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Eine zukunftsweisende Aktion

Während einer „Winter-Rallye“ sollen Boizenburger ihren Stadtpark erkunden und Hinweise geben, damit dieser ansprechender wird
Von Sascha Nitsche
BOIZENBURG Nichts Geringeres als die Zukunft des Boizenburger Stadtparks haben
sich die Initiatoren einer Aktion auf de Fahnen geschrieben, die bis zum 3. Januar
zum Mitmachen einlädt.
„Winter-Rallye:
Entdecke
deinen Stadtpark!“ So heißt
das Projekt, hinter dem weit
mehr steckt als ein schnöder
Spaziergang zwischen alten
Bäumen. Erdacht haben sich
alles vier Studentinnen der
Hochschule für Nachhaltige
Entwicklung in Eberswalde.
Sie setzen damit eine Projektarbeit im Rahmen ihres
Studiengangs „Landschaftsnutzung und
Naturschutz“
um, wie Beatrice John verrät.
Sie ist in Boizenburg für Klimaanpassung
und nachhaltige Entwicklung
zuständig und hat im Zuge
dieser Arbeit schon die
„Plattform Zukunftsbilder
Boizenburg“ (PlatzB) oder
aber „GoIngVis – Mit kühlem
Kopf in heiße Zeiten“ an der
Elbe etabliert. Und die Studentin hat mit diesen Projekten schon für ein gewisses

Die Karte zur Hand und ab in den Stadtpark. Ein Projekt will Eindrücke von Boizenburgern sammeln, um das Kleinod an der Elbe für die
Zukunft ansprechender und klimabeständig zu gestalten.
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Umdenken in Sachen Klimawandel gesorgt.
Hinsichtlich des Stadtparks teilen die Verantwortlichen nun auf der Website
www.platzb.de mit: „Gehe
auf deine eigene Reise durch
den Stadtpark. Vom 16. Dezember bis zum 3. Januar

sammeln wir Anregungen
und Ideen und gestalten
einen Plan für die Zukunft
des Parks. Im Wandel der
Zeit hat der Stadtpark schon
oft sein Gesicht verändert –
als traditionsreicher und
wertvoller Teil der Stadt soll
er erhalten bleiben. Es ist an

der Zeit, ihn wieder in einen
lebendigeren Ort zu verwandeln.“ Rein organisatorisch
bedeutet das, dass im Internet eine grafisch-colorierte
Karte des Parkes heruntergeladen werden kann. Die Orte
auf dieser Karte sollen gedanklich oder zu Fuß, alleine

oder mit der Familie entdeckt beziehungsweise neu
entdeckt werden. Schließlich
sollen die Ideen und Empfindungen auf der ausgedruckten Karte vermerkt werden,
bevor diese bis zum 3. Januar
per Email an zukunftsbilder@boizenburg.de
ge-

schickt oder in den Briefkasten im Stadthaus, Am Kirchplatz 1 in Boizenburg, geworfen werden kann. Am Ende
werden die gesammelten
Einsendungen von den Studentinnen ausgewertet, und
ein Zukunftsbild des Stadtparkes in Zeiten des Klimawandels wird entwickelt.
Bis das allerdings so weit
ist, könnten sich die Besucher des Parkes schon an die
elementaren Regeln halten.
So wurde auf www.platzb.de
nämlich mitgeteilt, dass Besucher es zwar lieben, durch
den Park zu radeln und auf
einer Bank zu sitzen, weil alles, was grünt und blüht, einfach entspannend ist und beruhigt. Getrübt wird dieses
Bild jedoch – so Kommentare
auf der Website – mitunter
von Hunden, die nicht angeleint sind und ihr Geschäft in
dieser Oase hinterlassen.
Demnach müssten die
Nutzer dieses Kleinodes sowie die Verantwortlichen
hinter der „Winter-Rallye“
aktuell nicht einmal in die
weiteste Zukunft blicken, um
den Park wieder näher ins Bewusstsein aller Boizenburger
zu bringen. Was wiederum
ein weiteres Anliegen aller
Beteiligten ist.

TV Neuhaus dankbar für die Treue
Sportverein hat trotz der Corona-Pandemie kaum mit Mitglieder-Rückgang zu kämpfen

NEUHAUS Einfach war dieses
Jahr 2020 auch für den Turnverein von 1860 Neuhaus
nicht. Kam doch auch hier mit
der Corona-Pandemie das
Vereinsleben fast zum erliegen. Anders als bei vergleichbaren Vereinen in der Region
konnten sich die Verantwortlichen aber wenigstens auf
eines verlassen: auf die Treue
ihrer Mitglieder. So hielten
fast alle der rund 400 Aktiven
und Offiziellen dem Verein,

der sich von Fußball über
Kampfsport bis hin zum Kinderturnen auf vielen Feldern
bewegt, ihre Treue. Das freut
die Vorstandsmitglieder rund
um ihren Vorsitzenden Wolfgang Kaddig natürlich sehr.
Deshalb geizen sie auch nicht
mit Dank an alle Mitglieder
des TV Neuhaus.
Ebenso freuen sich die Verantwortlichen darüber, dass
sie neben den Mitgliedern offensichtlich auch Sponsoren

haben, die in Zeiten der Krise
fest an ihrer Seite stehen. „Wir
haben keine Abmeldungen erhalten“, sagt Hermann Sack
dazu. Er ist beim TV Herr über
die Finanzen und weiß so wie kein Zweiter - wie wichtig
diese Förderer sind um das
Vereinsleben, so es denn wieder wie gewohnt stattfindet,
am Laufen zu halten.
Dass es bald wieder besser
wird mit einem aktiven Vereinsleben, darauf hofft Wolf-

gang Kaddig ganz stark. „Das
nächste Weihnachten wird sicher anders, wie – das weiß
wohl noch keiner“, steckt er
hierbei den Zeitrahmen noch
relativ groß. Den Wunsch auf
ein hoffentlich bald wieder
mögliches Treffen in größerer
Runde hegt er dabei allerdings
sehr stark. Schließlich sollen
und wollen sich so treue Mitglieder wieder von Angesicht
zu Angesicht gegenüberstesnit
hen.

Als eine der wenigen gemeinsamen Aktionen in diesem Jahr haben sich ein paar Mitglieder des TV Neuhaus im Herbst getroffen,
um den Sportplatz in Neuhaus vom Laub zu befreien.
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Kaum zu glauben, aber wahr, unser
Es geschehen Dinge, die wir nicht begreifen können,
wir stehen machtlos und stumm daneben.

Opa Herbert
wird

Jahr!

Wir gratulieren und
drücken Dich ganz lieb und herzlich

Deine liebe Frau
Deine Kinder
Deine Enkel und
Deine Urenkel
Bleib schön gesund, denn nach Corona
geht es noch mal rund!
Boizenburg, den 29. Dezember 2020

Andrea Kleiber
geb. Rath
✴ 5.3.1966
† 13.12.2020

Es gibt überall Spuren deines Lebens, Augenblicke, Bilder, Gedanken und Gefühle,
sie werden uns immer an Dich erinnern.
Wer sie gekannt hat, weiß, was wir verloren haben.
Wir sind dankbar, dass es Dich für uns gegeben hat.

Deine Familie

Hagenow, im Dezember 2020
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
ﬁndet auf dem Friedhof in Hagenow statt.

