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1. Einleitung 

 

Kein Lokaler Aktionsplan gleicht dem Anderen! 

In einem Lokalen Aktionsplan (LAP) finden sich die demokratischen Kräfte einer Region 
zusammen, um gesellschaftliche Problemlagen zu bewältigen und Veränderungen zu erreichen. 
Aber: die Ausgangsbedingungen sind in jeder Region anders und darum auch die Strukturen, die 
im Lokalen Aktionsplan entwickelt werden. 

Um diese Ausgangsbedingungen für Boizenburg und Lübtheen herauszuarbeiten und 
Empfehlungen für den Lokalen Aktionsplan zu machen, wurde im Vorfeld der Installierung des 
LAP diese Analyse in Auftrag gegeben und angefertigt. 

Sie hat das Ziel, die Beteiligten des Lokalen Aktionsplans aus beiden Städten, die nur teilweise 
Berührungspunkte im alltäglichen Leben haben, wechselseitig zu informieren und so das 
gemeinsame Vorgehen im Lokalen Aktionsplan zu unterstützen. 

Methodisches Vorgehen 

Um dies zu erreichen, musste die Situation in Lübtheen und Boizenburg ermittelt und 
beschrieben werden. Dazu wurden folgende Phasen durchlaufen: 

1. Recherche   1.7. bis 30.7. 

• Fachliteratur und Presse 
• Landesamt für Verfassungsschutz / LOBBI e.V. 
• Internetrecherche (Vereinslandschaft etc.) 
• Sozialraumanalyse des Landkreises Ludwigslust 

2. Datenerhebung   25.7. bis 14.9. 

• Nach der Recherche zeigte sich, dass das Detailwissen für die Situation vor Ort nur durch 
Interviews ermittelt werden kann. 

• Durchführung von 17 qualitativen, 40-90 minütigen Experteninterviews1, in denen die 
subjektive Sicht zentraler Akteure aus Boizenburg und Lübtheen abgefragt wurde in 
Bezug auf: 

o rechtsextreme Strukturen vor Ort 
o weitere Problemlagen vor Ort 
o das bürgerschaftliche Engagement 
o Situation der Vereine und Initiativen 
o Chancen und Möglichkeiten durch den LAP  

  

                                                   
1 Bei den Interviewpartnerinnen und -partnern handelt es sich um relevante, engagierte Personen aus 
Boizenburg und Lübtheen, die zum Teil im Begleitausschuss vertreten sind. Die Auswahl wurde mit 
der Koordinierungsstelle abgestimmt. Die Interviewpartnerinnen und -partner werden als Expertinnen 
und Experten für die Situation vor Ort verstanden, da sie seit Jahren in den regionalen Strukturen aktiv 
sind. Die Interviews wiesen ähnliche Einschätzungen in Bezug auf die Situation vor Ort auf, so dass 
von einer Sättigung bei der Datenerhebung ausgegangen werden kann.  
Die Liste der Interviewpartner/innen liegt dem Begleitausschuss vor. Anfragen zur Einsichtnahme sind 
an den Begleitausschuss zu stellen. 
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• Für die Beschreibung der Situation in Boizenburg wurden dabei mehr Personen 
interviewt, weil nicht auf eine so ausführliche Beschreibung zurückgegriffen werden 
konnte, wie sie für Lübtheen bereits vorliegt2. 

 

3. Datenauswertung 

• Audiodateien wurden verschriftlicht, kategorisiert und ausgewertet. 
• Sie bilden die Grundlage für die nachfolgende Beschreibung. Dabei wurde davon 

abgesehen, die Interviewpartner/innen direkt zu zitieren. Stattdessen wurde eine 
zusammenfassende Darstellung gewählt, die den Interviewpartner/innen zur Korrektur 
vorlag. 

Die nachfolgende Analyse für den Lokalen Aktionsplan ist in drei Teile gegliedert: 

• die Situationsanalyse, in der für die Städte Boizenburg und Lübtheen die allgemeinen 
Rahmenbedingungen, die Erscheinungsformen von Rechtsextremismus und die 
Strukturen bürgerschaftlichen Engagements dargestellt werden 
 

• die Ressourcenanalyse, in der die Bereitschaft zum Engagement im Lokalen 
Aktionsplan sowie die Ressourcen der Befragten aufgezeigt werden 
 

• abgeleitet aus den beiden ersten Teilen werden zum Abschluss Handlungs-

empfehlungen für die Arbeit im Lokalen Aktionsplan formuliert 

 

 

                                                   
2 In einem groß angelegten Forschungsprojekt der Universität Rostock wurden für Lübtheen sowohl 
rechtsextreme als auch demokratische Strukturen ausführlich untersucht und dargestellt. Der Artikel 
ist im Sammelband „Rechtsextremismus in Ostdeutschland: Demokratie und Rechtsextremismus im 
ländlichen Raum“ im Jahr 2010 erschienen (Herausgeber: Buchstein/Heinrich). Auf diesen Artikel sei 
als Bezug dieser Analyse ausdrücklich verwiesen. 
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2. Situationsanalyse 

Boizenburg 

a. Allgemeine Informationen 

Boizenburg ist mit 10.6913 Einwohnerinnen und Einwohnern eine Kleinstadt im 
Südwesten Mecklenburgs. Die stärkste politische Kraft in der Stadtvertretung ist die 
SPD, dicht gefolgt von der CDU. Es werden u.a. folgende öffentliche Einrichtungen 
vorgehalten: zwei Grundschulen, eine Regionale Schule und ein Gymnasium, eine 
Bibliothek, zwei Museen und ein Kino. Vor Ort sind ca. 50 Vereine und 7 
Wohlfahrtsverbände aktiv. Charakteristisch für die historische Entwicklung Boizenburgs 
sind die Lage an der Elbe und die unmittelbare Nähe zur niedersächsischen Grenze. 

Die Lage als westlichste Stadt Mecklenburg-Vorpommerns hat Boizenburg vor allem 
seit der deutschen Wiedervereinigung zum Vorteil gereicht, da die alteingesessene 
Bevölkerung zeitnah zur Arbeit Richtung Hamburg, Niedersachsen und Schleswig 
Holstein pendeln kann. Durch das attraktive Wohnumfeld verzeichnet Boizenburg auch 
Zuzug von außerhalb.  

Zwischen 1949 und 1989 war diese Lage allerdings nur bedingt von Vorteil, da 
aufgrund der Nähe zur BRD erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in und um Boizenburg 
getroffen wurden. Besonders in den 1960er und 70er Jahren lag die Stadt im direkten 
Sperrgebiet der innerdeutschen Grenze und war weitgehend von der Umgebung 
abgeschottet. 

