
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel… 

…so in etwa könnte man den erfolgreichen Abschluss unseres zweijährigen 

Zukunftsprojektes, initiiert und unterstützt vom Zentralverband Haus & Grund 

Deutschland, beschreiben. Der Vorstand in Boizenburg hat sich mächtig ins Zeug 

gelegt und eine überdurchschnittliche ehrenamtliche Arbeit geleitet. Es ist uns 

gelungen frischen Wind in den Verein und in die Stadt zu blasen. Inzwischen hat die 

Stadt ein Stadtentwicklungskonzept und hat auf einmal erkannt, dass die 

demografische Entwicklung deutlich freundlicher verläuft als immer gedacht. 

Inzwischen werden sogar die Schulen zu klein. Boizenburg hat auch endlich ein 

Einzelhandelskonzept und eine hauptamtliche „Kümmerin“ für die Entwicklung der 

Altstadt. Bleibt zu hoffen, dass dies auch entsprechende Früchte trägt. Wir werden 

jedenfalls dicht dran bleiben, um diese Entwicklung zu begleiten. Das Ziel muss es 

sein die Einkaufsfunktion der Innenstadt auch gegen vermeintliche Trends mit neuen 

Ideen zu stärken. 

Mit Unterstützung von Haus- und Grund Boizenburg hat die Stadt sich entschlossen 

ein modernes Verkehrskonzept erstellen zu lassen. Ganz hat die Stadtverwaltung 

noch nicht begriffen wie Bürgerbeteiligung richtig funktioniert, aber wir haben 

maßgeblich dazu beigetragen, dass wichtige moderne Aspekte, wie die Stärkung 

autoreduzierter Fortbewegung in einer Kleinstadt funktionieren könnte. Schauen wir 

mal, ob die eingefleischten Kraftfahrer weiter gehen können, als wie ihr Auto lang 

ist… 

Dicht dran sind wir auch mit dem Projekt des Hamburger Verkehrsverbundes für 

unsere Region. Der Landtag hat schon mal einen Prüfauftrag dem zuständigen 

Ministerium erteilt. Vielleicht wissen wir am 9. Februar schon mehr, wenn der für uns 

zuständige Landtagsabgeordnete Dr. Till Backhaus hier in Boizenburg zum HVV 

sprechen will. Ein funktionierender, mit vertretbaren Preisen betriebener ÖPNV als 

Metropolenanschluss ist für einen Vorort von Hamburg existentiell wichtig. Wir können 

in anderen vom HVV erschlossenen Kleinstädten beobachten, wie prosperierend sich 

diese Gemeinden entwickeln. Boizenburg hat das Potential dazu. 

 

In der Vergangenheit, mussten wir aufgrund des Ausscheidens einiger ältere 

Mitglieder, einen deutlichen Mitgliederschwund kompensieren, trotzdem konnten wir 

insgesamt einen absoluten Mitgliederzuwachs von 12% feststellen. 

Mit der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit und unserem neuen Kinospot erhoffen wir uns 

einen weiteren Mitgliederzuwachs. Wer den Kinospot sehen möchte, kann auf 

unserer neuen Internetseite, die derzeit schon im Probebetrieb läuft:   

http://boizenburg.hugmv.de/, den Kinospot sich ansehen. Wir versuchen hiermit 

besonders junge Leute anzusprechen. Schaun wir mal, ob es klappt… 

Zusammenfassend kann man sagen, dass es eine sehr anstrengende Zeit war. Über 

30 Vorstandssitzungen haben wir in diesen zwei Jahren zur Organisation der der 

Aktivitäten aufwenden müssen. Ohne den unermüdlichen Einsatz unserer „ 

Vorstandsfrauen Uschi Schlegel und Binia Prötzig  hätten wir diesen Aufwand nicht 

bewältigen können. Aber auch Dank an die vielen aktiven Mitglieder im Verein. 

Jens Prötzig und Stephan Schlegel, Vorsitzende Haus & Grund Boizenburg e.V. 

http://boizenburg.hugmv.de/

