, dessen Lebenswelt
und die daraus resultierenden Handlungsmöglichkei
ten im Mittelpunkt der Betrachtungen.

Aktuell arbeiten in diesem Bereich bei der NEUWOGES
fünf Mitarbeitende. Zu den Arbeitsinhalten gehören
neben der Einzelfallhilfe, die den betroffenen Mieter
bei der Klärung und Stabilisierung seiner wirtschaft
lichen und sozialen Situation unterstützt, auch die
Konfliktschlichtung bei Nachbarschaftskonflikten
oder divergierenden Interessen verschiedener Bevöl
kerungsgruppen. Außerdem analysieren die Mitarbei
tenden Defizite innerhalb der Wohngebiete und zeigen
diesbezüglich Lösungsmöglichkeiten auf.
Einen besonderen Schwerpunkt der täglichen Arbeit
bildet die Betreuung von Senioren. Ein eigens ge
schaffenes Seniorenkonzept befasst sich dabei mit
dem altengrechten Wohnen, der Koordinierung von
Umbau und Anpassungsmaßnahmen oder diversen
Beratungen zu den Problemen im Alltag.
Zudem praktiziert die NEUWOGES eine stadtteilbe
zogene Sozialarbeit. Dabei wird eine enge Zusam
menarbeit mit allen sozialen Akteuren der einzelnen
Stadtteile gepflegt. Zum einen soll dadurch das Image
der Stadtteile gepflegt werden, zum anderen erreichen
wir durch unsere Aktivitäten eine Erhöhung der Wohnund Mieterzufriedenheit. Dadurch gelingt es uns vor
allem, die Mieterfluktuation zu verringern und zum
Teil den Zuzug zu fördern.

Mit dem Kooperationspartner Caritas Mecklenburg
e.V., wurde am 7. Juli für das Seniorenwohnhaus
Clara-Zetkin-Straße 53 ein Sommerfest und ein Tag
der offenen Tür veranstaltet. Neben viel Spaß, einer
reich gedeckten Kaffee-Tafel, Musik und Gesang, gab
es auch einen NEUWOGES-Beratungsstand sowie die
Möglichkeit für Wohnungsbesichtigungen. Außerdem
gab es umfassende Informationen zur Begegnungs
stätte, zur Tagespflege und zu den Demenz-Wohnge
meinschaften.
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Eine besondere Partnerschaft: NEUWOGES
und „Ein Quadratkilometer Bildung“
Das Projekt der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung,
Integration und Demokratie „Ein Quadratkilometer
Bildung Neubrandenburg“ ist ein lokaler Bildungsverbund in der Neubrandenburger Oststadt, der das
Ziel verfolgt, den Bildungserfolg aller Kinder und
Jugendlichen im Stadtteil zu sichern. Dem Bildungsverbund gehören die vier Kindertagesstätten, die
beiden Horte, die Grundschule Ost sowie die Regionale Schule an.

Die Leseförderung ist ein wichtiger Bestandteil der
Schulbildung. Darum engagierten wir uns auch
2017 beim Vorlesewettbewerb der Grundschule Ost.
Besonders die sechs- und siebenjährigen Leseratten
der ersten Klassen konnten sich mit dem Kinderbuch
„Die Schildkröte hat Geburtstag“ in die Herzen der
Jury lesen. Erstmalig war diese Klassenstufe dabei
und zeigte, dass das Lesen von Büchern trotz der fort
schreitenden Digitalisierung einen immer noch sehr
hohen Stellenwert unter den jüngsten Sprösslingen
genießt. Die Klassen zwei bis vier glänzten mit skur
rilen, lustigen, herzzerreißenden, spannenden und
manchmal auch tragischen Geschichten.

„Kein Kind darf verloren gehen!“ ist der Leitgedanke
des Projektes „Ein Quadratkilometer Bildung“, wel
ches im Januar 2015 in der Neubrandenburger Ost
stadt gestartet wurde. Die NEUWOGES unterstützt
„Ein Quadratkilometer Bildung“ nachhaltig. Unter an
derem werden die Räumlichkeiten für die Pädagogi
sche Werkstatt des Projekts kostenfrei zur Verfügung
gestellt. Zudem beteiligt sich die NEUWOGES an meh
reren Teilprojekten.

„Die Bandbreite der vorgetragenen Geschichten war
bemerkenswert. Der Wettbewerb ist für uns eine fes
te Institution und für die Kinder und deren Eltern ein
sehr wichtiger Bestandteil des Schuljahres“, berichtet
Schulleiter Hardy Dräger. Dabei verwies er auf zahlrei
che positive Rückmeldungen aus der Elternschaft so
wie auf die Tatsache, dass viele Grundschülerinnen und
Grundschüler ihre Aufregung und Schüchternheit über
winden und dadurch in ihrer Persönlichkeit wachsen.

Bei einem großen Fachtag kamen am 11. März un
ter anderem auch Förderer und Unterstützer dieses
Projektes zusammen. Gemeinsam mit den Leitungen
der am Projekt beteiligten Schulen und Einrichtungen
wurden perspektivische Ziele und Vorhaben bespro
chen. Unter dem Motto „Von der Elternarbeit zur Er
ziehungs- und Bildungspartnerschaft“ gab es für die
Lehrkräfte und Erziehungsverantwortlichen neben
diversen Workshops auch einen Impulsvortrag von
Prof. Dr. Dr. habil. Werner Sacher.
Die NEUWOGES unterstützte „Ein Quadratkilometer
Bildung“ beispielsweise mit der Kostenübernahme für
die Erweiterung des aktuellen Stundenplanprogram
mes UNTIS, dass die Regionale Schule Ost bereits
seit Jahren erfolgreich nutzt. Das angeschaffte Erwei
terungsmodul, welches auch eine (Online-) Kursver
waltung umfasst, wird für die moderne, onlinefähige
Kurs- bzw. Ganztagsangebots-Verwaltung benötigt
und leistet nun nachhaltig gute Dienste.

Mit der Kinderzeitung „Kruschel – Deine Zeitung“
für Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren initiier
ten wir gemeinsam mit dem Nordkurier ein Schul
projekt zur Förderung des Lesens in Grundschu
len. Die N
 EUWOGES sieht dabei ihr Engagement in
der Bildungsförderung und Unterstützung. Die am
Lese-Projekt teilnehmenden Schülerinnen und Schü
ler der Klasse 4c der Grundschule Ost bekommen
für ein Schuljahr einmal wöchentlich kostenlos ihr

 xemplar der Kinderzeitung Kruschel
ersönliches E
p
geliefert. Dabei geht es in erster Linie ums Lesen, aber
auch die Inhalte werden vielfältig in den Unterricht mit
einbezogen: Das Medium Zeitung mit kindgerecht auf
gearbeiteten Themen dient der Wissensvermittlung.
Geschätzt werden auch die aktuellen Nachrichten, die
in „Kruschel“ so erklärt sind, dass Kinder sie v erstehen
und mitreden können.
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Bürgerforum, GdW-Kampagne und
Mitarbeit in sozialen Gremien
Mitarbeit/Mitglied in sozialen Gremien
der Stadt Neubrandenburg

Der demografische Wandel, veränderte Kundenbedürfnisse, die Kapitalmarktentwicklung und auch
die veränderten Maßgaben des Umweltschutzes
spielen in der künftigen Wohnbebauung eine tragende Rolle. Neubrandenburgs Oberbürgermeister
Silvio Witt hatte deshalb am 25. April zu einem Bürgerforum Stadtentwicklung – Schwerpunkt strategische Wohnbebauung in das Rathaus geladen.
Im vollbesetzten Ratssaal referierte unter anderem
unser Geschäftsführer Frank Benischke über die Synergien zwischen der Stadtentwicklung und den strategischen Ausrichtungen des NEUWOGES-Konzerns
in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft.
Im Ergebnis hat unser Konzern maßgeblichen Anteil
an der guten Entwicklung der Vier-Tore-Stadt und wird
auch in Zukunft der Hauptakteur für die Erfüllung der
Aufgabe „Versorgung breiter Bevölkerungsschichten
mit Wohnraum“ sein. In einer anschließenden Podiumsdiskussion mit Bürgerinnen und Bürgern der
Stadt wurde deutlich, dass insbesondere die Wohnbaulanderschließung weiter vorangetrieben werden
muss. Dort ist nach wie vor ein sehr großer Bedarf
abzudecken.
Künftig sollen nun Vertreter der Stadt, der Wohnungswirtschaft und Bürger an einem Tisch über die
Entwicklung von Wohnraum diskutieren. Das heißt:
Neubrandenburg soll gemeinsam entwickelt werden,
weil die Stadt allen gehört.

