
NEUSTRELITZ. Als die erste 
Arbeiterwohnungsbaugenos-
senschaft in Neustrelitz ge-
gründet wurde, mussten die 
Mitglieder noch regelmäßige 
Arbeitsstunden leisten, um 
dem Traum von einer Woh-
nung näherzukommen. Fast 
auf den Tag genau vor 65 
Jahren – am 24. Januar 1957 
– schlossen sich 22 Leute zur 
Arbeiterwohnungsbaugenos-
senschaft „Ernst Kamieth“ 
zusammen. Die Initiative 
dazu ging damals von der 
Deutschen Reichsbahn aus. 
Namensgeber war der 1951 
bei gewerkschaftlichen Aus-
einandersetzungen im ge-
teilten Berlin ums Leben ge-
kommene Eisenbahner Ernst 
Kamieth. Nur wenige Monate 
später ging die zweite Arbei-

tergenossenschaft – die AWG 
„Strelitz Alt“ – an den Start. 
Die staatlichen Forstbetriebe 
und die Technische Gebäu-
deausrüstung wollten damit 
einen Beitrag leisten, um 
die herrschende Wohnungs-
not in der Stadt zu lindern. 
Die Moderne Wohnungsbau-
genossenschaft Neustrelitz 
(MWG) erinnert dieser Tage 
an diese „Gründerzeit“ und 
somit auch an den Ursprung 
ihrer heutigen Existenz. „Das 
Jahr 2022 ist für die Moderne 
Wohnungsbaugenossenschaft 
Neustrelitz ein ganz besonde-
res“, sagt Dirk Walde, MWG-
Vorstand.

Zehn Jahre lang warten auf 
eine Wohnung
Das Thema bezahlbarer Wohn-
raum ist offenbar ein zeitlo-
ses Thema. Damals wie heute 
wird nach Lösungen gesucht. 
Der Blick zurück zeigt aller-
dings auch, dass es um vieles 
leichter geworden ist, eine 
Wohnung zu bekommen. Wer 
sich 1957 den Arbeiterwoh-
nungsbaugenossenschaften 
anschloss, musste Wartezeiten 
bis zu zehn Jahren einrech-
nen. Dennoch wuchs die AWG 
„Ernst Kamieth“ binnen fünf 
Jahren auf 790 Mitglieder an. 
Eines der ersten Häuser, die 
in der Regie einer Arbeiter-

wohnungsbaugenossenschaft 
in Neustrelitz entstanden, ist 
das Wohnhaus Alte Mühlen-
straße 1 bis 5 – es folgten die 
Bauten an der Wilhelm-Stolte 
Straße in Alt Strelitz. Später 
wurde nicht mehr Stein auf 
Stein, sondern Platte auf Plat-
te genossenschaftlicher Wohn-
raum hochgezogen – zumeist 
in Kiefernheide.

Mitte der 70er Jahre dann 
der Zusammenschluss
 Die Genossenschaften muss-
ten sich zudem auch um die 
Schaffung von Kindergärten 
und Geschäften, um Straßen-
beleuchtung und die Außen-
anlagen kümmern. 1975 taten 
sich die beiden Arbeiterwoh-
nungsbaugenossenschaften 
unter dem Namen AWG „Ernst 
Kamieth“ zusammen. Bis zur 
deutschen Wiedervereinigung 
wuchs die Zahl der Mitglieder 
auf gut 1600 an. Die Genossen-
schaft nannte 1567 Wohnun-
gen ihr Eigen. Am 31. Januar 
1991 beschloss die Genossen-
schaft ihre Umbenennung in 
„Moderne Wohnungsbauge-
nossenschaft Neustrelitz eG“.

„Seitdem ist viel passiert. 
Der Großteil der Wohnhäuser 
wurde umfänglich moderni-
siert, die Umfelder neu- und 
umgestaltet, ein neuer Ge-
schäftssitz gekauft und sa-

niert. Um auch technisch 
für die Zukunft gerüstet zu 
sein, wurden alle Objekte mit 
Glasfaser ausgestattet“, zählt 
Dirk Walde auf. Der massive 
Leerstand, der dem politi-
schen und wirtschaftlichen 
Umbruch folgte, zwang die 
Genossenschaftler zum Ab-
riss von Wohnungen. So ist 
zu verstehen, dass der MWG-
Wohnungsbestand von 1567 
auf 1341 schrumpfte. „Ganze 
WBS-70-Blöcke im Maxim-Gor-

ki-Ring sowie obere Plattenge-
schosse im Pablo-Neruda-Ring 
wurden zurückgebaut, um die 
Pläne des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes Neu-
strelitz umzusetzen“, sagt 
Walde.