Boizenburg ist durch drei unterschiedliche Stadtteile gekennzeichnet: der Innenstadt 
mit einem weitgehend erhaltenen historischen Kern im Süden; der „Siedlung“, einem 
Neubaugebiet im Norden und dem separat gekennzeichneten Stadtteil Boizenburg 
Bahnhof im Osten. Dabei gelten der Norden und der Osten teilweise als 
problematische Orte, an denen auch jeweils ein Jugendclub verankert ist. Allerdings 
handelt es sich bei den „Problembereichen“ lediglich um einzelne Straßenzüge und 
nicht um den gesamten Ortsbereich.  

Wie in vielen Städten der neuen Bundesländer ist auch in Boizenburg ein Großteil der 
Volkseigenen Betriebe abgewickelt worden. Dies betrifft vor allem die Elbewerft, die 
nach der Privatisierung 1997 Konkurs anmelden musste, womit ein Hauptarbeitgeber 
der Region wegfiel. Andere Betriebe konnten gehalten und ausgebaut werden – so 
unter anderem die Fliesenfabrik, die auch kulturell durch das Erste deutsche 
Fliesenmuseum in der Stadt verankert ist. Die ortsansässigen Betriebe bieten somit 
einen Anteil an Arbeitsplätzen vor Ort – allerdings pendelt der größte Teil der 
erwerbstätigen Boizenburger aus. 

Neben den nachfolgend unter Punkt (b) und (c) beschriebenen Problemfeldern in 
Bezug auf rechtsextreme Aktivitäten vor Ort und das bürgerschaftliche Engagement 
wurde in Boizenburg vor allem ein maßgebliches Problemfeld deutlich, dass auf 
unterschiedlichen Ebenen diskutiert wird: das Themenfeld der Kinder- und 
Jugendarbeit. 

                                                   
3 Stand: 31.12.2010 
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Ein Teil der Jugendlichen ist dabei besonders im Fokus der Bürgerinnen und Bürger, 
weil sie an sensiblen Punkten im öffentlichen Raum negativ auffallen: zum Einen durch 
Sachbeschädigung und Vandalismus (von Schmierereien und Graffitis bis hin zu 
abgesägten Laternenpfählen und zerschlagenen Scheiben) und zum Anderen durch 
Feiern an Bushaltestellen und im Hafenbereich sowie zeitweise lautes Autofahren im 
Hafenbereich. 

Die Befragten vermuten, dass sich die Jugendlichen langweilen bzw. es wenige 
attraktive Angebote gibt, die ihnen Alternativen bieten. Clubs und Diskotheken 
beispielsweise gibt es in Boizenburg nicht. Dabei wird häufig gefordert, dass die 
städtischen Jugendclubs ihre Angebote für diese Zielgruppe anpassen. Die 
Jugendclubs sollen allerdings Kinder und Jugendliche erreichen und setzen daher 
unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte. So hat das Jugendhaus „Luna“ in der 
Siedlung den Schwerpunkt eher auf die 10- bis 14-Jährigen gelegt und arbeitet mit 
kulturellen Angeboten. Der Jugendclub Boizenburg Bahnhof ist sowohl Anlaufpunkt für 
Kinder vor Ort, die nach der Schule teilweise keinen anderen Bezugspunkt haben, als 
auch bis 21 Uhr geöffnet, um für Jugendliche ansprechbar zu sein. Allerdings sind 
beide Jugendclubs auf bestimmte Räume bezogen und damit nicht für alle 
Jugendlichen attraktiv. Etabliert wurde jetzt, dass ein Jugendsozialarbeiter sowie 
Ehrenamtliche einmal wöchentlich aufsuchende Sozialarbeit gewährleisten 
(Streetwork). Allerdings ist das Angebot im Aufbau und die Sozialarbeiter müssen, um 
die Problemgruppe zu erreichen, eher abends aktiv sein. Auch ein Teil der aktiven 
Bürger/innen vor Ort ist dabei, ergänzende Angebote zu machen, um die Zielgruppe zu 
erreichen (z.B. Arbeiten auf dem alten Industrieschiff „Minna“ im Hafen, sowie Aufbau 
eines Football-Teams). 

Zudem steht das Thema der Kinder- und Jugendarbeit mit einem weiteren Problemfeld 
im Zusammenhang: viele Kinder und Jugendliche, so die Wahrnehmung, werden von 
den Eltern nicht mehr in dem Maße betreut und erhalten Orientierung. Hier wurde vor 
allem ein Teil der Hartz IV-Empfänger/innen benannt, die ihre Kinder zu Angeboten 
abgeben, aber nicht bereit sind, an diesen Angeboten selbst teilzunehmen oder in 
irgendeiner Art unterstützend zu wirken. Es wurde aber auch erwähnt, dass durch das 
berufsbedingte Pendeln ebenfalls Betreuungslücken bei den Kindern entstehen, die 
nicht immer abgedeckt werden können.4 

Es wurde deutlich, dass den Kindern und Jugendlichen als den gestaltenden 
Bürgerinnen und Bürgern von Morgen in Boizenburg eine hohe Aufmerksamkeit 
zukommt, weshalb die Sensibilität für die unterschiedlichen Problemlagen 
vergleichsweise hoch ist. 

 

b. Erscheinungsformen von Rechtsextremismus 

Die rechtsextreme Szene wird im Bundesverfassungsschutzbericht in drei 
maßgebliche Richtungen unterschieden: die parteilichen Aktivitäten der NPD, die 
inzwischen parteinahen Aktivitäten der Neonazis und die eher gewaltbereiten, 
subkulturell geprägten Aktivitäten der freien Szene. 

                                                   
4 Näheres hierzu ist beispielsweise der Einschätzung von Thomas Ruppenthal (2010) zu 
entnehmen. 
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In Boizenburg ist laut der geführten Interviews von einer Dunkelziffer rechtsextrem-
orientierter Einwohner/innen auszugehen. Im Rahmen der Interviews konnten keine 
konkreten Zahlen benannt werden, aber die Befragten gehen von einer nicht zu 
unterschätzenden „Aktivierungsmasse“ für rechtsextreme Aktivitäten aus. So sind den 
Befragten bspw. die Verwendung einschlägiger Runen, Symbole und Sprüche 
aufgefallen. Allerdings scheint der Szene vor Ort ein „Kopf“ zu fehlen, der 
eigenständige Aktionen anregt. Die NPD-Präsenz vor Ort ist beträchtlich, allerdings 
wohnen die meisten Akteure nicht in Boizenburg. Zum Teil nutzen die Akteure aus 
Lübtheen Boizenburg als Aktionsraum (u.a. Pastörs, Theißen, Klingebiel), zum 
Anderen sind in den umliegenden Regionen (Teldau/Amholz) NPD-Akteure wie Grewe 
und Wulf ansässig, die auf ihren Geländen Feste und Camps veranstalten. 