• Vorstandsmitglied im Seniorenbeirat
• Begleitgremium des Mehrgenerationenhauses
Neubrandenburg – Reitbahnviertel
• Lokales Bündnis „Stark durch Familie“
• Vergabebeirat des Quartiersmanagements der
Wohngebiete Ihlenfelder Vorstadt, Vogelviertel und
Reitbahnweg (Projekt Soziale Stadt)
• Stadtteilarbeitskreise Datzeberg, Nordstadt,
Oststadt und Südstadt
• Arbeitskreis „Soziale Stadt“
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und
Immobilienunternehmen startete 2017 seine Imagekampagne „Die Wohnungswirtschaft“. Wir beteiligen
uns an dieser Kampagne des GdW und haben viele unsere Bauzäune bei Modernisierungs-, Sanierungs- und
Erschließungsmaßnahmen mit Plakaten ausgestattet.
Gemeinsam mit dem GdW entschieden wir uns für die
Slogans der Kampagne „Wir sind für Jung und Alt da.
Schon seit Generationen.“ und „Ohne geeignete Grundstücke baut Deutschland nur noch Luftschlösser.“
Hintergrund sind die politischen Pläne der Bundesregierung, das zweite Mietrechtsreformgesetz in
Kraft treten zu lassen und damit unter anderem
die Themen „Gemeinwohlverpflichtete Wohnungsunternehmen“ und „Neue Wohnungsgemeinnützigkeit“ gesetzlich zu verankern. Im Jahr 2017 konnte
die Wohnungswirtschaft ein Inkrafttreten dieses aus
wohnungswirtschaftlicher Sicht äußerst bedenklichen
Gesetzes noch verhindern.
Die Mitarbeit in Gremien und Ausschüssen macht
einen wichtigen Teil unserer Arbeit aus. Nur so gelingt
es uns, wichtige Synergien zu erzeugen und die Entwicklung unseres Konzerns stetig voranzutreiben.

Weitere Mitgliedschaften
• Arbeitskreis „Sozialmanagement“ des Verbandes
Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW)
• EBZ-Arbeitskreis „Altengerechtes Wohnen“
• Mitglied in den Fachausschüssen „Quartiersentwicklung“, „Betriebswirtschaft/Steuern“,
„Recht“, „Kommunikation und Marketing“,
„Personal“, „Wohnungswirtschaft“, „Architektur,
Technik und Energie“ und „IT und Multimedia“
des VNW

Vermietung von Wohn- und
Geschäftsräumen an soziale Träger
Die Räumlichkeiten werden den sozialen Trägern zu
moderaten Mietkonditionen beziehungsweise kaltmietfrei zur Verfügung gestellt. Mit ihrer Präsenz und
ihren vielfältigen Angeboten leisten diese Vereine und
Verbände einen großen Beitrag in der sozialen Netzwerkarbeit im Wohngebiet.
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NEUWOGES als moderner Arbeitgeber

Zwölf neue Auszubildende durften wir Anfang
September in unserem Konzern begrüßen. Neben

fünf Immobilienkaufleuten, zwei Kauffrauen für
Büromanagement, einem Fachinformatiker für Systemintegration und einem Veranstaltungstechniker,
begannen auch zwei junge Menschen ihre Ausbildung als Altenpfleger/-in im Städtischen Pflegeheim.
Außerdem hat sich in unserem Konzern das Deutschlandstipendium als fester Bestandteil der Begabtenförderung etabliert. Wir ermöglichen dadurch
leistungsstarken Studierenden an der 

Ho
chschule
Neubrandenburg Bildungschancen, unabhängig
von ihrer sozialen Herkunft und dem Standort ihrer Hochschule. Im Jahr 2017 betreuten wir einen
Studierenden im dualen Studiengang Pflegewissenschaft/-management.
Damit waren zum Stichtag 31. Dezember 2017 insge
samt 29 Auszubildende in unserem Unternehmen tä
tig. Acht Auszubildende konnten 2017 ihre Berufsaus
bildung in unserem Konzern erfolgreich abschließen.

Die Entscheidung für eine Ausbildung in unserem
Konzern ist ein guter Entschluss. Zum wiederholten
Male wurde die Immobilien Dienstleistungsgesell
schaft mbH (IDG) durch die Industrie- und Handels
kammer mit dem Titel „Top-Ausbildungsbetrieb“
ausgezeichnet. Die IDG koordiniert für die NEUWOGES
und ihre Tochterunternehmen die konzerninterne
Ausbildung. Die Auszeichnung steht für eine qualita
tiv hochwertige Ausbildung junger Menschen bei der
Berufsorientierung und der Fachkräfteentwicklung.
Der Jury war insbesondere wichtig, wie Auszubildende
individuell gefördert werden, welche Übernahme- und
Entwicklungschancen bestehen und wie die Auszubil
denden im Unternehmen umfassend betreut werden.
Wie wichtig und erfolgreich eine solche umfassende
Betreuung ist, zeigte die Projektarbeit „Regeneratives
Wohnen in der Vier-Tore-Stadt“. Mit dieser Arbeit ge
wannen drei unserer Auszubildenden zum Immobilien
kaufmann den zweiten Platz bei einem Wettbewerb
des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums Müritz.
Erstmals in Mecklenburg-Vorpommern wurden durch
die Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg
die Ausbildungsbotschafter ernannt. Der IHK-Haupt
geschäftsführer Torsten Haasch überreichte unseren
Auszubildenden Carolin Brüggmann, Sandra Schwarz
und Tobias Schoknecht ihre Ernennungsurkunden.

Künftig werden die drei in Schulen sowie auf Veranstal
tungen über ihre persönlichen Erfahrungen während
der Ausbildung im NEUWOGES-Konzern berichten.
Neben einer ausführlichen Vorstellung ihres Berufes,
werden unter anderem auch Tipps zur Berufswahl und
Bewerbung gegeben.
Des Weiteren stellen unsere Botschafter alle Berufe
vor, die unser Unternehmen ausbildet und stellen sich
den Fragen der Schülerinnen und Schüler.

Von den Vorzügen einer Ausbildung bei der NEUWOGES
konnten sich künftige Auszubildende bei der „JobNight
2017“ und der IHK-Ausbildungsmesse „Deine Chance
– Azubi 2017“ überzeugen.
Dort präsentierte unser Konzern seine Ausbildungs
berufe. Die IDG präsentierte sich zudem am 29. und
30. März auf der Fachmesse für Ausbildung und
Studium „Nordjob“ in der Stadthalle mit einem neuen
Messestand.

Fit durch die Gesundheitswoche
Die Gesundheitswoche für alle unsere Mitarbeiten
den war ein voller Erfolg. Das reichhaltige Angebot
wurde rege genutzt. Ob Hautkrebsvorsorge, autoge
nes Training, Yoga für den Rücken, Fußganganalyse,
Massagen oder der Kochkurs „Gesund kochen mit

Kräutern“ – für jeden war etwas dabei. Alle Teilneh
menden konnten Wissenswertes für die Bewältigung
der Anforderungen im Arbeitsalltag mitnehmen.
Die Organisation und Koordination dieser Woche wur
de von der IDG mit Bravour geleistet.
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Das Städtische Pflegeheim

Das Städtische Pflegeheim wurde als Feierabendund Pflegeheim am 1. September 1978 eröffnet.
Seit 2012 gehört das Pflegheim zum NEUWOGES-
Konzern. In den beiden Pflegehäusern finden insgesamt 175 Seniorinnen und Senioren ein neues Zuhause und werden in der Gestaltung ihres Lebensalltags
von qualifiziertem Personal in Pflege, Betreuung und
Hauswirtschaft unterstützt.
Der Alltag im Pflegeheim ist abwechslungsreich. Das
bewiesen insbesondere die Besuche der angehenden
Bundespolizisten und Bundespolizistinnen im April und
Dezember.
Gleich mehrere junge Leute in Uniform betreten an die
sem Aprilmorgen das Städtische Pflegeheim. Doch sie
sind nicht auf Ganovenjagd. Viel mehr ist der Besuch
ein wichtiger Teil ihrer Ausbildung. Bereits zum vier
ten Mal gibt das Pflegeheim an diesem Tag angehen
den Polizisten die Möglichkeit, sich mit den Bewohnern
auszutauschen. In den vergangenen Jahren habe man
sehr gute Erfahrungen mit dieser Art der Begegnung

gemacht, erklärt Pflegeheim-Geschäftsführerin Anke
Saadan. Diese Abwechslung im Heimalltag sei vielen
Bewohnern sehr willkommen, bringe sie doch neue
Impulse und Anregungen.
Die Ausbilder der Bundespolizei beobachten auf
merksam, wie ihre Schützlinge den Umgang mit
Demenzkranken und hilfebedürftigen Menschen meis
tern. Mindestens einmal im Jahr besuchen künftige
Bundespolizeibeamte das Städtische Pflegeheim als

Teil ihrer Ausbildung, um Berührungsängste zu älte
ren Personen und Demenzkranken abzubauen. Relativ
häufig seien die Beamten im Dienst mit solchen Situa
tionen konfrontiert, beispielsweise bei der Suche nach
demenzkranken Menschen oder deren Auffinden.
Auch dank der Bundespolizei ging es für die Bewoh
nerinnen und Bewohner des Pflegeheimes gut ein
gestimmt in die Advents- und Weihnachtszeit. Sechs
junge Menschen in Uniform gaben am 6. Dezember im
Städtischen Pflegeheim ein kleines Weihnachtskonzert
und ließen die Bewohner in Erinnerungen schwelgen.