Von Abriss ist seit geraumer 
Zeit keine Rede mehr. Denn 
die Lage am Wohnungsmarkt 
hat sich gewandelt, die Nach-
frage steigt. „Damit hat auch 
die einst geschmähte Platte 
wieder eine Zukunft, sofern 

man sie den jetzigen Wohn-
bedürfnissen anpasst“, ist der 
Vorstand überzeugt. Aufzüge 
und Balkone, Spielplätze und 
Grünanlagen sowie der Park-
platz vor dem Haus peppen die 
Platte auf. Zu besichtigen ist 
dieser Wandel in Kiefernheide.

„In Zukunft werden wir 
uns auf die energetische Sa-
nierung, barrierefreies Um-
bauen von Wohnungen, das 
Nachrüsten von Balkonanla-
gen und den Anbau von Auf-
zügen, die auf den jeweiligen 
Geschossebenen und im Keller 
halten, konzentrieren“, sagt 
Dirk Walde. Bereits in diesem 
Jahr starte die Komplex-Sanie-
rung des Pablo-Neruda-Ringes 
49-55. Weitere Blöcke werden 
in den nächsten Jahren folgen.

Bei allem stehe weiterhin 
der Gedanke im Vordergrund, 
bezahlbaren Wohnraum für 
die Genossenschaftsmitglieder 
– derzeit sind es 1651 – vor-
zuhalten. „Unsere Mitglieder 
schätzen zudem den guten 
Service im Tagesgeschäft und 
das familiäre Miteinander“, 
sagt Dirk Walde. Laut einer 
Mitgliederbefragung aus dem 
Jahr 2019 würden mehr als 96 
Prozent die Genossenschaft 
weiterempfehlen.

Vor 65 Jahren wurden die 
ersten Arbeiterwohnungs-
baugenossenschaften in 
Neustrelitz gegründet. Ihre 
Mitgliederzahl wuchs schnell 
an. Mehr als 1500 
Wohnungen entstanden bis 
1990. Auch nach der Wende 
setzte die Genossenschaft 
– unter anderem Namen – 
ihre Arbeit fort. Wichtiges 
Ziel: bezahlbare Wohnungen 
für die 1651 Mitglieder. 

Die Platte ist kein Fall mehr für die Abrissbirne
Heike SommerVon
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Die Plattenbauten in dem Neustrelitzer Ortsteil Kiefernheide wurden geschossweise zurückgebaut.  FOTOS (4).: MWG

In der Alten Mühlenstraße entstanden 1958 erste 
Genossenschaftswohnungen.  FOTO: MWG

Saniert wurde auch das Haus in 
der Augustastraße. Hier hat die 
Verwaltung ihren Sitz.  

So  sah früher ein Mitgliedsbuch 
der aus.  

Hoffentlich lassen sich die 
Gräben bald überbrücken

Svenja Heidrich schreibt 
zum Beitrag „Montags-
Demo in Neustrelitz - 
Bündnis ruft zu 
Mahnwache auf“ vom 15. 
Januar:  

Hand aufs Herz: Die Mon-
tags-Initiative des Aktions-
bündis‘ „Vielfalt statt Einfalt“ 
hat mich zum Nachdenken 
angeregt. Sie möchte bunt, 
freundlich und friedvoll zur 
Solidarität aufrufen – als 
Gegenpol zu den Montags-
Spaziergängen, die in Neu-
strelitz und anderswo in 
Deutschland seit Wochen 
Tausende auf die Straßen 
ziehen lassen. Sind diese 
Demonstranten wirklich so 
braun, ungehobelt, gewalt-
bereit und einfältig, wie die 
Rhetorik des Aktionsbünd-
nisses suggeriert? Berichtete 
der Nordkurier nicht mehr-
fach darüber, dass das Gros 
der Protestler in der bürgerli-
chen Mitte verankert ist und 
auch eine „Unterwanderung 
der Aktionen von Rechts- 
oder Linksextremen“ nicht 

ausgemacht werden kann? 
Warum halten sich Schub-
laden- oder Feindbildden-
ken dennoch so hartnäckig? 
Deutschland hat sich so um 
die Rechte und Würde von 
Minderheiten verdient ge-
macht – sollte es nicht auch 
in der Lage sein, jenem Teil 
der Gesellschaft Gehör zu 
schenken, der für eine freie 
Impfentscheidung demonst-
riert oder weil er sich über 
die derzeitige Auslegung 
der Grundrechte Gedanken 
macht?

Wir als Familie gehen 
montags in Neustrelitz auf 
die Straße; und sind dabei we-
der einfältige Nazis, Reichs-
bürger, Verschwörungstheo-
retiker, Corona-Leugner, 
Impf-Gegner, Hooligans oder 
Sonstwie-Schwurbler. War-
um uns die pauschalisieren-
den Verunglimpfungen so 
persönlich treffen? Weil wir 
Menschen aus vieler Herren 
(und Damen) Länder mit den 
unterschiedlichsten Werde-
gängen und religiösen Hin-
tergründen unsere Freunde 
nennen dürfen, für unsere 
Arbeitgeber international 
unterwegs gewesen und 

unsere Kinder in deutsch-
italienischen/türkischen 
Einrichtungen sozialisiert 
worden sind. Vielfalt und 
Toleranz sind daher für uns 
so viel mehr als Plattitüden, 
sondern gelebte Normalität; 
auch und gerade in Zeiten 
von Covid-19.