Die Art und Weise, wie rechtsextremes Gedankengut in Boizenburg auffällig wird, hat 
sich in den letzten 10 Jahren deutlich gewandelt. 

Zu Beginn der 2000er Jahre waren vor allem gewalttätige Übergriffe auf Personen und 
Dinge zu verzeichnen. Laut der Listung von LOBBI e.V. kam es unter anderem zu 
Sachbeschädigungen auf dem jüdischen Friedhof sowie zu tätlichen und teils 
schweren Angriffen auf Personen mit Migrationshintergrund. Ein Vorfall im November 
2007, bei dem ein Flüchtling von Neonazis verfolgt und schwer verletzt wurde, erregte 
dabei auch verstärktes mediales Interesse und aktivierte die bürgerschaftlich-
demokratischen Akteure vor Ort. So wurde in dieser Zeit etwa eine große 
Demonstration „gegen rechts“ sowie eine Diskussionsveranstaltung in der 
evangelischen Kirche veranstaltet. Auch die Gründung des „Bunten Bündnisses“, bei 
dem Kommunalpolitiker/innen und aktive Bürgerinnen und Bürger sich für Vielfalt und 
Toleranz positionieren, fällt in diesen Zeitraum. 

Etwa seit 2008 sind eher Zusammenstöße zwischen einer neu formierten, 
linksorientierten Jugendszene und der rechtsextrem-orientierten Szene zu 
verzeichnen. Die Vorfälle sind dabei sowohl wechselseitige Sachbeschädigungen 
(Schmierereien, Aufkleber, Plakataktionen, massiv: Brandstiftung einer Gartenlaube, 
dem Treffpunkt der linken Szene), als auch Veranstaltungen von rechtsextrem-
orientierten bzw. linksorientierten Konzerten. Es kam aber auch des Öfteren zu 
tätlichen Übergriffen und Körperverletzungen. Mit dem Fortgang des aktivsten 
Mitglieds der linken Szene sind die Zusammenstöße auf jugendkultureller Ebene 
jedoch kaum noch auffällig. In letzter Zeit sind eher Sachbeschädigungen an den 
Büros der SPD bzw. der LINKEN verübt worden. Es bleibt jedoch festzustellen, dass 
sich die Aktivitäten der rechtsextremen Szene in Boizenburg in Bezug auf 
augenscheinliche Übergriffe beruhigt haben.  

In den Interviews wurden als letzte Aktionen der rechtsextrem-orientierten Szene in 
Boizenburg vor allem die Wahlstände in Vorbereitung auf die Landtagswahl genannt. 
Auch öffentlichkeitswirksame Aktionen fanden in Boizenburg statt, zum Beispiel: 

 Am Volkstrauertag hielten NPD-Akteure eine Feierstunde vor der offiziellen 
Feierstunde der Stadt ab. Im Jahr zuvor waren sie stattdessen bei der 
offiziellen Feierstunde präsent. 

 Zur „Sternfahrt für Demokratie“ verteilte Frau Pastörs als Vertreterin des „Rings 
nationaler Frauen“ Blumen auf dem Marktplatz. 
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Dabei wurde beschrieben, dass die rechtsextrem-orientierten Akteure auch in 
Boizenburg nicht mehr mit gewalttätigen Aktionen auffallen, sondern ein recht 
bürgerliches Äußeres pflegen. Nur diejenigen, die sich aktiv gegen Rechtsextremismus 
bekennen und dies in öffentlichen Auftritten (bspw. bei Reden oder Interviews) 
vertreten, werden persönlich angegriffen, teilweise verklagt und bedroht – allerdings in 
einer Art und Weise, die für die Öffentlichkeit kaum wahrnehmbar ist und damit nicht 
selten im Verborgenen bleibt. 

Eine kritische Öffentlichkeit in der breiten Bevölkerung und eine Sensibilität gegenüber 
rechtem Gedankengut nehmen die Befragten in Boizenburg insgesamt kaum wahr. 
Diejenigen in Boizenburg, die sich beruflich oder aus gesellschaftlichem Interesse mit 
der Thematik beschäftigen, sind für die Aktivitäten der rechtsextrem-orientierten Szene 
in hohem Maße sensibilisiert. Die breite Bevölkerung scheint den Befragten dagegen 
teilweise uninformiert, wenn beispielsweise Handreichungen der NPD (Blumen, Stifte 
etc.) dankend angenommen werden. Auch die maßgeblichen NPD-Akteure sind vor 
Ort nicht bekannt bzw. werden nicht mit ihrem NPD-Engagement verknüpft. Die 
Befragten werden zudem teilweise bei alltäglichen Gesprächen mit Kommentaren 
konfrontiert, was an der NPD oder rechtsextremen Haltungen auszusetzen sei. Ein 
Problembewusstsein für rechtsextremes Gedankengut scheint in der Bevölkerung 
demzufolge nicht so stark ausgeprägt zu sein, wie es wünschenswert wäre. Dies reicht 
von einem Nicht-Wahrnehmen oder Desinteresse bis hin zu einer latenten 
Befürwortung und Annahme der NPD-Angebote vor Ort. Dabei ist nicht davon 
auszugehen, dass ein Großteil der Bevölkerung rechtsextreme Haltungen befürwortet. 
Es ist eher zu vermuten, dass die konkreten Aktivitäten der NPD und zugehöriger 
Akteure vor Ort sowie Zeichen und Symbole nicht als problematisch wahrgenommen 
werden und die Zugehörigkeit zur rechtsextremen Szene nicht bekannt ist. Nach 
Ansicht einiger Befragter ist dies eine positive Voraussetzung für das rechtsextremes 
Engagement vor Ort, da die Akteure in diesem Klima nicht gestört werden und ihren 
Aktivitäten nachgehen können. 