Die vier Polizistinnen und zwei Polizisten betreten den
Saal mit Gitarre, Keyboard und Querflöte. Kein all
täglicher Anblick. Doch die sechs Künstler lassen die
Verwunderung schnell verfliegen. Mit bekannten Weih
nachtsliedern zu Kaffee und Gebäck nehmen die sechs
jungen Menschen ihre Zuhörer mit auf eine Reise in die
so schöne Weihnachtszeit.
„Das gibt es bei uns nicht alle Tage und ist für viele
unserer Bewohner wie eine Zeitreise in die eigenen
Kinder- und Jugendjahre“, sagt Itke Nagel. Die
Pflegeheim-Mitarbeiterin organisierte mit den Bundes
polizeiausbildungszentrum Neustrelitz das kleine
Weihnachtskonzert für die Heimbewohner. „Die In
itiative für den Auftritt ging aber ganz allein von mei
nen sechs Schützlingen aus“, betont Ausbilder Holger
Kraschutzki. Polizeimeisteranwärterin Lisa Koch be

stätigt: „Musik ist unser Hobby, dass wir mit möglichst
vielen Menschen teilen wollen.“ Bis zu dreimal in der
Woche musizieren die Künstler im eigens errichteten
Proberaum im Ausbildungszentrum.
Polizeihauptkommissar Holger Kraschutzki freut sich
sehr über das Engagement seiner Schützlinge: „Für
uns ist das auch ein Dankeschön für die nunmehr
über vier Jahre andauernde Zusammenarbeit mit dem
Neubrandenburger Pflegeheim.“

Derweil spielen die sechs Musiker das Lied „O du fröh
liche“ und bringen damit die Zuhörer ins Schwärmen.
Viele Bewohner singen laut mit und zeigen sich dabei
absolut textsicher. Nach dem letzten Ton diese Liedes
ruft Polizeimeisteranwärter Max Lorbiecki ihnen zu:
„Es ist uns eine große Freude, mit euch zu singen und
zu musizieren, danke!“
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Begegnungsstätten und Bewohnertreffs
der NEUWOGES
Für die NEUWOGES sind Begeg
nungsstätten und Bewohnertreffs
ein wichtiger Bestandteil der Quar
tiersarbeit. Besonders für Senio
ren sind dies ideale Orte, welche
die Kommunikation über nach
barschaftliche Verhältnisse hinaus
fördern. Sie geben vielen Mietern
ein zweites Zuhause und erhöhen
die Zufriedenheit mit den eigenen
Lebensverhältnissen. Wir fördern
dadurch die soziokulturelle Infra
struktur in den Stadtteilen.
Die NEUWOGES kooperiert in die
sem Zusammenhang mit mehre
ren Wohlfahrtsverbänden und hat
mit ihnen entsprechende Vereinba
rungen zur Erbringung von Betreu
ungsleistungen geschlossen.

Egal zu welcher Jahreszeit, ob im Frühling, Sommer,
Herbst oder Winter: Unsere Begegnungsstätten und
Bewohnertreffs bieten für unsere Mieter der jeweiligen Stadtteile einen Treffpunkt für gemeinsame
Aktivitäten oder für Informationen über ein bestimmtes Thema.
Üblicherweise werden die Kurse, Treffs oder Informa
tionsveranstaltungen in regelmäßigen Abständen und
zu festen Terminen angeboten. Konkrete Beispiele
sind dafür Sport, Handarbeitskreise, Frühstück, Spiel
nachmittage, Kochkurse oder Beratungen zu Themen
wie Demenz, Rente oder Kriminalitätsprävention. Bei
Bedarf werden auch Beratungen zu Wohnungsange
legenheiten, Sozialleistungen und anderen Themen
angeboten.

Die Mitarbeitenden leisten jeden
Tag viel und setzen immer wie
der neue Ideen um. Vor allem die
Angebote an den konkreten Bedarf der Bürgerinnen
und Bürger anzupassen, ist immer wieder eine Her
ausforderung. Umso wichtiger ist es, dass unter den
Bewohnern viel bürgerschaftliches und ehrenamt

liches Engagement zu verzeichnen ist.

Übersicht Begegnungsstätten
Wohngebiet Südstadt
• Begegnungsstätte im Seniorenwohnhaus 
Clara-Zetkin-Straße 53
Kooperationspartner: Caritas Mecklenburg e.V.,
Kreisverband Mecklenburg-Strelitz

Wohngebiet Ihlenfelder Vorstadt
• Begegnungsstätte Ravensburgstraße 21a
Kooperationspartner: Deutsches Rotes Kreuz,
Kreisverband Neubrandenburg e.V.

• Bewohnertreff Neustrelitzer Straße 103-109
Kooperationspartner: Arbeiter-Samariter-Bund,
Regionalverband Neubrandenburg/MecklenburgStrelitz e.V.

Wohngebiet Reitbahnviertel
• Begegnungsstätte im Seniorenwohnhaus
Weidegang 7
Kooperationspartner: Deutsches Rotes Kreuz,
Kreisverband Neubrandenburg e.V.

Wohngebiet Oststadt
• Begegnungsstätte OstStadtTreff im
Juri-Gagarin-Ring 31
Kooperationspartner: Diakoniewerk des
Kirchenkreises Stargard gGmbH

Wohngebiet Innenstadt
• Begegnungsstätte im Seniorenwohnhaus
Waagestraße 2
Kooperationspartner: Diakoniewerk des
Kirchenkreises Stargard gGmbH

• Bewohnertreff Einsteinstraße 21
Kooperationspartner: Arbeiter-Samariter-Bund,
Regionalverband Neubrandenburg/MecklenburgStrelitz e.V.

Wohngebiet Datzeberg
• Begegnungsstätte „Wohnen im Quartier“
Unkel-Bräsig-Straße 14
Kooperationspartner: Arbeiter-Samariter-Bund,
Regionalverband Neubrandenburg/MecklenburgStrelitz e.V.
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Finanzielle Unterstützung sozialer Projekte
in den Wohngebieten
Die im Konzern NEUWOGES vereinigten Unternehmen halten für alle Bürger ein umfassendes Angebot an sozialen Dienstleistungen, Aktivitäten sowie
Veranstaltungen vor. Auf diese Weise fördern wir in
unserer Stadt das Gemeinwohl, das Miteinander und
eine gute Nachbarschaft. Gleichzeitig schaffen wir
dadurch die Voraussetzungen für eine nachhaltige
Quartiersentwicklung.
Mit unserem sozialen Engagement sind wir ein wich
tiger Partner der Stadt Neubrandenburg. Neben wett
bewerbsfähigen Preisen und gutem Service wollen wir
einen Beitrag für die Lebensqualität der hier lebenden
Menschen leisten. Unsere Aktivitäten stehen für eine
aufstrebende, stetig wachsende Stadt. Gesellschaft
lich verantwortliches Handeln ist die zentrale Säule
unserer Unternehmenskultur. Darum fördern wir aktiv
Kunst, Kultur, Bildung und Umwelt in der Vier-ToreStadt und sind damit eine tragende Säule der Bürger
gesellschaft.

Im vergangenen Jahr beteiligten wir uns finanziell
beispielsweise am Vier-Tore-Fest und am Weberglo
ckenmarkt. Wichtiger Bestandteil unserer Aktivitäten
war und ist das Mitwirken in der Werbegemeinschaft
Neubrandenburger Innenstadt e.V. und die damit ver
bundenen Veranstaltungen des NB-Boulevards.
Wir tragen dadurch maßgeblich zur Belebung der
Innenstadt bei. Ob NB-Kinderkram, NB-Jazz, NB-
Boulevard XXL oder zum NB-Glühwürmchen-Later
nenumzug – zu allen Veranstaltungen strömten tau
sende Neubrandenburger und Gäste in die Innenstadt.
Des Weiteren unterstützten wir mit Sach- und Geldleis
tungen einige Stadtteilfeste, diverse Kinderfeste und
Lampionumzüge. Den zahlreichen Anfragen auf Un
terstützung von Schulen, Kindertagesstätten, Jugend
einrichtungen und Vereinen konnten wir zumeist mit
kleinen Sachspenden und der Zurverfügungstellung
einer unserer zwei Hüpfburgen entsprechen.
Mit einem Weihnachtsessen und einem Besuch im
Eislaufzelt bescherten wir den Kindern und Jugend
lichen des Internationalen Bundes unvergessliche
Stunden. Der Internationale Bund engagiert sich in
Neubrandenburg mit einer Tagesgruppe und der
Wohngemeinschaft TollenseKlee.
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Unser Sportsponsoring

Sport verbindet, baut Brücken und spricht alle Sprachen. Darum setzen wir seit Jahrzehnten auf das
sportliche Miteinander und unterstützen Vereine
und Sportveranstaltungen. Neubrandenburg ist eine
Sportstadt! Das wurde auch im vergangenen Jahr
eindrucksvoll bewiesen. Ein Vizeweltmeister im
Hochsprung, eine Europameisterin im Diskuswurf,
ein Europameister im 10.000-Meter-Lauf und weitere gute Platzierungen bei internationalen Wettkämpfen machten die Stadt der Vier Tore auf der ganzen
Welt bekannt. Hinzu kam ein kompletter Medaillensatz bei den Deutschen Meisterschaften der U18- und
U20-Athleten in Ulm.

Janika Baarck bereitete sich mit ihrem Trainer und
Großvater Klaus Baarck intensiv auf die U20-Europameisterschaften der Siebenkämpferinnen vor. Die
erst 17-Jährige zählte im italienischen Grossetto zu
den jüngsten Teilnehmerinnen. Janika sammelte viel
Erfahrung und bestritt ihren Siebenkampf auf internationaler Bühne erfolgreich. Die zum Teil mehrere
Jahre ältere Konkurrenz zollte dem Neubrandenburger Talent großen Respekt.

Die NEUWOGES ist seit vielen Jahren Sponsor der
Neubrandenburger Leichtathleten. Einmal mehr hat
sich gezeigt, dass sich unsere Investitionen in den
Sport lohnen und wir damit einen wichtigen Beitrag
für ein positives Image Neubrandenburgs über die
Stadtgrenzen hinweg leisten.

