
ZUKUNFTSSTADT Malchin 2030 + 
Laudatio anlässlich der Preisverleihung im Rahmen des 
Wettbewerb „Mein Malchin“  
 
 
1.Platz : 
Wettbewerbsbeitrag Michael Schmidt, Malchin 
 
Michael Schmidt beschreibt in faszinierender Weise „seine“ retrospektiv gestaltete, fiktive 
Geschichte aus der Sicht eines vor 14 Jahren aus Malchin Weggezogenen, der wieder „ 
nach Hause“ kommt und so vieles Ermunternde und Gelungene entdeckt, dass es eine 
Freude ist, dies zu lesen. Kinder und Jugendliche sind der Mittelpunkt seiner Vision einer 
Stadt, die „damals“(also 2016) nicht unbedingt als liebens-und lebenswert zu bezeichnen 
war, jedoch „heute“ (also 2030) ein Sinnbild für „STADT-ENTWICKLUNG“. 
Die immer noch existierende „Marcus-Schule“ hat sich und seine Lern-und Lehrinhalte 
erneuert, sich auch räumlich erweitert (ehem. Heizhaus, Gebäude der Stadtbibliothek) und 
präsentiert „Wissen zum Anfassen“. Lernen, Entwickeln, Forschen, Musizieren, Freizeit, 
Sport und Spiel sind nahezu symbiotisch miteinander verwachsen.  
Überraschend sind die Visionen der Wiederbelebung der Filmkneipe „Filmriß“ als 
vereinseigenes Objekt und die Umgestaltung des KINO 1 in einen kombinierten Raum für 
Kleintheater und besonderen Film- halt einfach nur mit ein wenig weniger Plätzen. 
Räume, die mitten in der Stadt-obendrein zwischen zwei grünen Oasen gelegen- für jegliche 
Vereinsarbeit mit allen technischen Raffinessen zur Verfügung stehen und über einen 
Fahrstuhl selbstverständlich barrierefrei erreichbar sind! 
Und-selbstverständlich- baut Michael Schmidt auch das wie durch ein Wunder vom 
Sparkassenbau zum Multifunktionsgebäude gereifte Gebäude neben dem Rathaus in seine 
Geschichte ein! 
Das Besondere an Schmidt´s Malchin-Geschichte ist der Optimismus, die übersprühende 
Kreativität der Malchiner, der Gestaltungswille am gemeinsamen Leben und die Identifikation 
der Einwohner mit ihrer Stadt das einem förmlich aus den Zeilen entgegenspringt. 
FAZIT: „Malchin- in 14 Jahren muss uns nicht bange um Dein Wohl sein!“ 
Danke, Michael Schmidt! 
 
2.Platz: 
Wettbewerbsbeitrag Cornelia Räth, Malchin 
 
Cornelia Räth sieht Malchin im Jahre 2030 als ZUKUNFTSSTADT und das auch gleich auf 
allen Ortseingangsschildern. Der Stolz auf das Erreichte nach dem schweren Beginn im 
Jahre 2016, als sich einige Unentwegte aufmachten, um der Zukunft dieser Stadt mit 
VISIONEN neues Leben einzuhauchen, gipfelt in der stolzen Aussage, nun endlich sagen zu 
können: „Ich bin ein Malchiner!“ 
Ihre Idee: Mit Fördermitteln wurde in der Stadt ein Konzept-Wettbewerb zur Umgestaltung 
der Innenstadt für Architekturstudenten verschiedener Hochschulen ausgeschrieben. Ziel 
war es, architektonisch interessante, mehrgenerationsfähige Wohnraumangebote, 
nachhaltige Energiekonzepte, Dach-und Fassadenbegrünungen sowie Spiel-und 
Treffbereiche unter Einbindung der Freizeitanlagen Koesters Eck und Wallanlagen zu 
entwickeln. Dies war rückblickend sensationell gelungen, so dass sich wegen der rundum 
familienfreundlichen Bedingungen im Stadtgebiet auch noch 5 streng nachhaltig 
produzierende Betriebe angesiedelt hatten! 
Cornelia Räth stellt in „ihrer“ Geschichte auch das Prinzip von kostenlosen Kita-Plätzen 
sowie die Versorgung aller Kinder mit einer vollwertigen Küche in den Mittelpunkt. 
Der Öffentliche Personenverkehr verbindet 2030 dann ganz selbstverständlich die 
umliegenden Dörfer und Ortsteile mit seinem modernen, effizienten und kostendeckenden 
Fuhrpark. 