 

c. Bürgerschaftliches Engagement 

Das Vereinsleben in Boizenburg sowie die Impulse zu Kooperation und Bündelung 
durch die Stadtverwaltung sind vielgestaltig und aktiv. Die Befragten nahmen bei 
nahezu allen Vereinen und ähnlichen Initiativen eine gute Basisarbeit, diverse 
Veranstaltungen und ein organisiertes Vereinsleben wahr. Allerdings beschreiben sie 
für die Vereine eine Tendenz sich vorrangig mit dem eigenen Themenfeld zu 
beschäftigen. Dies führt teilweise zu erfreulichen Effekten – bspw. wenn die 
Sportvereine sich für Flüchtlinge engagieren, um gute Sportler/innen zu halten, oder in 
den Kleingartenvereinen viele Spätaussiedler/innen integriert sind. Der nachteilige 
Effekt einer vorrangig vereinsinternen Arbeit ist jedoch der teilweise fehlende Bezug 
zum regionalen Kontext. So nahmen die Befragten das Engagement der Vereine und 
Initiativen für gemeinwohlorientierte Sachverhalte, die über die vereinsspezifischen 
Themen hinausgehen, als gering wahr. Dies betrifft u.a. ein aktives Eintreten „gegen 
rechts“ aber auch andere übergeordnete Themenstellungen bspw. das „Bündnis für 
Familie“. 

Dies liegt allerdings nicht in einer Kooperationsunwilligkeit oder einem Desinteresse 
der Vereine und Initiativen begründet. In Boizenburg gibt es zahlreiche Ansätze, 
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Veranstaltungen gemeinsam zu planen und durchzuführen. Ein Vereinstag, bei dem 
sich die Vereine gemeinsam präsentieren, wird genauso durchgeführt, wie ein 
Kinderfest, ein Hafenfest etc. Thematische Kooperationen werden im Bedarfsfall 
angestrebt und durchgeführt. Allerdings haben nicht alle dieser Bemühungen einen 
entsprechenden Erfolg gezeigt. So werden bspw. viele Veranstaltungsangebote nur 
zögerlich von der Bevölkerung angenommen, so dass die Bereitschaft der Akteure, viel 
Energie in die Organisation und Durchführung zu investieren, nicht immer honoriert 
wird. Die Wahrnehmung einiger Interviewpartner/innen war, dass nur Veranstaltungen, 
die lange etabliert und als empfehlenswert bekannt sind, besucht werden. In einem 
Interview wurde aber auch darauf hingewiesen, dass der Boizenburger 
Veranstaltungskalender im Internet oder ähnliche Instrumente zur regionalen 
Öffentlichkeitsarbeit wenig übersichtlich wären und es keine zentrale Stelle gäbe, um 
diese Informationen zu erhalten. Dies sollte auch im Hinblick auf die LAP-
Veranstaltungen überprüft werden. 

Ein Grundproblem in Boizenburg liegt darin, dass die Bürger/innen sowohl für die 
aktive Arbeit in Vereinen und Initiativen als auch für das Wahrnehmen verschiedener 
Angebote schwer zu motivieren sind. Die Befragten sind mit ihrer ehrenamtlichen bzw. 
gemeinwohlorientierten Tätigkeit sehr ausgelastet und suchen nach Mitarbeiter/innen 
und Engagierten, die bereit sind, Aufgaben zu übernehmen und den Kern der 
Engagierten zu entlasten und zu unterstützen. Allerdings können über einen engen 
Kreis hinaus kaum Bürger/innen erreicht werden. Daher haben die Befragten den 
Eindruck, es seien immer nur „dieselben Verdächtigen“ beteiligt und somit die 
gesellschaftliche Verantwortung  auf zu wenige Schultern verteilt.  

Als eine Erklärung für diesen Sachverhalt wurden mehrere Thesen formuliert. 
Beispielsweise wird von den Befragten beschrieben, dass die Bereitschaft der 
Boizenburger/innen, sich auf Neues einzulassen, vergleichsweise gering ist und den 
verschiedensten Initiativen und Ansätzen eine gewisse Skepsis entgegengebracht 
wird. Eine Argumentation, zu der auch die Tatsache der langen Isolation als Stadt im 
Grenzgebiet herangezogen wird. Die wahrgenommene Verschlossenheit wird nach 
Ansicht einiger Befragter dadurch unterstützt, dass vor allem „Zugezogene“ aus den 
alten Bundesländern als besonders engagierte Akteure wahrgenommen werden 
(bspw. lose organisiert in und um den Kino-Club Boizenburg). 

Als Problemstellung, die massiv gegen ein aktives Engagement vor Ort wirkt, wurde 
auch das Pendlerverhalten großer Teile der Boizenburger Bevölkerung benannt. Die 
Befragten waren sich einig, dass ein Arbeitstag mit 12 bis 14 Stunden die Ressourcen 
vieler Bürger/innen weitgehend aufbraucht, so dass sie sich abends nicht zusätzlich 
engagieren können und wollen. Dies betrifft aber auch den Besuch von Angeboten der 
Vereine und Initiativen. So liegt es beispielsweise nahe, dass die Pendler/innen auch 
Einkaufs- und Veranstaltungsangebote außerhalb wahrnehmen und die Angebote in 
Boizenburg teilweise vernachlässigt werden. Die Befragten der Freiwilligen Feuerwehr 
beispielsweise wiesen auf den Rückgang der Besucherzahlen bei den Osterfeuern hin. 

Es bleibt jedoch auch zu vermerken, dass die Kooperationswilligkeit der Vereine und 
Initiativen nicht uneingeschränkt gilt. Tendenziell mangelt es laut Aussage einiger 
Befragter daran, sich untereinander gezielt auszutauschen. Man redet nicht 
miteinander, sondern es kursieren vorrangig Mutmaßungen. Dies kann u.a. damit 
begründet werden, dass Brückenpersonen fehlen, die in mehreren Vereinen/Initiativen 
aktiv tätig sind und diesen Transfer „nebenbei“ gewährleisten. Die Befragten waren mit 
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ihren Vorhaben so ausgelastet, dass sie kein weiteres Engagement wahrnehmen 
können.  

Die fehlende Kommunikation kann aber auch damit begründet werden, dass Probleme 
und Anliegen, die alle vor Ort betreffen, bisher nicht gefunden werden konnten oder 
nicht als solche wahrgenommen wurden, so dass eine Basis für den Austausch fehlt. 
Entsprechende Versuche wurden mit dem „Bunten Bündnis für Boizenburg“ (seit 2007) 
und dem „Bündnis für Familie“, das eine Arbeitsgruppe für die Vereine und Initiativen 
bereithält, gemacht. Allerdings haben die Akteure diese Plattformen kaum genutzt oder 
nicht als Chancen für einen möglichen Austausch angesehen. Die Austauschstrukturen 
sind weitgehend von der Stadtvertretung initiiert und anfangs durch diese mit Kraft 
etabliert worden, allerdings entfalten sie aufgrund der mangelnden Nutzung durch die 
Vereine und Initiativen nicht die Wirkung, die sie haben könnten. Beim „Bunten 
Bündnis“ mag dies zum Teil daran liegen, dass einige Akteure sich nicht politisch 
„gegen rechts“ positionieren wollten. Allerdings ist es möglich, dass dies nicht der 
einzige Grund ist, wenn man berücksichtigt, dass beispielsweise auch das „Bündnis für 
Familie“ nicht so genutzt wird, wie es genutzt werden könnte.  

