
MALCHIN. Malchin im Jahr 
2030: Die Stadt zählt knapp 
9000 Einwohner und der Bür-
germeister heißt immer noch 
Axel Müller. So etwa sieht 
Malchins Zukunft aus. Jeden-
falls nach den Vorstellungen 
von Wilfried Böhme und Ute 
Kotte. Beide präsentierten am 
Donnerstagabend in humor-
voller Weise die Ergebnisse 
des Projekts „Zukunftsstadt 
Malchin“. Etwa 50 Bür-
ger waren dazu in die 
Turnhalle an der Linden-
straße gekommen.

Die Erwartungen wa-
ren groß, obwohl die 
Ergebnisse im Prinzip 
bereits im Vorfeld be-
kannt waren. Schließlich 
hatten viele der Gäste das 
Projekt seit dem Beginn 
im vergangenen Jahr be-
gleitet. Neben unzähligen 
Wünschen für die Zukunft 
stand eine Frage im Fokus 
des Abends: Gehe ich weg 
oder bleibe ich hier? Die 
Antwort gab es postwen-
dend. „Wir bleiben ganz klar 
hier“, stellte Bürgermeister 
Axel Müller (CDU) klar. Die 
Gäste applaudierten und das 

Strahlen auf Müllers Gesicht 
war schwerlich zu überse-
hen. Wie sollte es auch an-
ders sein, denn Projektgeg-

ner waren an diesem Abend 
nicht zugegen. Dabei hatte 
das Stadtoberhaupt anfäng-
lich selbst Bedenken, wie er 

später verriet. „Zu Beginn 
stand ich dem Projekt noch 
recht skeptisch gegenüber, 
aber im Laufe der Zeit habe 

ich meine Meinung um 180 
Grad gedreht.“

Im Anschluss gab es eine 
Audio-Video-Präsentation, der 

knapp einjährigen Projekt-
phase -– die etwas hakelig 
daherkam. Trotz technischer 
Probleme bekamen die Gäste 
aber einen Einblick in das Pro-
jekt. Die Bürger waren dabei 
nicht außen vor, sondern stets 
involviert. Ideen sammeln, 
auswerten und machbare 
Vorschläge konkretisieren. 
Besonders deutlich wurde da-
bei, dass dieses Projekt kein 
Wunschzettel ist, sondern 
eine Verabredung der Bürger 
mit der Stadt. Nur zusammen 
könne etwas bewegt werden, 
so der Grundtenor. Ob Bil-
dungscampus neben der Be-
rufsschule, Markthalle auf 
dem Gelände des ehemaligen 
Reichsbahnausbesserungs-
werkes (RAW), Wassertaxis ab 
„Koesters Eck“ oder ein zent-
raler Platz vor der Kirche – an 
Ideen mangelte es nicht.

Projektleiter Joachim 
Borner zeigte sich im Nach-
hinein selbst überrascht von 
der Initiative der Bürger. 
„Die Leute haben sich geöff-
net und wollen positive Ver-
änderungen mitbewirken.“ 
Die Gäste des Abends sahen 
die Veranstaltung beim ab-
schließenden Beisammensein 
zumindest als einen vollen 
Erfolg. „In Malchin gibt es 
so viele fähige Leute und mit 
diesem Projekt kann man es 
schaffen, sie zu vernetzen, 
um etwas Langfristiges zu be-
wirken,“ meinte etwa Dennis 
Burmeister.
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Das Projekt „Zukunftsstadt 
Malchin“ ist in aller Munde. 
Nun wurden die Abschluss-
Ergebnisse den Bürgern 
öffentlich präsentiert. Der 
erwartete Ansturm blieb 
aus. Jedoch ist der Tenor 
einhellig und lässt hoffen – 
auf eine rosige Zukunft.

