
Jaja, ich hör’ sie schon fra-
gen, meine humorvollen Be-
kannten, ob ich an diesem 
Wochenende wieder auf mei-
nen Besen klettere, um zur 
Walpurgisnacht zu f liegen. 
Als wäre ich so hexengarstig 
– das wissen Sie ja wohl bes-
ser! Aber manchmal möchte 
ich schon ein bisschen hexen 
können. Wenn ich zum Bei-
spiel in meiner Zeitung lese, 
dass in meiner schönen Stadt 
so viele Bänke kaputt gemacht 
und Wände beschmiert wer-
den. Dann möchte ich ganz 

gern – simsalabim – die be-
schädigten Dinge wieder heil 
und schön zaubern und dafür 
– abrakadabra – den Verursa-
chern so ein bisschen Strafe 
ans Bein zischeln. Fassaden 
ohne diese Krickelkrakel aus 
der Sprühdose; Schilder ohne 
Kleber; Wege und Wiesen 
ohne Hundekacke; Papier-
körbe ohne Müllhaufen drum 
herum: Hach, was könnte 
Neubrandenburg schön sein! 
Aber andererseits: Eine saube-
re Stadt ist doch wohl kein 
Hexenwerk! So ein Besen ist 

ja noch zu anderen Dingen 
gut als zum Fliegen, auch 
wenn die Kinder aus diesen 
Büchern über einen Zauber-
schüler leicht einen falschen 
Eindruck bekommen könn-
ten. Immerhin lernen sie 
von diesem Härry auch, dass 
alle Menschen zusammenste-
hen müssen, wenn die Welt 
von dunklen Mächten be-
droht wird. Bei uns in Neu-
brandenburg heißt das dann  
Demokratiefest.
Denn man tau!
Ihre Margot Mosert

Nur so ein kleines bisschen Hexerei ...

Seitenhieb - Die Glosse von
Margot Mosert

NEUBRANDENBURG. Einem 
nachträglich enttarnten 
Rechenfehler verdankt die 
Kreismusikschule Koncen-
tus einen weiteren ersten 
Preis beim Landeswettbewerb 
„Jugend musiziert“. Bei einer 
Kontrolle der Jury-Ergebnis-
se stellte sich heraus, dass 
dem Querflötenduo Felizia 
Darsow und Camilla Priscilla 
Irmer ein Punkt zu wenig be-
rechnet worden war, heißt es 
aus der Musikschule. Um zum 
Bundeswettbewerb zu reisen, 
sind die beiden Schützlinge 
von Lehrerin Gudrun Kassik 
allerdings noch zu jung. Beim 
Finale im Juni in Paderborn 
sind sieben Koncentus-Schü-
ler dabei.  sz

Erster  
Preis nach 
Rechenfehler

NEUBRANDENBURG. Welche 
Wünsche haben die Neu-
brandenburger? Ja, alle 
Einwohner der Stadt kön-
nen schon einmal ernsthaft 
überlegen, was sie auf diese 
Frage antworten. Oder besser 
aufschreiben würden. Denn 
wenn alle Pläne aufgehen, 
steht am 31. Mai das erste 
Mal das „Boot der Wünsche“ 
in Neubrandenburg bereit, 
um mit den Träumen und 
Sehnsüchten der Viertore-
städter beklebt zu werden. 
Zum Tag der offenen Tür der 
Hochschule soll dieses erste 
Projekt der am Donnerstag 
neu gegründeten Bürgerstif-
tung Neubrandenburg öffent-
lich seinen ersten „Auftritt“ 
erleben. Bis zum Herbst, so 

haben es Ideengeber Axel 
Weiler und die anderen Grün-
dungsstifter geplant, wird das 
Boot an vielen Orten in Neu-
brandenburg präsent sein 
und soll dann, prall gefüllt 
mit den Wünschen der Vier-
torestädter, auch auf dem Tol-
lensesee schwimmen. „Deine 
Wünsche können Dich tra-
gen“, lautet der Slogan, den 
Weiler mit dieser Idee verbin-
det und der auch beinhaltet, 
dass Menschen ihr Schicksal 
aktiv mitbestimmen.

Gespräche mit fast  
200 Leuten geführt
Trotzdem benötigt der eine 
oder andere ein bisschen Hil-
fe, um seine Ideen, Träume, 
Hoffnungen umsetzen zu 
können. Und genau dabei will 
die Bürgerstiftung Neubran-

denburg helfen, die am Don-
nerstagabend von insgesamt 
87 Gründungsstiftern aus der 
Taufe gehoben wurde (der 
Nordkurier berichtete). Die 
beiden Initiatoren Marianne 
und Wilfried Holze hatten 
von der ersten Überlegung 
im Sommer 2015 bis zur Rea-
lisierung Gespräche mit fast 
200 Leuten geführt und viele 
von ihrer Idee überzeugt. Ins-
gesamt 107 000 Euro kamen 
als Kapitalgrundstock für 
die Stiftung zusammen. Eine 
Basis, die nicht angetastet 
werden darf, aber deren Er-
träge Gutes bewirken sollen 
in Neubrandenburg. „Es geht 
uns darum, die Stadt noch le-
benswerter und schöner zu 
machen“, betonte Marianne 
Holze. Dazu will die Stiftung 
nicht nur die Zusammen-

arbeit mit Institutionen, Ver-
einen und Verbänden suchen, 
sondern auch viele weitere 
Bürger mit einbinden, die mit 
Geld, Ideen oder Zeit helfen 
wollen und können.