Dies mag zum Einen darin begründet liegen, dass die Akteure nicht davon überzeugt 
sind, dass die Zeit sinnvoll investiert ist. Die praktikable Unterstützung durch die 
Stadtverwaltung, um kurzfristig und unbürokratisch einfache Problemstellungen zu 
lösen, wird in Boizenburg teilweise vermisst. Bis zu einem gewissen Grad beschrieben 
die Befragten das Gefühl, dass zwar Möglichkeiten zum Reden geschaffen werden, 
aber eine gemeinsame Entwicklung von Perspektiven ebenso wenig gelingt wie die 
praktikable, kurzfristige Umsetzung notwendiger Vorhaben. Ähnliches gilt auch für die 
regelmäßig, in sieben Stadtbereichen stattfindenden Einwohnerversammlungen 
Boizenburgs. Einzelne Bürger/innen machten darauf aufmerksam, dass auch hier 
Probleme nur benannt werden, aber keine Lösungen gefunden und umgesetzt werden. 
Dabei äußerten einige Befragte Kritik an  den städtischen Verwaltungsstrukturen und -
verantwortlichkeiten. Allerdings ist hier zu hinterfragen, was die Stadtverwaltung mit 
ihren Ressourcen leisten kann. In einem der Arbeitskreise5 zum Auftakt des LAP 
deutete sich an, dass ggf. Kommunikationsstrukturen aufgebaut werden müssen, um 
die Lösung solcher Probleme gemeinschaftlich und zielgerichtet zu steuern. 

Zum Anderen wurde in den Interviews angedeutet, dass die Initiativen und Vereine der 
Stadt in einer latenten Konkurrenzsituation zueinander stehen. Hierdurch wird die 
Zusammenarbeit bei einem übergreifenden Thema nicht einfacher. Aber auch der 
Kommunalpolitik gelingt kein Schulterschluss bei derartigen Themenstellungen. Die 
Stadtvertretung ist in verschiedene Lager gespalten, die nicht immer einen 
konstruktiven Umgang miteinander pflegen. Die Bündnis-Aktivitäten bspw. gehen stark 
von der SPD aus, womit die Beteiligung verschiedener anderer Akteure ausbleibt. 
Besonders beim „Bunten Bündnis“ wäre ein Schulterschluss aller demokratischen 
Akteure wünschenswert, allerdings ist dies bisher nicht gelungen. 

In Boizenburg fehlt somit insgesamt betrachtet, ein Gefühl von gemeinsam 
ausgerichteter und gestalteter Wirksamkeit. Dies gilt nicht für einzelne Themen oder 
spezifische Kooperationen zwischen einzelnen Initiativen, sondern für übergeordnete 
Themen in Boizenburg und erstreckt sich sowohl auf die Arbeit zwischen Vereinen, 

                                                   
5 Arbeitskreis „Informations- und Teilhabedefizite als Herausforderung für das 
Gemeinwesen“, geleitet von Frau Freier und Frau Rath vom DemokratieLaden Anklam 
(Auftaktveranstaltung LAP am 22.9.2011) 
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öffentlichen Einrichtungen, Trägern und der Stadtvertretung, als auch auf den Kontakt 
zu Bürgerinnen und Bürgern. 

 

Lübtheen6 

a. Allgemeine Informationen 

Die Stadt Lübtheen liegt circa 35km östlich von Boizenburg und ist mit 4.5427 
Einwohner/innen etwa halb so groß. Die stärksten politischen Kräfte in der Lübtheener 
Stadtvertretung sind ebenfalls CDU und SPD. Als Bildungs- und Kulturangebote 
werden unter anderem eine Bibliothek, ein Museum sowie die Regionalschule mit 
integrierter Grundschule vorgehalten. In der Stadt und den zugehörigen Ortsteilen sind 
etwa 22 Vereine und 4 Wohlfahrtsverbände aktiv. Die nächstgrößere Stadt und somit 
auch ein wesentlicher Bezugspunkt für die Lübtheener Öffentlichkeit ist Hagenow. 
Anders als die Boizenburger haben die Lübtheener somit eher eine Orientierung 
Richtung Mecklenburg und Schwerin. Als Kooperationspartner für unterschiedliche 
Belange hätte sich für Lübtheen vor allem die Gemeinde Neuhaus angeboten. Da die 
Gemeinde jedoch mittlerweile zu Niedersachsen gehört, ergaben sich durch 
strukturelle Grenzen keine Kooperationen. Der Bezug zum nahegelegenen Dömitz ist 
aufgrund des ehemaligen Verlaufs der Kreisgrenze zwischen beiden Orten nicht 
ausgeprägt. Daher weist Lübtheen derzeit eine leicht isolierte Lage auf. 

Zu Zeiten der DDR lag Lübtheen zwar im Grenzgebiet, gehörte jedoch nicht zum 
Sperrgebiet, für das restriktive Zugangsbeschränkungen galten. Anders als Boizenburg 
war Lübtheen somit nicht in sich selbst geschlossen. 

Wie im gesamten Landkreis Ludwigslust ist das Leben in Lübtheen dadurch geprägt, 
dass ein hoher Prozentsatz der Erwerbstätigen nach Niedersachsen, Hamburg oder 
Schleswig-Holstein pendelt. Die Stadt stellt jedoch ein attraktives Wohnumfeld dar. Die 
Bevölkerungszahl in Lübtheen ist nur leicht rückläufig. Allerdings ist dies nicht auf 
Abwanderung, wie in anderen Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns zurückzuführen, 
sondern eher auf eine niedrige Geburtenrate. Lehmann (2010: 247) weist zudem aus, 
dass insbesondere Menschen im Rentenalter in die Gegend ziehen. Für Lübtheen 
stellt sich somit der demografische Wandel als ein deutliches Problem dar, das auch in 
den geführten Interviews mehrfach benannt wurde. 

In Lübtheen sind mehrere Firmen des produzierenden Gewerbes ansässig – als 
zentral wurden u.a. Maschinenbau Jessenitz und das Brüggen Fahrzeugwerk benannt. 
Allerdings ist die regionale Wirtschaftskraft vergleichsweise niedrig – was die Zahl der 
Auspendler ebenfalls begünstigt. Die Verkehrsanbindung Lübtheens ist dabei ein 
deutlicher Nachteil für Gewerbeansiedlungen. Auch die Internetversorgung hat sich 
noch nicht wesentlich verbessert, so dass auch hier von einem Standortnachteil 
gesprochen werden kann.  