Im kenianischen Nairobi sorgte Chima Ihenetu für eine
Sensation und gewann bei der U18-Weltmeisterschaft
die Silbermedaille im Hochsprung. Dafür musste der
17-Jährige die Latte bei 2,14 Meter überqueren und
sprang pünktlich zum Saisonhöhepunkt persönliche
Bestleistung. Seine erfolgreiche Saison komplettierte
der Hochspringer dann mit dem deutschen Meistertitel der U18-Jährigen und übersprungenen 2,08 Meter.
Erik Marquardt holte zudem mit 51,26 Meter die Bronzemedaille im Diskuswurf der U18.

Bei den U23-Europameisterschaften im polnischen
Bydgoszcz gelang Claudine Vita mit 61,79 Meter
der goldene Wurf. Die 20-Jährige wurde überlegen
Europameisterin im Diskuswerfen und holte damit
einen weiteren internationalen Titel in die Stadt der
Vier Tore.

Ebenfalls im Diskuswerfen gewann Tim Ader die Silbermedaille bei den nationalen U20-Meisterschaften
und komplettierte damit den SCN-Medaillensatz. Bei
den Europameisterschaften im italienischen Grossetto schrammte das Wurf-Talent knapp am Edelmetall
vorbei und wurde hervorragender Vierter.

Am 7. Oktober verwandelte sich das Jahnsportforum
in einen Hexenkessel. Die NEUWOGES und der SV
Fortuna 50 Neubrandenburg freuen sich auf einen
spektakulären Handball-Nachmittag für die ganze Familie. Unter dem Motto „Handball Pur!“ gab es einen
spektakulären Handball-Nachmittag des SV Fortuna 50
Neubrandenburg. Die insgesamt drei Spiele der A-Juniorinnen sowie des Frauen- und Männerteams wurden
von der NEUWOGES als Spieltagsponsor präsentiert.

Im April konnten wir stolz verkünden: „Bundesligafußball in Neubrandenburg – die NEUWOGES ist mit dabei!“ NEUWOGES-Geschäftsführer Frank Benischke
übergab den B-Juniorinnen des 1. FC Neubrandenburg
04 vor deren Partie gegen den amtierenden deutschen
Meister 1. FFC Turbine Potsdam zwei komplette Trikotsätze. Auch das C-Junioren Team des 1. FC Neubrandenburg 04 trägt seit 2017 stolz das NEUWOGES-Logo
in der Regionalliga auf der Brust.
Bei der 48. Auflage des Tischtennis-Turniers der Tausend präsentierten wir uns nicht nur als Unterstützer,
sondern setzten beim Sponsoren-Turnier auch sportlich einige Akzente. Außerdem unterstützten wir das
internationale Sitzballturnier des Behindertenverbandes, die Ski-Freizeit-Kinder, die Grundschulolympiade
und den Tennisclub Rot-Weiß Neubrandenburg e.V.
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Laufen für den guten Zweck

Einige Kolleginnen und Kollegen starteten das Jahr
2017 sehr sportlich. Am 4. Januar stand der Neujahrslauf der Behörden auf dem Programm. Eine
NEUWOGES-Delegation trotzte den widrigen Bedingungen mit Sturm und Kälte. Gemeinsam mit fast 200
Mitstreitern (unter ihnen Oberbürgermeister Silvio
Witt) konnten 1.379 Euro für einen guten Zweck erlaufen werden.

Mit seiner Siegerzeit von 59 Minuten 47 Sekunden lief
er selbst einigen jüngeren Kontrahenten auf und da
von und holte sich in seiner Altersklasse überlegen
den Europameistertitel.
„Bei der Siegerehrung ganz oben zu stehen und die
Nationalhymne zu hören ist schon etwas ganz be
sonders“, berichtet der rüstige Langstreckenläu
fer. Für diesen großen Erfolg hatte der Läufer vom
HSV Neubrandenburg hart trainiert: „Jede Woche
spule ich zwischen 35 und 50 Trainingskilometer ab.“
NEUWOGES-
Geschäftsführer Frank Benischke be
glückwünschte persönlich den Europameister Georg
Dähne und seine Frau Ruth. Das Ehepaar ist seit 1970
Mieter der NEUWOGES.

Der NEUWOGES-Konzern beteiligte sich am 17. Mai
als Hauptsponsor an einem besonderen Spendenlauf
am Reitbahnsee. Bei der „NordStart-Challenge“ ging
es darum, dass Laufwillige jedes Alters möglichst
viele Runden um den Reitbahnsee absolvieren.
Fast 400 Läufer, darunter sieben NEUWOGES-Mitarbei
tende und der Aufsichtsratsvorsitzende Toni Jaschins
ki, stellten sich bei hochsommerlichen Temperaturen
dieser Herausforderung. Die Bundesliga-Juniorinnen
des 1. FC Neubrandenburg 04, deren Trikotsponsor
die NEUWOGES ist, nutzten den Spendenlauf für eine
intensive Trainingseinheit und hatten dadurch eben
falls einen gehörigen Anteil am sehr guten Gesamt
ergebnis.
Insgesamt 1.612 Runden und damit 2.256 Kilometer
wurden durch die Teilnehmenden absolviert.

Für jeden gelaufenen Kilometer gab es einen Euro. Die
erlaufene Summe wurde in eine große Bücherbank
am Reitbahnsee investiert. Damit entstand dort ein
kultureller Treffpunkt für Jung und Alt und das Wohn
quartier wird aufgewertet.
Ein Meisterstück vollbrachte auch unser 86-jähri
ger Mieter Georg Dähne aus der Neubrandenburger
Oststadt. Ihm gelang bei den Europameisterschaften
im dänischen Aarhus ein Husarenritt über die 10.000
Meter.
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Jörg Franze

Wenn die Politik den
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In der Oststadt wurde für
NBS
den ersten Neubau von
Mietwohnungen Richtfest
gefeiert. Dabei kam eine
Zahl zur Sprache, die zeigt,
dass diese Wohnungen
gebraucht werden.

In der
Neubrandenburger Oststadt
ist am Freitag Richtfest für
die ersten beiden Häuser des
Wohnparks Gaußstraße gefeiert worden. Die Bauarbeiten liegen nach Angaben der
Auftragsgebers, der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft (Neuwoges), gut
im Zeitplan, sodass die Mieter noch in diesem Sommer
einziehen können. Für den
September sei die Fertigstellung der beiden Häuser, in
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dieSeite
ersten
17 Arbeiten für zwei
weitere Häuser begonnen,
die Zwei- und Dreiraumwohnungen enthalten sollen.
Auch hier gebe es schon viele
Interessenten.
Für die Neuwoges sei es
sehr angenehm, dass nach
Jahren des Einwohnerrückgangs in Neubrandenburg
die aktuelle Bevölkerungsentwicklung das Thema
Neubau von Mietwohnungen wieder stärker in den
Mittelpunkt rücken lasse,
sagte Geschäftsführer Frank
Benischke. Neubrandenburgs
Oberbürgermeister
Silvio
Witt hatte passend dazu soNEUBRANDENBURG.