Ehrensache für  
einen Vorzeigekanuten
Dabei konnten und können 
die Initiatoren auf prominen-
te Unterstützung setzen, zum 
Beispiel Kanu-Olympiasieger 
Andreas Dittmer, der sogar 
als erster Stifter seine Zusa-
ge gab. Auch wenn Neubran-
denburg jetzt nicht mehr sein 
Lebensmittelpunkt ist, „ich 
bin in dieser Stadt groß ge-
worden, habe die meiste Zeit 
meines Lebens hier verbracht, 
meine Familie lebt hier – die 
Stadt ist also weiterhin ein 
Stück Heimat“, machte der 

Vorzeige-Kanute klar, dass es 
für ihn eine Ehrensache sei, 
an dieser Initiative mitzuwir-
ken. Mit dem Engagement als 
Stifter könne er besonders für 
die Jugend, aber auch für alle 
Menschen in der Stadt etwas 
bewegen.   

Was genau die Stiftung 
anpackt, das werden die 
nächsten Jahre zeigen, sagte 
Wilfried Holze, der den drei-
köpfigen Stiftungsvorstand 
anführt. In der Gründungs-
satzung seien die Bereiche 
definiert, auf die man sie 
konzentrieren wolle, nämlich 
die Förderung von Bildung 
und Erziehung, Kunst und 
Kultur, Sport, Kinder- und 
Jugendliche, Jugend- und Al-
tenhilfe sowie weiteres bür-
gerschaftliches Engagement 
zugunsten gemeinnütziger 

Zwecke. Die Stiftung solle 
dem Gemeinwohl dienen 
und bürgerschaftliches En-
gagement würdigen oder 
befördern. „Und wir werden 
die Brötchen backen, für die 
der Teig da ist“, zog er noch 
einmal ein Gleichnis. Denn 
letztlich komme es auf die 
Ideen der Neubrandenburger 
an, die an die Stiftung heran-
getragen werden. Das „Boot 
der Wünsche“ soll da nur der 
Anfang sein.
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Mit einem besonderen Projekt will sich die neu 
gegründete Bürgerstiftung Neubrandenburg 
den Einwohnern der Viertorestadt vorstellen, 
aber auch erfahren, wo die Menschen der 
Schuh drückt und wovon sie träumen.   

Jörg FranzeVon

Für Stiftung 
sind jetzt 
Wünsche und 
Ideen gefragt

Viele Menschen, die für ihre Heimatstadt etwas bewegen wollen: Die Teilnehmer der Stiftungsgründung kamen zu einem Gruppenbild auf 
der Rathaustreppe zusammen.  FOTO: JÖRG FRANZE

NEUBRANDENBURG. Die Poli-
zei sucht nach Zeugen,  
die den Angriff eines un-
bekannten Mannes auf eine 
44-jährige Frau auf dem  
Neubrandenburger Datze-
berg beobachtet haben. Der 
Mann soll bereits am 12. April 
gegen 14 Uhr vor dem Haus-
eingang Rasgrader Straße 39 
begegnet sein. Dabei riss der 
Angreifer den Angaben zu-
folge der muslimischen Frau 
das Kopftuch ab und schlug 
auf sie ein.   

Die Frau beschrieb den 
Mann als etwa 1,80 Meter 
groß und schlank. Der un-
bekannte Tatverdächtige 
war dunkel gekleidet und 
trug aufgrund des anhalten-
den Regens eine Kapuze. Der 
Mann führte während der 

Tat einen großen schwarzen 
Hund bei sich, der im Gesicht 
helleres Fell hatte. 

Der für die Bearbeitung 
des Falles zuständige Staats-
schutz der Kriminalpolizei-
inspektion Neubrandenburg 
bittet um sachdienliche Hin-
weise aus der Bevölkerung, 
die zur Aufklärung der Tat 
führen: Wer hat die Tat be-
obachtet und kann Angaben 
zum Tatablauf, zum Opfer 
oder zum Täter machen 
oder sonstige sachdienliche 
Hinweise geben? Hinwei-
se können an die Polizei in 
Neubrandenburg unter der 
Rufnummer 0395 55822224, 
an jede andere Polizeidienst-
stelle oder über die Internet-
wache  www.polizei.mvnet.de  
gerichtet werden.   thb

Mann mit Hund greift Frau 
auf Datzeberg unvermittelt an
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