                                                   
6 Die folgenden Informationen sind ergänzend zu den Ausführungen des Bandes 
„Rechtsextremismus in Ostdeutschland“ zu verstehen, in dem die Situation in Lübtheen auf 
der Basis von Interviews aus den Jahren 2007 und 2008 beschrieben wurde. Die 
Ausführungen des Bandes wurden von den Befragten als sachlich richtig bestätigt.  
Siehe : Buchstein / Heinrich (Hrsg.) (2010): Rechtsextremismus in Ostdeutschland. S. 247-
338. 
7 Stand: 31.12.2010 
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Die Kinder- und Jugendarbeit stellt in Lübtheen kein so zentrales Themenfeld dar wie 
in Boizenburg. Zwar kommt es vor Ort auch zu Sachbeschädigungen (z.B. 
zerschlagene Scheiben an der Bushaltestelle), aber die Befragten wiesen nur nach 
expliziter Nachfrage auf diesen Sachverhalt hin und derartige Vorfälle treten nur 
phasenweise auf. Die Angebote für Kinder und Jugendliche wurden als ausreichend 
beschrieben. Es sei eher so, dass sich die aktive Vereinslandschaft sehr rege um die 
Kinder und Jugendlichen bemühe, um die Vereine in ihren Strukturen zu erhalten. Es 
gibt in Lübtheen eine Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 18 und 20 Jahren, die 
sich nicht mehr für Angebote gewinnen lässt und sich in Räumen des Jugendclubs als 
wenig verantwortungsbewusst gezeigt hat. Das Problem wurde jedoch erkannt und es 
wird ein präventiver Ansatz verfolgt, um derartigen Entwicklungen vorzubeugen. 

Das größte Problem Lübtheens stellt das „braune Image“ der Stadt, sowie das 
offensive Engagement der NPD-Akteure vor Ort dar. Andere Problemlagen haben nicht 
dasselbe Gewicht. Zudem ist man bemüht, ein möglichst breites Angebot aufrecht zu 
erhalten, gerade um der Attraktivität von NPD-Angeboten entgegenzuwirken. 

 

b. Erscheinungsformen von Rechtsextremismus 

Rechtsextremismus tritt in Lübtheen vor allem in Form der parteilichen Strukturen der 
NPD auf. Es gibt vor Ort zwar auch Jugendliche, die sich durch Symbole und Kleidung 
als rechtsextrem-orientiert ausweisen. Sie prägen das Leben der Stadt jedoch kaum, 
weil es nicht zu erwähnenswerten Vorfällen gekommen ist. Die Aktivitäten der NPD-
Akteure dagegen, die in und um Lübtheen wohnen, wirken auf das Leben vor Ort ein. 

In der Eigenschaft als Wohnort treten die NPD-Akteure dort vorwiegend als 
Privatpersonen auf. Zwar sind auch institutionelle Strukturen vorhanden – es wurde 
bspw. ein Bürgerbüro der NPD im Lübtheener Zentrum eröffnet, das verschiedene 
Angebote bereit hält – doch größere Aktionen und Veranstaltungen finden selten statt.  

Die zentralen NPD-Akteure sind fast ausschließlich Zugezogene, die sich Lübtheen im 
Sinne einer Siedlungsstrategie gezielt ausgesucht haben. Sie haben sich seit Ende der 
1990er Jahre u.a. als engagierte Gewerbetreibende (Pastörs) und als aktive Eltern 
(Klingebiel, Theißen) vor Ort integriert. Vor allem seit dem Landtagswahlkampf 2006 
treten sie sehr offensiv als NPD-Akteure auf und konnten bereits 2006 und auch bei 
den nachfolgenden Wahlen hohe Stimmenanteile8 in Lübtheen erringen. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass sie vorwiegend als engagierte Privatpersonen und 
zunächst weniger als Politiker in Erscheinung getreten sind. Sie fallen vor Ort nicht mit 
rechtsextremen Äußerungen, Propaganda oder ähnlichem auf, sondern die NPD soll 
wie eine seriöse und ernstzunehmende Alternative wirken. 

Bei einer Zahl von etwa 320 NPD-Wähler/innen in Lübtheen ist nicht davon 
auszugehen, dass es sich nur um den engeren Bekanntenkreis der zentralen NPD-
Akteure handelt, sondern dass es weitere Sympathisanten in der Stadt gibt, die als 
Anhänger oder Mitläufer bezeichnet werden können. So sind den Befragten einige 
Personen bekannt, die die Zustimmung zur NPD abstreiten, aber bereits durch 
entsprechende Haltungen und Äußerungen aufgefallen sind. Allerdings halten sich die 

                                                   
8 NPD-Stimmenanteil bei Landtagswahlen: 2006: 16%; 2011: 15,2% der Zweitstimmen (der 
Durchschnitt im zugehörigen Wahlbezirk LWL 1 liegt bei 8,3%) 
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Bürger/innen generell mit offenen politischen Bekenntnissen zurück. Sowohl 
Bekenntnisse „gegen rechts“ als auch Sympathiebekenntnisse werden nur selten, eher 
im privaten Rahmen geäußert. Bei den NPD-Gegnern ist dies auch auf Angst um die 
eigene Person und die Familie zurückzuführen, da es zu persönlichen Übergriffen (ob 
verbal oder handgreiflich) kommen kann. Ebenso könnten NPD-Sympathisanten eine 
Stigmatisierung vor Ort befürchten, da das Bündnis „Wir für Lübtheen“ breit aufgestellt 
ist. 

Die Kenntnis über zentrale Akteure ist bei den Bürger/innen in Lübtheen stärker 
ausgeprägt als in Boizenburg – was bei einer Stadt dieser Größe und dem 
Aktionsradius des Bündnisses „Wir für Lübtheen“ nachvollziehbar ist. Allerdings sind 
die Befragten nicht davon überzeugt, dass alle Bürger/innen auch ein 
Problembewusstsein in Bezug auf die inhaltlichen Ansätze der NPD entwickelt haben.  