Die Pandemie hat so viel 
Leid, Verzweif lung und Ein-
samkeit für alle gebracht: 
für die, die um ihre Gesund-
heit oder die ihrer Lieben 
bangen; für die, die geliebte 
Menschen verloren haben; 
für die, die um ihre Exis-
tenz fürchten; für die Kin-
der, Menschen in Alten- und 
Pflegeheimen und Kranken-
häusern, die so lange aus- 
bzw. eingeschlossen waren. 
Nicht zu vergessen: die rund 
20 Millionen Erwachsenen in 
unserem Land, denen die ge-
sellschaftliche Teilhabe ver-
wehrt wird, die nichts mehr 
einkaufen gehen dürfen, 
außer Lebensmittel, Bücher, 
Blumen und Baustoffe, für 
die alle Türen bei Kultur, 
Sport oder Freizeit verschlos-
sen sind (*Anmerkung der 
Redaktion: laut Impfquoten-
monitoring des RKI sind von 

69,4 Mio. der Über-18-Jähri-
gen in Deutschland aktuell 
rund 11,5 Mio. nicht voll-
ständig geimpft). Wie sich 
das wohl anfühlen mag? 

Ich wünsche mir für uns 
alle, dass sich Menschlich-
keit nicht über den Impfsta-
tus des Gegenübers definiert, 
dass das Leid, die Verbitte-
rung und Verzweiflung der 
vergangenen Monate bald 
ein Ende nehmen mögen 
und die Gräben sich getreu 
meinem liebsten kölschen 
Motto „Levve un levve los-
se“ in einem offenen, fried-
lichen, respektvollen, freien 
Miteinander überbrücken 
lassen. 
 

Bei vielen geht es  
um ihre Existenz

Gitti Woit aus Neustrelitz 
schreibt zum gleichen 
Thema: 

Meine Nachbarin und ich 
unterhielten uns über die 
„Montagsspaziergänger“ und 
den Irrglauben, dass die Men-
schen gegen das Impfen pro-
testieren. Ich bin in Neustre-

litz geboren und kenne viele 
Einwohner und habe Infos 
über den Sinn dieses Spazier-
gangs. Es sind geimpfte und 
ungeimpfte Personen. Das ist 
nicht ihr Hauptanliegen. 

Bei vielen geht es um ihren 
Arbeitsplatz, also um ihre 
Existenz! Zum Beispiel haben 
die großen Einkaufsketten wie 
z.B. Netto, Lidl, Aldi usw. nicht 
so strenge Regeln zu befolgen 
wie die kleinen Fachgeschäfte, 
die sogar zeitweise schließen 
mussten. Ebenso Gaststätten 
und Hotels. Sie mussten ihre 
Mitarbeiter in Kurzarbeit 
schicken oder kündigen. Eini-
ge mussten aufgeben, haben 
Schulden. Die Arbeitskräfte 
mussten die Berufe wechseln 
und sind für diese Bereiche 
verloren. So viele Schicksale 
stehen hinter diesen Personen, 
die damit teilweise ihre Ver-
zweif lung kundtun. 

Leser schreiben an die Redaktion
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Die Redaktion behält sich das Recht der
auszugsweisen Wiedergabe von Leserbriefen vor. 
Veröffentlichungen müssen nicht mit der 
Meinung der Redaktion übereinstimmen. 
Anonyme Zuschriften sowie Briefe, die reine 
Polemik enthalten und Andere verunglimpfen, 
werden nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie in 
jedem Fall Ihre vollständige Adresse und 
Telefonnummer an, für mögliche Rückfragen.
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SZS

Augenoptik Fuchs
seit 1950

Willst du SEHEN wie ein Luchs, komm zu FUCHS

Glambecker Straße 34
Neustrelitz, Tel.: 03981- 203898

• Augenprüfung
• Sehtest
• Brillen
• Kontaktlinsen
• Reparaturen

Ihre Meisterwerkstatt

- Reparatur antiker & moderner Uhren
- Schmuckreparaturen,

- Umarbeitungen & Anfertigungen
- Schmuckreinigung & Pflege

- Altgoldankauf
- Gravuren

- Batteriewechsel
- Ohrlochstechen

Unsere Leistungen:

Wir beraten Sie gern!
Strelitzer Str. 12, 17235 Neustrelitz

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. von 10.00 - 18.00 Uhr

Sa. 10.00 - 13.00 Uhr

Tel.: 03981 206811 

Die richtigen
Adressen
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