FAZIT: Malchin ist 2030 eine Stadt der Kinder, des Individualtourismus  und der nachhaltigen 
Produktion. Der Slogan „Nicht wir fahren zur Kultur, die Kultur fährt zu uns!“ schließt den 
Kunst-und Kulturbetrieb aller Genres in einem kulturellen Bürgerzentrum und in der 
Johanniskirche (Dauerspielstätte der Festspiele MV!) zusammen.  
Eine Mut machende und freundliche Vision! 
Danke Conni Räth! 
 
3.Platz: 
Wettbewerbsbeitrag Walter Mothes, Malchin 
 
Herr Mothes ist ein äußerst aufmerksamer Bürger dieser Stadt und betrachtet diese aus den 
verschiedensten Blickwinkeln. Er macht sich in seiner Geschichte umfassende Gedanken  zu 
den verschiedensten Themenfeldern. Sein Augenmerk richtet sich zuallererst auf die 
Wohngebiete im westlichen Teil der Stadt. Hier wünscht er sich eine Aufwertung der Bauten 
und des Wohnumfeldes, so dass ein lebens-und liebenswertes Zusammenrücken von 
Kornbrink, Zachow und Weststadt zu erkennen ist. 
Walter Mothes streift in seiner Vision durch nahezu alle Ecken der Stadt und träumt –und 
das nicht unrealistisch- von vielen Veränderungen (teils auch nur kleiner),die für 
Einheimische und Gäste ein Wohlfühlen erzeugen. 
Besonders futuristisch wird er dann, wenn er eine große Umgehungsstraße, die sich von 
Remplin kommend, westlich um die Stadt laufend, bis in die B 104 bei Duckow einmündend, 
wünscht! Ob das bis 2030 klappt? 
 
 
 
4.Platz: 
Wettbewerbsbeitrag Dr.Kerstin Mahnke, Malchin 
 
Kerstin Mahnke wohnt auch noch im Jahre 2030 in Malchin.  Und- sie will dann konkret in 
dem wunderbar gestalteten Wohngebiet Am Zachow 11 in einer tollen Alten-WG leben. 
Na, wenn das nicht eine klare Zukunftsplanung ist. Und es widerstrebt ihr, dieses 
Wohngebiet schlechter zu reden, als es ist. 
Frau Mahnke sieht visionär für die Innenstadt Malchins einen Architektenwettbewerb, der die 
Schaffung einer Begegnungsstätte für Jung und Alt zum Inhalt hat und dann das 
MALCHINER KULTUR FORUM (MKF) zum Ergebnis hat. Der wirtschaftliche Betrieb des 
MKF soll dann aus den zu erzielenden Gewerbemieten realisiert werden. 
Eine schöne Idee, so denken wir! 
 
 
 
 
5.Platz: 
Wettbewerbsbeitrag der Benjaminschule Remplin (David-Stammgruppe) 
„Malchin soll bunter werden“ 
Die Kinder der Schule haben Ideen auf Papier und auf Glasfenster gemalt, die den 
Gedanken von Friedensreich Hundertwasser („Wir leben unsere Umwelt“) folgen: 
Malchin (und hier besonders seine grauen Fassaden) soll bunter werden! 
So entstanden in den Ideen wunderbar farbige Gebäude-Kunstwerke, die unsere Seele und 
unsere Gesichter zum Strahlen bringen. Einige der Arbeiten der 4-6Jährigen sind hier heute 
ausgestellt. 
Danke, lieber Kinder der Benjamin-Schule! Danke Frau Locher und Frau Fenske! 