nungen, also
erhalten“, die Keilwoh
des HochRad- schutzbehörde
Spre- die in der Mitte
Arbeiter und ein großer
erklärt Matthias Trenn,
neu mit Balkonen
lader aktiv. Als am Morgen, cher der Neubrandenburger hauses,
drei
gefällt wurden
versehen. Aus bisher
(NeuPappeln
acht
llschaft
e
künfWohnungsgese
In der Ziolkowskistraß
Zimmern würden dort
n die Kinder zwar in
Pappeln
musste
den
Neben
. Aber woges).
weil ein Raum zur
haben Arbeiter einige
ihren Räumen bleiben
Kastanie, eine tig zwei,
werde, die
Stäm- müssten eine ZZZVSNQEGPGH
Bäume abgesägt, heute
äu- Küche umgebaut
jetzt, da die Männer die
einige Ahornb
12
|
Stadtmagazin
|
Innenstadt
und
immer
folgen.
Birke
Wohnz
alle
weitere
ins
sollen
me aufschichten und
um für Anwoh- bisher
einen me weichen,
rt war.
Die Arbeiten haben
Äste und Zweige in
und Feuer- integrie
en, nerparkplätze
mit der Sanierung eines
Außerdem werde das Haus
Platz
großen Container bugsier
läche
Der
ges, was wehraufstellf
Elfgeschossers zu tun.
weitgehend barrierearm
beobachten die Steppke
rf.
zu machen.
Großteil der Modernisierung dort passiert.
staltet, erklärt Jörg Menzdo
NBN NBS
dann
gs
im
spielt sich allerdin
Beide Eingänge seien
Hier ist mein Platz
Auch die Anwohner
erreie Sanierung in
im Wohnblock ab.
über eine Rampe zu
Hochhaus Ziolkowskistraß
tem Zustand
die
werde
bewohn
em
ter
außerd
Oststäd
chen,
Das ist 9/11 und andere ksam, was Während die Außenarbeiten
isiert,
modern
sanlage
NEUBRANDENBURG.
Aufzug
aufmer
mene schauen
Hochhaus für alle
künfdoch mal eine willkom
r geschieht. an dem
sodass der Fahrstuhl
Kinder- vor ihrer Haustü Bäume ge- Oststädter ersichtlich sind,
allen Etagen halte.
Abwechslung zum
nur einen tig auf
aus Dürfen jetzt noch
Stock,
nach bilden sie indes
gartenalltag: Einige Jungs
„Nur nicht im elften
- fällt werden, obwohl
Teil der Sanierungst sich der Maschider integrativen Kita „Lebens dem 1. März doch eigentlich kleinen
die in diesem da befinde bedauert der
ndenhmen,
Neubra
maßna
der
in
„Wir
ist?
hilfe“
Hochhaus nenraum“,
ammit
sich die Fällzeit vorbei
ȱ £ȱ ȱ ȱ
im undsich
Jahrbedankt
burger Oststadt drücken
Sondergeneh-Halee
1976 Bauleiter.
auf der haben eine
Aufȃǰȱ ȱ ȱ ûȱ
passieren sollen. In dem
Natur-einem
die Nasen platt. Denn
Die Bewohner beider
großen Umbau ihreswersind migung der Unteren
gebauten Elfgeschosser
ǰȱ ȱ Ȭ
sich also eine
anderen Seite des Zaunes
s- und gänge müssen
gewöhden Sanitär-, Lüftung
Schönheitssalons
in der
ȱȱ£ ȱ ȱǯȱ
tt Zeit lang an Baulärm
komple
en
h
leitung
nzeitlic
Elektro
Ǯȱ £ȱ §ȱ ȱ ȱ
Baulei- nen. Und zwische für die
Turmstraße
ihren rt
Kunden.
erneuert,beierläute
ngen
ǯȱ ȱȱǰȱ ȱȱ
Strang- auch ihre Wohnu auch dort
ter Jörg Menzdorf.
da
tem Bauleute öffnen,
ȱ£ȱȱǯȱȱ
denburg wurden
t wersanierung in bewohn
kistraße 9-11 in Neubran
die Leitungen erneuer
Werbegemeinschaft
Hinter dem Block Ziolkows
sind schon
ȱȱȱȱȱ
lautet der FachbeZustand
gefällt. Auch im Haus
müssen. „VoraussichtPappeln
den
große
Eracht
Neubrandenburger
hat
rf
FOTOS (2): JÖRG FRANZE
geht am Montag
Ȭȱ
ȱ ȱ ȱ
griff dafür. Menzdo
lich ab dem 10. April
en in Gang.
Innenstadt
e.
V.
der
in
gsarbeit
auch
Sanierun
Wohnunfahrung damit,
ȱ ǯȃȱ ȱ ȱ
hat- es in den ersten
1-3
e
am Hochrf.
skistraß
Direkt
Ziolkow
§ȱȱȱȱȱ
ȱ ĵȱ
ȱ Ĵȱ ȱ gen los“, schätzt Menzdo
es in- pf lanzen.
e sind
Euro werde die Neuwog
skistraß
sei
schon den Hut für die
er
Ziolkow
te
Mieter
der
haus
Fragenwar es immer wichtig, dort
spreche
ûȬ
ǰȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ Für
zuFirmen
arbeiten,
wo rsie lebt. ȱ ȱǯȱȱ
Für Halee
Neupf lanzungen
Diens- vestieren, so
Modernisierung auf.
Herbst
jeden
im
April
4.
abihrer zweiten Heimat hat sie ihr Glück gefunden. © VERENA TESKE ȱȱȱ
£ȱûĴǯȱ
đǯȱȱ
ȱ¢Ȭ In
Die Bäumchen sollen
Auf dem dicken Ablauf- tag ab 15 Uhr eine Sprech- Trenn.
Be- geplant. ȱ
n,
gen- ȱ Ȭ
ȱSitzgele
ȱ ȱ
Arbeite
ĵǰȱplan
ȱ
ǰȱ
ȱ
Auf Grün müssen die
er die
zeigtȱ
im Bauleiterbüro in
dauer- mitsamt einer
stunde§ȱ
nichtȱ
n. ȱ
wohner
ȱ übrigen
ȱs ȱ
đĚǰȱ ǰȱ
ȱ ǯȱ ûȱ
ȱ ȱ
ȱ
ȱ
Grünf läche
hinaus anstehe
Bisȱ
.£ȱ
kleine ȱ
die darüber
- Aufgang neun geplant der haft verzichten. Bereits in heit eine
WBS-70
des
en.
Fassade
aufwert
el
ȱȱȬ
ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ
ûǰȱ
ûǰȱ ȬȬ ǯȱǮȱȱđǰȱȱ
soll
Denn die
am Ostgieb
eine Ende des Jahres
n Wochen will die
Blocks soll zum Beispiel
ȱ
ǰȱ ȱ
ȱȱȱ
Ȭ ȱȱȱȱȬ
Block wie beide wenige
im ǯȱ ȱȱȱǰȱȱȬ
Neuwoges 37 neue Bäume
Dämmung und sanierte
neu- ȱ
ordentliche
Kontakt zum
ûȱ
ȱch
ȱ
ȱAutor
§ȱ £ȱ ãěǯȱ ȱ
ȱ
ȱäuser
ȱinȱ
ȱǯȱǮ
ȱãȱȱ
für ȱ
Nachbarhochh
als Ausglei
bietȱ
r.de
modernen Anstrich
. Ins- Stadtge
einen
j.franze@nordkurie
Bäume
Ŝǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
ȱ ǯȱ £ȱ
ȱ
ȱ ȱ Ȭ
aufmerksam, ȱ
er Schönheit strahlen
dene ȱǯȱȱȱȬ
arten Kita beobachteten
en im Jahr 2016 gefällte
erhalten. 88 vorhan
vier Million
rund
Einige Kinder der benachb
Äste
gesamt
und
ȱ
ȱ
£ȱ
Ȭȱ
ȱ
§ȱȱȱȱȬ
ȱãȱȱȱ
ȱ
ûȱȱȱ
ȱ¡ȱ
Stämme
saniert,
die
Balkone werden
die Arbeiter mit dem Radlader

Von Jörg Franze

weiter. Die
als die
umfangreicher sein
ssene
letztendlich beschlo
die verZahl an Wohnungen,
weil ja
kauft werden sollen,
Proweitere
noch
al
manchm
werden
bleme berücksichtigt
müssen.

78 )H Gaußstraße
Neuer Wohnpark
Q H VHQ
nimmt langsam Form an

ENBU
„Ein wundersa RG. Die Filme
tag“ aus dem mer Sommer„Remis“ aus ASB-Hort und
Workshops einem Feriender
statt sind für Medienwerkxel“ nominierden Preis „Spiist ein Preis t. Der Spixel
Landesmediender Thüringer
anstalt und
Deutschen
der
Kindermedien
stiftung Gold
- Von
ener Spatz
wird im Juni
und
vergeben.
thb

ENBU
der trotz der RG. Wie KinEltern bei beideTrennung der
können und n aufwachsen
wie das in
Praxis funk
der
tioni
Diskussionsab ert, will ein
ne „Väterauf end der VereiVerschiedenes
bruc
Verband beru h“ und der
fstät
iger Mütter am 10.
Mai
?Øwj jajÆ
ØÏu 0j³ ç¦Ê¦
Saal des Rath ab 17 Uhr im
yÑ|¦oË|
auses erklä
Im Mittelpu
ren.
nkt der Deba
soll stehen,
tte
Anzeigen onli
wie sich die
ne:
meinsame
geSorg
www.nordku
gestalten lässt e um das Kind
rier.de
,
Ankündigung. heißt es in der
"& 
 "

gsrend für den Wohnun
markt in Neubrandenburg
ian. Aber es ist eine Entsche
eben
dung der Politik, die
Hausvor allem das Thema
Ziel
haltskonsolidierung zum
:
hat.

rt

NEUBRAND

  
 



  
   
  
  
  
 
   
 
  
  
 

   

 

Filme am Sta

Tiermarkt

  


Landesm
e he en
Oststadt
zu versch
önern

der Agenda stand, gibt
noch
den meisten Vierteln
,
Flächen, ob in der Oststadt
in der IhlenAb- im Vogelviertel,
dem
zunächst keinen weiteren
felder Vorstadt oder auf
.
nehmen
zu
sind in
riss in Angriff
Lindenberg. Zudem
den neuen Erschließungsge
ge,
der
Die gestiegene Nachfra
bieten an den Rändern
Plätze
auch nach höheren
Stadt zumeist auch
Qualitäten, ist sicher
Mehrgeschosser vorgefür
dass
aber
ein Grund dafür,
sehen. Wir versuchen
ddie Neuwoges in der
zunächst eher innerstä
nach
, inGaußstraße erstmals
tisch aktiv zu werden
20 Jahren Pause wieder

dass dertroffene auch, denn
erzählt sie.
gehen kann und sich
nicht
esnkann
möchte,
zum Beispiel gen
d
te mit Objekte
den Jahren zuvor. Aufgrun
keine Neuwoges-Idee
verkauf
Kreditbelastung,
Dabei habeVie
sie rto
noch Glück, viel macht aus den
Blicken
sein, dass
die Krankheit
Kontakt
zur Autorin en haben
mit geringer
me sich
und so all dieser Tendenz
Wir sehen die Maßnah
restädterund Bemerkungenist.anderer
kurzen Restlaufzeiten a.brauns@nordkurier.de
dass sie nicht von Schmerdadurch
verschlimmert.
rs zielfühuns ja auch entschlossen,
als nicht besonde
wird vermutlich wir

e
Erwarten Sie Problem
ist das
beim Verkauf? Oder

gar die aktuelle Einwohnerzahl der Stadt parat: 64 526
P
P leben derzeit
Menschen
in
Neubrandenburg.
Der RatPP
haus-Chef hob hervor, dass
der Neubau von hochwertigen Mietwohnungen dem
Wunsch der Menschen in der
Stadt entspreche, wie jüngst
auf dem städtischen Forum
zum Wohnungsbau geäußert.
Die neu entstehenden
Wohnungen in der Oststadt sind nicht billig, wie
der aktuelle Neuwoges-Prospekt ausweist. Für eine
Zweiraumwohnung
von
71 Quadratmeter inklusive
Auto-Stellplatz wird beispielsweise eine Warmmiete von 718 Euro aufgeführt,
bei drei Zimmern auf knapp
90 Quadratmetern sind es

