
NEUSTRELITZ. Die Jugendan-
stalt in Neustrelitz könnte 
außerhalb der hohen Ge-
fängnismauern einen Anbau 
bekommen. Das Land hat die 
Absicht, die Jugendanstalt 
im Bereich des Jugendar-
restes zu vergrößern. Nötig 
wird dies, um den gesetzli-
chen Anforderungen gerecht 
zu werden, hieß es während 
des jüngsten Stadtentwick-
lungsausschusses. Die Politik 
wird dazu aber befragt und 
muss einer Änderung des ak-
tuellen Bebauungsplans zu-
stimmen. Die Mitglieder des 
Stadtentwicklungsausschus-
ses haben dies bereits getan 
und damit ihre Empfehlung 
für die heutige Stadtvertre-
tersitzung gegeben.

Den straffällig geworde-
nen Frauen im Jugendar-
rest soll das neue Gebäude 
zugutekommen. Seit der 
Schließung der Anstalt in 
Wismar sind in der Neustre-
litzer Jugendanstalt auch 
Frauen untergebracht. Da-
für fehlen bisher separate 
Sanitäreinrichtungen sowie 
Gruppenräumen, Sport- und 
Besucherraum. Mit dem ge-
planten Bau soll sich dies 
ändern. Noch lässt der gül-
tige Bebauungsplan das je-
doch nicht zu. Die Flächen 
gelten als nicht überbaubare 
Grundstücke für Maßnah-
men „zum Schutz, zur Pflege 
und Entwicklung von Natur 
und Landschaft“ und dies 

steht den Absichten des Lan-
des entgegen und macht die 
Änderung des B-Plans nötig.

Nach dem Krieg hatte die 
Sowjetarmee das Areal
Der B-Plan mit der Num-
mer 43/96 trägt den Namen 
„Ehemaliges Sportlager“. Die 
Mitglieder des Stadtentwick-
lungsausschusses machten 
deshalb noch einen histori-
schen Schlenker während 
ihrer Diskussion um das 

Thema. Tatsächlich han-
delt es sich bei der Fläche 
um ein Areal, dass vor den 
Olympischen Spielen 1936 
wie ein kleines olympisches 
Dorf hergerichtet worden ist, 
sagte Stadtvertreter Martin 
Kley.
 In Neustrelitz bereiteten 
sich zu dieser Zeit die Leicht-
athleten und vielleicht auch 
Wassersportler auf die Spie-
le vor. Das Habichtstadion 
sei damals gebaut worden. 

Am Schützenhaus habe sich 
ebenfalls ein Stadion befun-
den – mit einem mannsgro-
ßen Diskuswerfer als Statue 
davor. 

Berlin sei nicht weit weg 
und das Areal in Neustrelitz 
für diese Zwecke wohl für 
gut befunden worden. Es soll 
sogar – möglicherweise im 
Kammerkanal – eine Gegen-
stromanlage für die Ruderer 
gegeben haben. Nach dem 
Krieg haben die Soldaten der 

Sowjetarmee das Gelände 
übernommen. Ob zu dieser 
Zeit dort auch viel Sport ge-
trieben wurde, wusste nie-
mand von den Mitgliedern 
im Ausschuss. Inzwischen 
sind die Baracken abgerissen 
worden. Die Fläche liegt der-
zeit brach. 

Die Befürchtungen, die 
im Ausschuss laut wurden, 
dass eine mögliche Erweite-
rung der Jugendanstalt Aus-
wirkungen auf das Immer-

gut-Festival-Gelände in der 
Nachbarschaft haben könn-
te, konnten von der Hand 
gewiesen werden. Musik 
dürfte möglicherweise bis 
zur Jugendanstalt zu hören 
sein, weitere Auswirkungen 
gebe es nicht.

Die Stadtvertreter tagen 
heute um 18.30 Uhr im Rat-
haussaal.

Kontakt zur Autorin
a.seidel@nordkurier.de

Jugend-Gefängnis braucht mehr Platz
Der Jugendarrest wird für 
die jungen Frauen, die dort 
einsitzen, erweitert. Auf dem 
Gelände des ehemaligen 
Sportlagers soll deshalb 
demnächst gebaut werden. 
Zu dem Vorhaben muss 
allerdings erst die 
Neustrelitzer Politik ihr 
Votum abgeben.