2030: Wo soll es langgehen, Malchin?
Marcel LaggaiVon

Ute Kotte und Wilfried Böhme wagten bei der 
Vorstellung von „Zukunftsstadt Malchin“ 
schon mal einen amüsanten Rückblick aus 
dem Jahr 2030 – auf das Projektjahr 2016.
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MALCHIN. Komplett dicht – zu-
mindest für Besucher. Diesen 
Anschein macht derzeit das 
Vereinsheim des Malchiner 
FSV. Wo Anfang Mai noch das 
Vereinsleben tobte, herrscht 
aktuell geschäftiges Treiben 
– zumindest von Handwer-
kern. Es wird gehämmert, 
gebohrt und eine Menge 
Staub aufgewirbelt. Kein 
Wunder, das Sportlerheim 
wird sozusagen kernsaniert 

und komplett aufgemöbelt. 
Mehrere Baustellen werden 
dabei gleichzeitig beackert. 
Unverputzte Decken, offene 
Kabelschächte oder fehlen-
der Bodenbelag. Wohin man 
auch blickt, der Rohzustand 
ist allgegenwärtig. Dabei gilt 
es, einen straffen Zeitplan 
einzuhalten. „Eigentlich 
muss die Sanierung bis zum 
30. Juli abgeschlossen sein“, 
sagt Vorstandsmitglied Kar-
sten Libnow. Schließlich wer-
den die Umbauarbeiten zum 
Großteil durch Fördermittel 
finanziert, fügt er hinzu. 
Gemeint ist das Leader-Pro-
jekt, ein Förderprogramm 
der Europäischen Union. 20 
Prozent der Kosten muss der 

gemeinnützige Verein jedoch 
selber stemmen. Immerhin 
eine vierstellige Summe, was 
kein Pappenstiel ist, fügt der 
Trainer der 2. Malchiner Män-
nermannschaft hinzu.

Doch schon jetzt ist klar, 
dass der Fertigstellungs-
termin nicht eingehalten 
werden kann. Grund ist 
ein Wasserschaden, der bei 
der Sanierung des Sanitär-
bereichs entdeckt wurde. 
„Zwar kommt das unserem 
Zeitplan gehörig in die Quere, 
aber dieser Schaden war im 
Vorfeld schlichtweg nicht be-
rechenbar und von daher gilt 
das als triftiger Grund, wes-
halb wir bis Ende Juli nicht 
fertig werden“, so Libnow.

Und trotzdem gilt es, einen 
Termin einzuhalten. Pünkt-
lich zum Beginn der kom-
menden Saison möchte man 
die Arbeiten im Vereinsheim 
abgeschlossen haben. Bis 
auf den unerwarteten Rück-
schlag im Toilettenbereich 
laufen die Arbeiten jedoch 
planmäßig. Dafür sorgt eine 
Vielzahl regionaler Unterneh-
men. „Als wir die Förderungs-
zusage erhielten, haben wir 
extra darauf geachtet, dass 
wir die Aufträge an Firmen 
der Umgebung vergeben“, 
betont Libnow. Schon jetzt 
dürfen sich die Malchiner 
auf ein saniertes Heim freu-
en, das sich zukünftig in den 
Vereinsfarben präsentieren 
wird. Darüber hinaus erhält 
die Terrasse der Gaststätte 
eine Überdachung. So lässt 
sich auch bei schlechtem 
Wetter der Außenbereich 
nutzen.

Sanierung des Vereinsheims 
geht in die Verlängerung

Malchins Fußballer sind 
tüchtig am Werkeln. Am 30. 
Juli sollte eigentlich alles 
fertig sein. Doch dann gab 
es einen Zwischenfall.

Marcel LaggaiVon

Außen hui, innen pfui – zumindest aktuell, da im Vereinsheim 
des FSV Malchin fleißig gewerkelt wird.  FOTO: ECKHARD KRUSE

Anzeige

Neben traditionellen Bierstilen entstehen
in der Störtebeker Braumanufaktur auch
außergewöhnliche Eigenkreationen:

Störtebeker Atlantik-Ale
Gold beim Craft Beer Award 2016

Störtebeker Roggen-Weizen
Gold beim World Beer Cup 2014

Seite 19Samstag/Sonntag, 4./5. Juni 2016 Nordkurier am Wochenende

MST MSM