# 


868 Euro. Dafür sind alle
48 entstehenden Wohnungen
auch barrierefrei. Die Baukosten pro Haus belaufen sich
laut Neuwoges auf 1,4 Millionen
P Euro. Bis Ende Juli 2018
sollen alle sechs Gebäude
fertig sein, die Mieter müssten also nicht lange auf einer
Baustelle wohnen, versprach
Neuwoges-Chef Benischke.
Allerdings müssten sich
die Bewohner auf eine andere Adresse einstellen: Obwohl
der Wohnpark Gaußstraße
den Namen behalte, verschwinde die Straße schließlich und die Häuser würden
der Heinrich-Hertz-Straße
zugeordnet.

besteht.

es davon
, Ernen Fragen wie Eigentum
geklärt
schließung, Baurecht
würwerden. Ein Masterplan
n, dass
de hingegen bedeute
einalle Beteiligten wahrsch
Jahlich erst einmal mehrere
igt
re mit dem Plan beschäft
sind.
Kontakt zum Autor 
W ordkurier.de
j.franze@n

M
N w

W
Die Ne
uw
W
stadt ge oges und die
Osthören

einfach
sammen
. Das
zuUnterne
ist mit ru
hmen
nd 33 Pr
nungsm
ozent W
w
ark
ohWohnung tanteil das gr
ößte
su
mm
Vier-Tore- nternehmen
der
Stadt un
45 Jahren
d trägt
seit
zum Erha
Weitere
lt und zu
ntw
r
wohners icklung des
w
eintär
in Neub ksten Stadtge
biets m
randenb
urg
£ȱ ę
m
ȱ ȱ bei. Der- W
ȱ ȱ 
w
W
m

  ¼

Kontakt zum Autor
j.franze@nordkurier.de

em
ger zugänglich. Außerd
Jahr
werden wir in diesem
user
beispielsweise Wohnhä
, Neuin der Humboldtstraße
Zioloder
Straße
r
strelitze
und
kowskistraße sanieren
modernisieren. Die Neuwosolges versucht vor allem
nahche Objekte für Baumaß
eine
wo
ählen,
auszuw
men
ge
entsprechende Nachfra

N

m

w

w

w
mm


W

w m




M


w

m
w
m

w


m

N

M

m

M
w

m

vor Sais

on-Hö

ßball-V
ereine

 , Θ

,

m

Leute von
neb
zeigen Mo enan
de von hie
r

mm



D

 






N

rt

onderen A

z bes
tz der gan
a
s
in
ie
e
iz
Ein Po

Ĝ

mache
n



aus de
r Nach
barscha
ȱȱ
ft, ze
ęȱ û
ȱ ȱ iWinter.
Was de
Leute vo
ȱ
r Modeh
n nebena
de
r Mode
erbst so
bieten
n mit
von hier.
hat, ka
zu
Freude
nn
Mit groß
14. Oktob
sind vie
er
er im Lin man am me
le der Te
r vom
ter in Er
detal-Cen
ilnehve
fahrung
rgangene
- wied
diesem
bringen
n Jahr
Sonnaben
. An de er mit dabei. Be
ispiele au
n aktuell
d bringen
im Cente
en Kolle
s
r ansässi
die Ge
ktion
sch
gen Gesch
te um 11
Uh
äf- Erns äfte Takko, In en der
um 15 Uh r und noch ein
tersport,
tings Fa
mal Re
mily, Sp
r
no und W
iel
den Lauf neueste Trends
oolworth e Max,
auf 
steg. Da
ȱ
s
Amateur
kommen
-Models Besondere: ¢ ȱȱǯȱ
, also
ȱ 
ȱȱ
Leute
Frisör Kl ȱû ier.
ȱ

mm
m

W
Während im Vordergrund der Bagger den Neubau der nächsten
zwei Häuser vorbereitet, feierte die Neuwoges für die beiden
Gebäude im Hintergrund Richtfest.
FOTO: JÖRG FRANZE

Innenstadt | Stadtmagazin | 13

m

mm

m

m

Seniorenmesse und Treppenhauslauf

„Mein Herz hängt an meiner Arbeit“

wie
zusammenschoben.

ěȃǰȱ ȱ ǰȱ ȱ ǯȃȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ ûǯȱǮ ȱȱȱȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ
ȱ £ȱ ĵǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ §ĵȱ ȱ ãȱ ȱǯȱȱȱ Verena Teske
£ȱ ȱ ȱ ȱAnzeige

%HDWLW

' .( /'
 (" (,
#!


.
'
'
 
 
         

             
        



/ !
' 0! .  ,
' ("   

1 

.0+ " >>"(/
*'+15

 

  
   

      
9"*" (&"5 )
     
+11<+$*9*" )&5 1.05)
& 2? )8 "0+# $"1$
&* "0+#>:"&"1 +$*%
& 0&*<+$*9*" &55
0510* ;+* ))&*/
>9) *51.***/
0 1+<& &** ('+*
>&))0 9* &* $(>&))

   
   



  " "      
 #        
  #  !     
      " 
         
 !   

    # "   

 
   
      
    

Besucher erfahren Wissenswertes zu Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Vermögensschutz. © (2) NEUWOGES
Werbegemeinschaft
Neubrandenburger
Innenstadt e. V.

ȱ ŗřǯȱ ȱ §ȱ ȱ  Ȭ
ȱ ȱ ŗŖȱ ȱ ŗŝȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
£ȱ ȱ ȱ Ȭ
ȱ ǯȱ ȱ ȱ ãȱ
ȱ ȱ ãěȱ ȱ Ȭ
ȱ Ǯ ȱ ȱ Ȭ
ȃȱ ǯȱ ȱ £ȱ
ȱȱȱ

£ǰȱ ȱ ȱ û Ȭ
ȱȱȱ§ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ £ȱ
 ȱ ǯȱ ȱ ȱ
ȱȱŚŖȱȱ§ȱ
ȱ
ȱ ȱ
£ȱ ȱ ȱ ǰȱ Ȭ
ǰȱ §ǰȱ Ȭ
§ǰȱ £ǰȱ ǰȱ
ǰȱ ǰȱ ǰȱ Ȭ
ǰȱ ȱ ȱ Ȭ
ûȱȱȱ ȱ£ȱȬ

ďŝ ŵĂƌŬƚ
   

  



  

Alle Teilnehmende, die den Höhenunterschied von gut
60 Metern erfolgreich meistern, dürfen sich als Sieger fühlen.
ȱ
Ĵȱ ǯȱ
ȱŘŚǯȱ ȱ£§ȱûȱȱȬ
ȱȱȱ
ȱ  ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ãȱ ǰȱ
ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ãȱ ȱ
ȱ ȱ ȬȬȱ
£ȱ ǯȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ŗŖŗȱ Ȭ
ȱ ȱ ȱ £ ȱ
Śȱ ȱ ŝŜȱ ȱ ȱ ȱ Ȭ

ȱ Řŝřȱ £ȱ  §ȱ
ǯȱ ȱ £ ãȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ ǯȱ ȱ Ȭ
§ȱ ȱûȱ
ȱĴȱȱȱ ȱ§Ȭ
ȱśśȱȱȱ£ȱȬ
ȱ ȱ ȱ ȱ ĵȱ
ȱ ȱ ŗřǯȱ Ěȱ ãěǯȱ
ȱ ȱ ãȱ

www.neuwoges.de

(LQ DOWHU IDVW
YHUJHVVHQHU %UDXFK
NHKUW ]XUFN

burger

Zeitun

g

TicketV
Handb erkauf für g
ro
alltag g
estarte ßen
t

hepun

kt

Zwei F
u

m

W

anden

K nder assen
Verm eter und
Wa d wachsen
m t Doug as en

18 | Stadtm

Gesäß dazu. „Enten
 ladende
arsch“,
sagt sie salopp. Heute

 
  