Der Vorteil, den die Befragten für die NPD sehen, ist vor allem deren schnelle 
Reaktionszeit bei den unterschiedlichsten Themen. Anders als in den etablierten, 
demokratischen Parteien, die vielfältige Ämter und Aufgaben wahrnehmen müssen, 
negieren viele NPD-Akteure die „verstaubten“ und aus ihrer Sicht unproduktiven 
Entscheidungs- und Arbeitsabläufe. Sie investieren ihre Zeit stärker in andere 
Strukturen und agieren themenspezifisch sehr kurzfristig (Wurfsendungen, Flyer etc.). 
Durch die hierarchische Organisation und präzise Arbeitsaufträge können sie zudem 
schnell und gezielt Sympathisanten oder Anhänger aktivieren, um Aktionen 
umzusetzen (Flyererstellung/Druck/Verteilung/etc.). Die Befragten gehen außerdem 
davon aus, dass es den NPD-Akteuren gut gelingt, politische Themen und Ansätze in 
ihren unpolitisch wirkenden Angeboten (Bürgerbüro etc.) zu platzieren. Nach Ansicht 
einiger Befragter mangelt es den demokratischen Angeboten besonders an dieser 
konsequenten Thematisierung demokratischer, politischer Ansätze in scheinbar 
unpolitischen Kontexten, die de facto, weil es sich um einen öffentlichen Raum handelt, 
nicht unpolitisch sein können (Kinderfest, Vereinsleben etc.).  

 

c. Bürgerschaftliches Engagement 

Lübtheen zeichnet sich durch eine sehr aktive und vielgestaltige Vereinslandschaft 
aus. Nahezu alle Bereiche (Sport, Kultur, etc.) sind vorhanden und die Vereine und 
Initiativen gestalten das öffentliche Leben durch Veranstaltungen und zahlreiche 
Angebote. Allerdings ist es auch in Lübtheen so, dass die inhaltliche Vereinsarbeit 
entlang des eigenen Themas oder Aufgabenfeldes intensiv erfolgt, aber eine 
Orientierung auf relevante politische, regionale Themen selten zu finden ist. 

Im Unterschied zu Boizenburg hat Lübtheen jedoch ein sehr offensichtliches Problem 
in Bezug auf die NPD, das auch durch die überregionalen Medien stark thematisiert 
wurde und wird. Die lokalen Akteure kommen somit nicht um eine Beschäftigung mit 
dieser Thematik herum, weil die NPD-Akteure ortsweit bekannt sind. Zudem gibt es in 
Lübtheen verschiedene Akteure aus der Kommunalpolitik, der Vereins- und 
Bildungslandschaft, die sich eindeutig gegen die NPD positionieren. Sie bilden den 
engen Kreis des Bündnisses „Wir für Lübtheen“. Da diese Akteure sehr engagiert sind 
und die Bürgermeisterin in einer Stadt dieser Größe einen gewissen Einfluss hat, 
konnten nach und nach die Vereine und Initiativen der Stadt als weiter Kreis des 
Bündnisses gewonnen werden. Sie sind nicht unbedingt die „Motoren“ des 
Zusammenschlusses, aber sie wissen, für welche Inhalte sie stehen. Die Aktionen des 
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Bündnisses werden vom engeren Kreis entwickelt, vorgestellt und gesteuert. Der weite 
Kreis beteiligt sich nach den jeweiligen Möglichkeiten der einzelnen Initiativen und 
Vereine. Hier scheint vor allem über die langjährige Arbeit in diesen Strukturen eine 
nachhaltige Zusammenarbeit und Sensibilisierung erfolgt zu sein, die sich bspw. in 
Satzungsänderungen bei diversen Vereinen zeigt (Aufnahme demokratischer 
Grundsätze). Der Aufbau und die Strukturierung von „Wir für Lübtheen“ wurden seit 
2006 vom Regionalzentrum des RAA aktiv begleitet, so dass die Akteure in diesem 
Rahmen professionell aufgestellt sind. 

Dies zeigt sich auch in der Motivation der Befragten. Die Arbeit des Bündnisses wird 
als produktiv und anregend empfunden. Die Beteiligten freuen sich auf Projekte und 
Kooperationen. Resignation oder ein „Einschlafen“ aufgrund der langen Arbeit im 
Bündnis sind nicht festzustellen. Zwar wirkt das Bündnis nach Ansicht einiger Befragter 
nach außen nicht mehr so aktiv wie in der Anfangszeit, aber die Bündnisarbeit wird 
nach wie vor als solide und produktiv empfunden. Die Akteure setzen neue Impulse 
und sind aufgeschlossen für Anregungen von außen.  
In der Wahrnehmung der Befragten bieten die ca. vierteljährlich stattfindenden Treffen 
des gesamten Bündnisses für die Initiativen vor Ort eine gute Möglichkeit, sich zu 
treffen und auszutauschen, die von einem Großteil der Akteure wahrgenommen wird 
(40 bis 50 Teilnehmer/innen). 
Die Befragten gaben an, dass sie keinen der örtlichen Vereine und Initiativen in der 
Runde vermissten. Einige Vereine nehmen eher selten teil – so etwa der 
Schützenverein und der Motorsportclub – letzterer allerdings nicht, weil er sich 
inhaltliche von den Bündniszielen distanzieren würde, sondern weil der Motorsport 
teilweise überregional verankert ist und die Schnittmengen der Themenfelder nicht so 
groß sind. 

In der Veranstaltungsorganisation und Durchführung ist das Bündnis flexibel. So wurde 
das Lindenfest für Demokratie, das bisher jährlich als ein Höhepunkt stattfand, im Jahr 
2011 ausgesetzt, da es von den NPD-Akteuren zunehmend als Plattform zur 
Selbstpräsentation genutzt wurde. Im Wahljahr 2011 stand zu befürchten, dass dies 
mit noch stärkerer Präsens geschieht. Stattdessen wurde bspw. eine Lesung aus dem 
Buch „Lobetal habe ich säubern lassen“ veranstaltet, dass die Ermordung behinderter 
Kinder eines in Lübtheen ansässigen Heimes im Jahr 1941 dokumentiert. Es kann 
daher nicht davon gesprochen werden, dass das Bündnis sich in eingefahrenen 
Strukturen bewegt. Veranstaltungen und Aktionen werden je nach Bedarf initiiert und 
durchgeführt. Dabei können die Angebote als Reaktion auf NPD-Aktionen oder 
Provokationen erfolgen, das Bündnis zwingt sich aber nicht dazu. Damit hat das 
Bündnis insgesamt einen eigenverantwortlich, gestaltenden Charakter. 

Inwieweit es den Vereinen und Initiativen gelingt, auch in ihrer internen Vereinsarbeit 
für Demokratie, Toleranz und Vielfalt einzustehen und sich in diesem Sinne zu 
„politisieren“, ist ungewiss. Während die Satzungsänderungen ein deutliches Zeichen 
nach außen sind, kann in der Basisarbeit der Vereine dennoch von politischen Themen 
abgesehen werden. Inwieweit sich die einzelnen Initiativen und Vereine „politisieren“ 
lassen und was davon bei den einzelnen Mitgliedern ankommt, kann nicht 
pauschalisiert werden.  