Anett SeidelVon

Die Jugendanstalt soll erweitert werden. Die Stadtvertreter müssen dafür den Bauplan ändern.  FOTO/ARCHIV: MARLIES STEFFEN

NEUSTRELITZ. Die Jungen und 
Mädchen der Kita Knirpsen-
land spielten am Mittwoch 
die Hauptrolle in ihrem Do-
mizil. Doch zwischen die 
Knirpse mischten sich jede 
Menge große Leute. Zum Fei-
ern waren Handwerker, Bau-
leute, Planer und Politiker 
gekommen und die Lütten 

sangen dazu. Allen Grund 
für eine Party gibt es in dem 
Haus allemal. 

Nachdem das Rehazen-
trum mit einem Neubau 
den Kindern zu besseren Be-
dingungen verhelfen woll-
te, bezogen die Jungen und 
Mädchen ihr Haus in der 
Schwentnerstraße auch. Aber 
die Freude war nur von kur-
zer Dauer. Baupfusch kam 
schnell ans Tageslicht und 
der zeigte sich so gravierend, 
dass die Kinder wieder raus 
aus dem Haus mussten. Das 
alte Domizil am Tiergarten 
hatte zwar schon einen neu-
en Besitzer, aber den Kindern 
gewährte er wieder ein Dach 

über dem Kopf, bis sich der 
Pfusch beseitigen ließ.

Dies war keineswegs 
leicht. Brunhilde Dittrich, 
Geschäftsführerin des Reha-
Zentrums, erinnerte wäh-
rend der Einweihungsfei-
er noch einmal daran. Die 
Versicherung war zwar für 
den Schaden aufgekommen, 
aber das Geld reichte nicht, 
um diesen zu beheben. Mehr 
als eine Million Euro musste 
f ließen, um den Pfusch am 
Bau zu beheben.  Brunhilde 
Dittrich ging bei Stadt, Kreis 
und im Land Türklinken put-
zen. Oft waren die Wege ver-
gebens, berichtete sie. Erst 
als sie Landtagsabgeordneten 

Vincent Kokert (CDU) auf ihr 
Problem aufmerksam mach-
te, kam der Stein ins Rollen 
und das Rehazentrum und 
die Pfusch-Kita waren sogar 
Thema im Landtag. 

Am Ende gab es vom Land 
400 000 Euro. Stadt und Kreis 
spendierten jeweils 50 000 

Euro. Das Rehazentrum 
nahm einen Kredit auf und 
es wurde gebaut. Jetzt ist das 
Gebäude in Ordnung und bie-
tet Platz für 113 Jungen und 
Mädchen.

Kontakt zur Autorin
a.seidel@nordkurier.de

Lange gewartet – jetzt darf das Knirpsenland feiern

Viele Leute ließen es sich am 
Mittwoch nicht nehmen, ins 
Land der Knirpse zu 
kommen. Der Baupfusch ist 
beseitigt und jetzt bietet die 
Einrichtung Platz für 100 
Kinder.

Anett SeidelVon

Brunhilde Dittrich, Geschäftsführerin des Reha-Zentrums, stand die Freude ins Gesicht 
geschrieben. Nach den Strapazen und dem Ärger aufgrund des Baupfusches an der nagelneuen 
Kita Knirpsenland gab es am Mittwoch alle Gründe zu feiern. Der Pfusch ist beseitigt und 100 
Jungen und Mädchen gehen dort nun ein und aus.  FOTO: ANETT SEIDEL

SEENPLATTE. Die Hochschule 
Neubrandenburg ist am 23. 
und 24. Februar Gastgeber 
einer Konferenz über Fami-
lienbildung. Zum Thema „Fa-
mily at its best?!“ kommen 
Gäste aus Belgien, Finnland 
und Schweden.  sz

Internationale 
Tagungsgäste
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SZS

DienstleistungenVerschiedenes

Abkürzungen A–D
in der Rubrik Automarkt

ABC Active Body Control
AHK Anhängerkupplung
ASD  autom. 
 Sperrdifferential
AU   Abgasuntersuchung
ABS  Antiblockiersystem
AB Airbag
ASR Antriebsschlupf-
 regelung/ Anti-  
 Schlupf-Regulierung
Alu Alufelgen/Aluminium
ATA Außentemperatur-
 anzeige
ATM Austauschmotor
Autom. Automatik
BC Bordcomputer
Bj. Baujahr
BR Breitreifen
Color  getönte Scheiben/
 Colorverglasung
DGT  Dachgepäckträger 
DZM Drehzahlmesser