Neubr

ten.
– hint konkurrie Platzie- ac
rt
er
ht Se Kittler folgt
ku
einande her gratulie hatten Th
e
rte man
omas nden Rück mit
Starte r. Gemeint
stand.
r
sind die Neubrand Geyer vom
brande vom SV Turb
HSV
Fünfter enburg glä
nb
in
.
nzte als
brande urg und HS e Neunburg
Be
V Neui de
fit-Jede
beim
Turbine n Damen
rm
24
Von Rolan
. La-Starter
lan
Prälank ann-Tria
d Gutsc
pe
th
in Katja dete
h
erfolgr . Zumal beide lon in im in 1:13:20
Stund Knos- Am
eich wa
Vorjahr
Se
aus de
ren. Sp iten in
auf Ra en wie fü 7. Oktober
r
ihrer
ortler
steigt
ng zw
nfte Au
bei de Viertorestad
Al
ter
ei,
sie
r Siege
t
sk
Sport-S flage des bedie
Herren-,
rehrun standen we die Beste. In lasse wa
pektake
liebten
r
g
rtu
de
Da
Ne
in
r Gesa
ng mus
ls im
menubrande
der Ka
schaft
mtund
ste
sw
nb
th
Treppc ertung au Mann- rit rin Lampe sie lediglich Jahnsportfo urger
he
z/1
rum.
vom SV
(SKV
ganz ob n – wenn au f dem sen :10:29) de
MüFortuna Die Macher
n
W
50 ho
Chance en. Die näch ch nicht An . Auf dem 8. Vortritt las puncto Zu
ffe
schaue
- auf
Platz lan
ste Sie
gelika
einen
r-Reson n in
am 18 in Prälank
g- vo
dete
Schl
ne
ha
.
m
25. Au August 2018 ben sie die HSV Neub ender-Kamp der MV-Liga uen Rekord anz W
f lag
in
ra
.
bei de
au
r Schn f der Lauf ndenburg,
Für die e.
distan
NEUB
ellste
mer lau rund 250
RA
z die
war.
Da
Teilneh
woch NDENBURG.
Heraus tete einmal
- sch s gute Ab
Se
sin
m
for
die Ein d sie zu it Mittschne
Schwim derung: 60 ehr die W lug sich im
haben
trittska
ett
Mannsch iden fünf
–
rte
Radfah men, 20 Ki 0 Meter die bewerb ni
ten
eder, fü afts- Fortu Handballt n für den
ren.
lomete
Einzeler
Lauf.
4,5 Ki
ag vom
r wu
r den
na 50 Ne
gebn
Vo
tian Ki rjahressiege lometer „T rden. Das Tu isse addiert Das Sport-S ubranden SV
burg.
urbo
ttler vo
pektak
r Chris
rbine-T
vorang
ne lie
el,
Ka
m
ea
eg
ulquap
bei
Christia
m ein
SV
an
fer
pen“
n Kittl
Publiku genen Auf den
Spitzen te sich lan Turbi- pe
–
er,
lag
, Jör
m
ge ein
Katja Kn
en
am 7.
Schulz duell mit
Oktob srenner, ste
os
Rade g Knospe,
Ma
er im
igt
Thom - forum.
Beide vom BSV Bu tthias Vi macher –
as de
Im Tic Jahnsportka
xtehu
ze
s HKB
de. ba -Platz vo belegte de
dem W men zeitg
am Vi ketservice
n
r
lei
r
as
ertore
Radstre ser, absolvi ch aus Jör HSV um Th Stadt-Nach- Marktplat
städt
z,
er
Lauf ko cke gemeins ten die m g Steinhöfel omas Geyer, der Nordku im Servicepu er
am
,
e
W
setzen, nnte sich Sc . Beim Ka und Angelik Guido Grim pe (Friedric rier-Medien nkt
gruphulz ab
mp. De
W
h-Engels
a Schl
er gewa
ender- und online
n
nn in
über ww-Ring 29) Fo
tim
58:17 Team „TRIHGSieg fasste
rtuna-Pr
das Fr .de könn
w.even
www.lafi
W
en
äside
eunde
t-sport. aii“ ab.
und -In Handball- Handballer To nt Michael Sc
de
die Ka
m
Erf
ter
Gu
rte
olg
es
tjahr un hröder, Barba
ms we
n – ab
sie
des fün
d Ve
rben.
ra
5 Euro rte
ften Ha
ndballta reins-Gesch Schimberg vo
– er„So
äft
gs – un
n der Ne
Bereits
d auf ein sführerin Ju
uwog
ist etw eine Verans
vier Ma
lia Mä
en neue
as Selte
taltung Verein in
chtig (vo es, Maskottc
l zog
n Zusch
lenbu
ne
de
der (18
s in Me
Jah
n
auerreko n links) ho hen Jumper,
rg
ffen au
.30 Uh
ck- Sta ren für einen vergangene
setzen -Vorpomm
rd.
f einen
n
er
r)
publiku auf unser n. Wir gr mmsitz Web Spieltag vom Ostsee-Spr und zuvo
FOTO:
ROLAND
r
ast
oß
ee
Sta
m
de
de
-Li
o-A
e
r
mmGUTSCH
und die
r hi
ga-V
Jahnspo
ren
rigen
Für Fo
und
au
rtforum a ins chen esigen A-Ju ergleich
rtuna
Fortuna s der Regio Neugie- Pu löste eine
To
gend-M
gege
um
n“, sa
äd- einm Gutjahr, im -Handballer
gte zu blikumsreso erstaunliche (14 Uhr) au n Füchse
Schröd -Präsident
Be
Be
na
er. Ge
„Neubr f dem Program rlin sind Neuwoges-M rufsleben
schäft Michael die 2000 Zusch nz aus. Bis
Julia
Erfolg
an
sfü
die
ita
Mä
au
reiche
Fans ha chtig: „Für hrerin Os Gastgeber-Te er wollten eine Hand denburg ist m. sportfo Auftritte rbeiter,
Neubran
Jörg Kn
au
im
tse
be
ru
ba
am
ch ga
unterstü
denburg
ll-Stadt
osp
s in de
reser vie n wir ein Gäste- me e-Spree-Li
nz Be m „immer Jahner: Thom
Angelika e, Christia
tze
,
ga
r
en
n Kittle
Schlend
der Ha rt.“ Präsentie Block He hr zählen die sehen. Nun- tung sehr n diese Vera wir sphäre sonderes. Di etwas
r, Thom as Radema
Team
er-Kamp
ge
ns
nd
rre
cher, Ka
„TRIH
as Geye
brande balltag von rt wird MV n des SV Fo Frauen und ra Schimbe rn“, sagte Ba tal- damit auf den Rä e Atmo(hinte
GWaii“
tja und
r, Gu
n, von
ng
rg von
nburge
der Ne
be
rba(vorn)
links) mi ido Grimme
gesells
der Ne
u- in -Liga, höchstertuna 50 zur ges. Fortu
ist supe i uns auf de en und
und
t den Sie
na
chaft r Wohnung
uw
Me
r.
Neuw
dienp
gern vo
s- Fü cklenburg- Spielklasse „Unser Zie -Chef Schröd o- darauf.“ Ich freue mi r Platte
oges,
artner
Vo
r
l
m
FOTO:
besagten
ist es,
ch total
er: klä
Wie Ju
1000
rp
MATTHI
Meist im
der Lo
mehr
lia
AS SCH
Fans
7. Ok ommern.
die
Ra
ÜTT
als in rt, liegen au Mächtig eranzu
Nordku kalfuchs-Akt hmen Da Partie der Vi tober stehen Klappt das,
ch VIP-K
der Ne
men ge
knackt locken.“
ion die
ertorest
rier Me
MV
arten
-Li
ub
Fo
ma
ga
diengru
ädter
ra
Von Rolan
ner SV gen den Sta
hatte -Rekord. Im n einen (Sc rt un a- Ge sc ndenburger
ppe.
venhag
(16 Uh
d Gutsc
es in die
Jah
hä
hweden
Duell
h
ser Sp r 2005 Ka
mit de r), das Männ e- rund 10
straße ft ss te lle
iel
uf
00
Das Fra
m
erkla
be
25
Zu
Ribnitz
reit.
heimisc
) zum
ue
er HV Partie HSV schauer be sse www.s
hen An
TC Rot-W n-Team vo
vfo
i
de
ba
Pe
Gr
rtuna50
m
r
lag
hnsee
enetal
im
hat die eiß Neubran
beginnt e am Reit.de
Loitz ge men-HSV
das
Os
geben.
Kontakt
Im vo
Samstag tliga im Bli denburg Ga erste Aufst um 11 Uh
zum Au
rigen
r die
ck
st ist
iegssp
r.gutsch@
tor
Aufstieg beginnt die . Am
nordkurie
Weiß. der Erfurte iel, zu ba Spielerinne Jahr waren
r
Am 9.
hn
r.de
n
Heimsp srunde mit
die Vi
Septem TC Rot- lig see bereits vom Reit- aufgestellt
einem
iel.
er
als wir.
a-Qua
lif ikatio in der Ost- te spanne
um Ju torestädter ber sind m
Ich
liane Vo
als kl
Aktiven
n da
NEUB
auch üb nde Match er warLange
RAND
er drei
diesm appte es ni bei, daes, die
ENBU
dann igt und Jen
richtig
RG. Nu
al gelin
ch
Sä
Di
beim
ny
clu
gt? „W t. Ob’s zu e 44-Jährige tze gehen.“
Tennis- ernst. Nach n wird’s Un b Magdebur 1. Tennis- jedenfalls
ir ge
Neubra
wird sel
gu
de
nd
Weiß Damen vom m die de d wenn sic g gefordert. die Aufga t vorbereit hen stoße
bs
n. De enburgs Te t
be. Un
h die
Ne
et an
r Ne
rinnen
nn
Ge
am
se
Landes ubranden TC Rot- ne
ub
de
:
re
gn
r
ra
Na
haben
MV-Obe
Sp
er
nd
bu
m
n
die So iele- nur
rliga pr chdem in
rän ve eister-Titel rg den du in der W enburgerin Wochen
m
vie
o
ge
m
rte
Ve
oc
ell
ten sie idigt habe souve- sei iert habe he darauf mit Turnier nutzt und er- sind es r Einzel sta rgleich
n,
ttf
n,
sic
in
n,
am
-St
ka
an
de
we
wird
h
starar
mpfsti
de
n
Sam
lches
Saison-H
kl
mmun ts in Wett- sechs. Zum Aufstiegssp n,
öhepun stag in den in der kom der drei Te ar sagte
iel
Ka
g geha
Ch
men
ams
kt. Au
lten“ dem die jun der gehören en
ge. „R eftrainerin
f der der Ostliga m den Saiso
zuot-Weiß
Ines La , en Juliane gen Tenn
n in
Eine ha
itmisc
is-Fr
ansp
nVo
he
Er
rte Ko
nkurre n darf. De ruchsvoller furt ist ein Alicia Bomb igt, Jenny La aur hat
nz.
nge,
Kontra
owsky,
ne Teetz
de
he
n
An
W
nt
en und
Th
geholt
n-ElaiTrixie
und ist üringen-Tite .
He
l
etw
ller.
Von Eck
Konta
as stärk
ard Bernd
er r.gu kt zum Autor
t
tsch@nor
W
dkurier.de
Weil be
Cö
Aufschla
ide
lpin un
g: Ann-E
Persona Seiten mi
aufrech d in der Kl
Tennis-T
t
laine Te
einsta
eam.
bündelt lnot zu tun
etzen
Im vorig terhalten
dt fri
ha
gehört
ed
we
zum Ne
und die en der SV Cö tten,
Cölpins en Winter ka rden. Ein enheit – do
ubrande
lpi
m
ch
gli
Wolde SG Mühlenw n
nburg
Verein
dann
ed
noch
Lüders
er
gk
ind
schef
die qu
lenwind erung der
FOTO:
Herren-M ihre Kräfte.
ROLAND
Uw
SG
ält
wind-Vo und dem
W
GUTSCH
Die
anns
Mühlene in die Kr oldegk/SV Müh- zwei en wir Cölpi
in der
Ruhnke rsitzenden
eis
Cö
Mannsch ner uns
Kreisob chaft ist nu
- „In
n
mit ten
der ve oberliga-Staf lpin Rund
erliga
aften
Übrigen die zünden Norbert
en
rg
am Ba
fel
üb
.
an
–
Zw
I.
er
genen
die
de Idee
s beim
ll. die
CÖLP
IN/WO
Saison im Spielbe ei Teams we die genomm Alten He
.
Tis
zw
LD
ch
ei
rre
tri
ite
EG
tenni
Fußball
das wä
en
sind
n
eb zu
r
jener
W
re utop
-Verein K. Wie vie
halten, Mannschaft – sogar mit aus- cke im
Ballspo Freunde au s,
gion
le
e
isc
ein
schon
in der
ch
ch
h. Wir
rta
sportli
sonalpr
er len
ha
gr
chen
hätRe- hi en gemein rt. „Wir m
not zu ben mit
W
Bereich
aund wäobleme be oße Per- ge ken. „Uns
sam
Pe
eß es.
er
ko
viele tun? Oder eh rsonal- ge
Eine Fu e Sache!“,
von de ren eventu mmen m Aufgabe m e vorrangimein
nicht?,
er: Wie
ßball-Sp
r
ell so
öglichs
us
wohl
sollt
ielga
Sach schaft
den“, Bildf läche ve
be
t schne s es sein,
W
rschwun r Einheit
m
sonder sser fragen. e man Sp e mit de würde die
klar. „A achte Uw
zusam ll zu einer
n
s
ielerka
- sen.
e
m
uß
men die massiven Vor bedern re zu kleinen
Lü
en
Wichtig
erdem
ders
zuwach
ich m
Bi
verg
versp
ir
ist
der Ve ser Art sta Proble- lic s die Vere geln.
höheres von der Fu reche Sp essen, dass , nicht zu
in
h wa
nden
rg
W
aß am
sion
r, mus igung amtCölpin angenheit
sp
in Kl
es um
W
Fußb
ippen
sten div
Die W ielerisches Ni ein Harry
de
wind und die SG der SV de
erse
Müller. all geht“, sa n
meinde oldegker Ki veau.“
W
Mühlen
n. Fü umschifft
gte
Ob au
ck
geben, oldegk. Do
r Entsc
- zu
werfalls ein erhofft sic er-Ge- Mü
f Kuns
ch
tra
h
hl
nicht das stand fü aufzu- ni Spielgemein heidungen
en Sc
chef
zu
hub. Fu eben- rasen enstadt od sen in der
ch
Ha
er auf
betrieb r Debatte. r beide ba t der Land schaften ist
ßball
in Cö
liegt es rr y Mülle
Na
Der
esfußb
nd
sollte
r: „Je - will man lpin gespiel turallverin dem Spiel- Kreis zuständig,
tzt lic
etwas bei uns, ge
mit de
t wird
sond
ve
Dorf
mein
,
zu bewe
n Ve
he
Auf lag rband. Nach ern der
mich,
gen. Ich sam Zeit n des Kreises rantworten kam
da
de
von Ze
entsche
freue
NBS
beschre ss wir die
– zu all ssen Geme
it zu
ide
wi
se
rd
er Zuinsam
pinern iten. Wie be n Weg Bil in Woldeg n. Trainier
am Ba
Steven
t
i
k.
ll:
du
de
wa
Ste
Na
n
ng
Lange
Cölpersone r es auch
(von lin ffen Köhn,
gemein kann die ne ch ihrer
ll eng.“
bei un
Uwe Lü
ks).
ue
sch
s 250
Spielders, Ha
aft au
Nebe
f m
rry Mü
Mi
ler we n Lüders un
ller un
darunt tglieder ve ehr als
rden vo
d
d Mü
FOTO:
rw
er
ECKARD
Steffe
BERNDT
n Köhn rerst Torw l- und Juge sind viele eisen,
ar
Lange
Kinder
ndliche
als Train und Steve t
.
n Konta
er die
Gesch
kt
zum
i- red
-neubrand Autor
enburg@n
ordkurier.
de

