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In 2 Jahren und 195 Gesprächen hat Familie Holze 87 weitere Einwohner 
von ihrer Idee überzeugt. DIALOG wollte mehr über die Bürgerstiftung erfahren.

DIALOG: Was hat Sie auf die Idee 
gebracht, eine Bürgerstiftung zu 
gründen?
Marianne Holze: Zeitlebens haben wir 
uns für die gesellschaftliche Entwick- 
lung in unserem Land interessiert 
und engagiert. Nach dem Eintritt in 
den Ruhestand, ergab sich mehr Zeit 
zum Reisen. Die erlebten Verände- 
rungen in anderen Städten, durch-
aus „Kleinigkeiten“ in deren Stadt-
bild oder Umfeld, spornten mich an, 
in meinem seit 34 Jahren zur Heimat 
gewordenen Neubrandenburg auch 
etwas zu tun.
Wilfried Holze: Ich wollte eigentlich 
erst einmal den Ruhestand zur Ver-
wirklichung persönlicher Neigungen 
nutzen, habe aber letztlich dem 
Drängen (lacht) meiner Frau zuge-
stimmt. Der Kontakt zur 1. Bürger-
stiftung in Ostdeutschland und in MV 
in Wismar wurde aufgenommen und 
einfach angefangen. Aus der Idee 
wurde ein Konzept und in dessen 
Verwirklichung und dem Mitwirken 
vieler engagierter Mitstreiter, der 
heutige Stand erreicht.
DIALOG: Wie viele Gründungsmit-
glieder hat die Stiftung und was ist 
ihr Anliegen?
Marianne Holze: Die „Bürgerstiftung 
Neubrandenburg“ wurde von 87 Grün- 
dungstiftern/-innen am 27.04.2017 
auf deren Gründungsveranstaltung 
aus der Taufe gehoben. Die Stif-
ter möchten für die gegenwärtigen 
und künftigen Generationen ein 
Fundament schaffen, Initiativen von  
Bürgern fördern, die sich für die Ge-
meinschaft engagieren. 

Die Stiftung soll Projekte ermöglichen 
und unterstützen, die das Leben der 
Menschen in der Stadt und in der 
Region schöner und noch lebens- 
werter machen. Hierzu sollen Zustif-
tungen und Spenden eingeworben 
werden, mit denen die Bürgerstif-
tung Aktivitäten zur Erfüllung an-
stößt und fördert.
DIALOG: Beim Vier-Tore-Fest und 
kürzlich beim Sommerfest Nord-
stadt waren Sie mit dem „Boot der 
Wünsche“ unterwegs. Was hat es 
damit auf sich? 
Wilfried Holze: „Wünsche, Ideen 
und Träume können dich tragen, du 
kannst etwas bewegen“- das ist die 
tragende Idee des Projektes „Boot 
der Wünsche“, mit dem die Stiftung 
Bürger zum Nachdenken und Mit-
wirken an der Gestaltung des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens 
anregen will. Zentrales Element ist 
ein altes aufgearbeitetes Segelboot 
aus Holz, gestiftet von den Müritz Fi- 
schern, samt gestiftetem Mast, Baum 
und Segel von Röbelern, Warenern 
und dem Neubrandenburger Segler 
Walter Fischer. Wünsche und Ideen 
für unsere Stadt können zu Papier 
gebracht und auf ein Segelboot ge-
klebt werden. Zum Abschluss sollen 
Gründungsstifter der Bürgerstiftung 
öffentlichkeitswirksam mit dem be-
klebten „Boot der Wünsche“ auf dem 
Oberbach und Tollensesee fahren. 
Die Fahrt auf dem Wasser soll sym-
bolisieren: Tatsächlich, Wünsche 
und Ideen können tragen!
DIALOG: Was sind in dem Projekt 
die aktuellen Aufgaben?

Marianne Holze: Seit Mai bis An-
fang Oktober stellt sich die Stiftung 
in Gesprächen vor und erfasst Wün-
sche und Ideen der Bürger für eine 
lebenswerte Stadt und Region auf 
diversen Festen, vor dem Rathaus, 
auf dem Markt, auf Sport- , Kultur- 
und Unternehmensereignissen. Die 
Wünsche und Ideen sollen auf Papier 
festgehalten und nach und nach auf 
das Boot geklebt werden. 
DIALOG: Gibt es erste Ergebnisse?
Wilfried Holze: Was mit einem bear-
beiteten Bootsrumpf und einfachen 
Druckmaterialien begann, entwi-
ckelte sich zu einem Blickfang für 
Vorbeischauende, Neugierige oder 
Interessierte. Auf dem Boot konn-
ten 399 Wunschzettel gezählt wer-
den, die vor allem Veränderungen 
am Stadtbild, am Umfeld, zu Frei-
zeiteinrichtungen und zum Zusam-
menleben sowie zum Verbleiben der 
Jüngeren, der Familien, der Iden-
tifikation mit ihrer Stadt zum Inhalt 
haben.
DIALOG: Wohin können sich Interes-
sierte außerhalb der persönlichen 
Begegnungen wenden?
Marianne Holze: Die Bürgerstiftung 
wünscht sich weitere Zustifter, die 
das Grundvermögen stärken und 
Ideen einbringen für eine immer 
schönere Gestaltung des Zusam-
menlebens in unserer Stadt.
Unser Kontakt: 
info@buergerstiftung-
neubrandenburg.de

DIALOG dankt für das Gespräch und 
wünscht dem Boot eine gute Reise.
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