Für d e M e er geh es
n e n gen Häusern
bequemer nach oben

ge
Eine gestiegene Nachfra
bedeutet zumeist auch
Preisregulierungen.
Müssen sich die
Neubrandenburger
auf steigende Mieten
einstellen?
t
Da die Nachfrage insgesam
alle Akangezogen hat – was
spüren
teure auf dem Markt
nach
– wird es eine Tendenz
aber
spielt
Dabei
oben geben.
Wohauch eine Rolle, dass
in den
nungsunternehmen
einige
vergangenen Jahren
unKompromisse bei Vermiet
gibt
Da
sind.
gen
gen eingegan
jetzt
es Nachholbedarf, der
der
ausgeglichen wird. Auf
wir als
anderen Seite haben
soziale
Neuwoges auch eine
agen,
Verantwortung mitzutr
als
die uns ja auch die Stadt
Wenn
Gesellschafter aufgibt.
man einschlägige Neuveret,
mietungsportale auswert
iete
hnittsm
Durchsc
liegt die
Neubei Neuverträgen für
Euro
brandenburg bei 5,76
den
pro Quadratmeter, bei
sind
Neuwoges-Wohnungen
auch
es 4,93 Euro. Das hat
wir
etwas damit zu tun, dass
Woheinen hohen Anteil an
Angenungen innerhalb der
vorhalmessenheitsgrenze
eine
aber
es
wird
da
Auch
ten.
geben,
Bewegung nach oben
gerade
der Landkreis prüft ja
für die
eine neue Bewertung
die
Kosten der Unterkunft,
-EmpHartz-IV
weise
beispiels
fängern zustehen.

hält das Jahr
Garagen-Mietverträge
len Aufregung um neue
einiges bereit.
Auch abseits der aktuel
Wohnungsgesellschaft
für die Neubrandenburger
sführer Frank Benischke
mit Neuwoges-Geschäft
b
deshal
chen.
sprach
Bauflä
lung und
Jörg Franze
-Ängste, Preisentwick
unter anderem über Mieter

Im Kern haben
Nordkurier am Wochenende
men, das eine ist der Verkauf
das andere

burger Zei

Seite 20

Neubrande
nburg hat in
die

st 20
17

ANK.

Die Herausforderungen
für die Neuwoges
Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) für
Neubrandenburg ist
noch nicht beschlossen,
aber die kommunale
soll
Wohnungsgesellschaft
Plänen
nach den bisherigen
gleich in mehreren Punkten
zur Konsolidierung der
n.
beitrage
anzen
Stadtfin
Kann die Neuwoges das

. Au gu

Fixe D
re
sich gu ikämpfer si
ch
te Platz
ierung ern
Strecke So sehr sie
en
rungen um beste auf der Mi
nu
PRÄL

Seite 16

71

ammt
adeln neu entfl

B

m

gemein

same S
ache

Se it e

21

73

Impressum
Herausgeber
Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH
Heidenstraße 6, 17034 Neubrandenburg
Telefon 0395 450 1 450
Redaktion
Matthias Trenn
Telefon 0395 450 1 133
Fotos
NEUWOGES, Canvass, Piste, Michael Scharf,
Franziska Göttsche, Frank Meinel, Jürgen Pretzel,
Jörg Franze, Thomas Evers, IHK Neubrandenburg,
Thomas Kunsch
Titelbild: neueins
Satz, Layout
13° Crossmedia Agentur
Gerstenstraße 2, 17034 Neubrandenburg
Druck
STEFFEN MEDIA GmbH
Mühlenstraße 72, 17098 Friedland (Meckl.)

www.neuwoges.de