Ein Faktum ist es jedoch, dass sich die Bürger/innen mit politischen Bekenntnissen 
zurückhalten. Den zentralen Akteuren des Bündnisses „Wir für Lübtheen“ wird zwar im 
Privatgespräch zugestimmt, aber ein öffentliches Auftreten gegen die NPD scheuen 
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viele. Somit sind die Ressourcen, auf die das Bündnis zurückgreifen kann, begrenzt. 
Veranstaltungen und Aktionen werden vom internen Kreis platziert, mit dem weiten 
Kreis vorbereitet und durchgeführt und von den Bürger/innen besucht. Darüber hinaus 
ist eine Aktivierung und Mobilisierung eines großen Kreises der Bürger/innen 
schwierig. 
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3. Ressourcenanalyse in Bezug auf den Lokalen Aktionsplan 

 

Der Lokale Aktionsplan wird von den befragten Akteuren in Boizenburg und Lübtheen als Chance 
begriffen. Daher sind die Befragten bereit in einem bestimmten Umfang Zeit zu investieren und 
stehen auch der Kooperation mit der jeweils anderen Stadt aufgeschlossen gegenüber.  

Allerdings ist die Erwartungshaltung an den Lokalen Aktionsplan und damit die Idee, was 
durch das Programm erreicht werden soll und kann, bei den Befragten durchaus unterschiedlich.  

- Ein Teil der Befragten wägt die Interessen des eigenen Trägers bzw. der strukturellen, 
örtlichen Notwendigkeiten ab und plant, welche Projektideen in den Rahmen des LAPs 
passen könnten. 
 legitimes Eigeninteresse der Initiativen, Träger und Akteure vor Ort 
 Ziel: Angebote, die aus Sicht der Akteure notwendig sind, mit dem zur  
 Verfügung stehenden Geld finanzieren 
 

- Ein weiterer Teil der Befragten erhofft sich einen inhaltlichen Austausch mit den Akteuren 
der anderen Stadt sowie ggf. mit weiteren externen Ideengebern. 
 Interesse an Erfahrungsaustausch, gemeinsamer Ideenentwicklung und Kooperation 
 Ziel: neue Anregungen für den normalerweise eher in sich geschlossenen Kreis der 

lokalen Akteure 
 

- Ein dritter, kleinerer Teil der Befragten verbindet mit dem LAP (im besten Durchführungs-
fall) die Aktivierung der Bürgerschaft vor Ort, die sich dann eigenverantwortlich für 
regionale Belange einsetzt und für unterschiedlichste Vorhaben motivierbar ist. 
 Idealvorstellung zur Verbesserung einer grundlegenden Problemstellung vor Ort 
 Ziel:  Veränderung der Haltung der Bürger/innen 

 

In Bezug zu den formulierten Erwartungshaltungen ist gleichzeitig aufschlussreich, welche 
Ressourcen die Akteure für den Lokalen Aktionsplan zur Verfügung stellen können. Dafür werden 
nachfolgend drei Ebenen von Ressourcen unterschieden: a) Mitarbeit in den LAP-Strukturen; b) 
Antragstellung und c) Kooperation zwischen Boizenburg und Lübtheen. 

 

a) Ressourcen für die Mitarbeit in der LAP-Struktur 

Im Rahmen des Lokalen Aktionsplans können unterschiedliche Formen von Strukturen etabliert 
werden. Verpflichtend ist die Installierung eines Begleitausschusses, der aus zentralen 
Vertreter/innen der öffentlichen Hand sowie der Zivilgesellschaft aus der Zielregion 
zusammengesetzt ist. Inwiefern weitere Strukturen etabliert werden (Arbeitskreise o.ä.), ist 
abhängig von der lokal-spezifischen Strukturierung des LAPs und somit auch für Boizenburg und 
Lübtheen denkbar. 

Die Interviews wurden vor der Konstitution des Begleitausschusses durchgeführt und es wurden 
u.a. die berufenen Mitglieder des Begleitausschusses befragt. Dabei wurde ersichtlich, dass die 
Strukturen, Handlungsfelder und Möglichkeiten des Lokalen Aktionsplans vielen Befragten – 
abgesehen von den Kommunalpolitikerinnen, die berufsbedingt mit derartigen Programmen zu 
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tun haben und einigen wenigen Aktiven, die bereits mit dem LAP Ludwigslust zu tun hatten – 
weitgehend unbekannt sind. In Anbetracht dessen, dass die Etablierungsphase des LAPs noch 
bevorsteht, ist dies verständlich. Für eine mögliche Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen von 
Seiten der Träger, aktiver Bürger/innen etc. ist somit eine breite Informationspolitik 
empfehlenswert, die den Akteuren, die einbezogen werden sollen, den Nutzen ihres 
Engagements deutlich macht. 

Bei den befragten Begleitausschussmitgliedern ist die Bereitschaft zur Mitarbeit hoch und 
entsprechende Ressourcen werden bereitgestellt, da die zuvor skizzierten Erwartungshaltungen 
in ihrer Vielfalt auch im Begleitausschuss vertreten sind.  

 

b) Ressourcen für die Antragstellung 

Der LAP soll unter anderem ein Instrument sein, um lokalen, demokratischen Initiativen 
niedrigschwellig öffentliche Mittel für die Realisierung von Projekten zur Verfügung zu stellen. 
Allerdings hat sich bei der bisherigen Etablierung der LAPs gezeigt, dass die Hürde der 
Antragstellung nicht so niedrigschwellig ist, wie es für die Initiativen und Vereine notwendig wäre. 

So wurde von einigen Befragten, die Erfahrung mit der Antragstellung haben (u.a. durch den 
laufenden LAP des Landkreises Ludwigslust), angegeben, dass sie aufgrund der 
Arbeitsbelastung von einer erneuten Antragstellung absehen werden. In Lübtheen und 
Boizenburg ist jedoch eine Auswahl von Trägern und Vereinen vorhanden, die die Kapazitäten für 
die Antragstellung und Projektabrechnung haben und nutzen wollen. Einige Befragte erwähnten 
die Möglichkeit, Verbundanträge oder ähnliche Formate für schlüssige Projekte bereitzustellen, 
um auch anderen lokalen Initiativen und Vereinen den Zugang zu LAP-Mitteln zu ermöglichen. 

Die Ressourcen für die Antragstellung sind somit bei ausgewählten Trägern vorhanden – können 
aber nicht für alle Initiativen und Vereine in der Zielregion generalisiert werden.  

 

c) Ressourcen für die Kooperation zwischen Boizenburg und Lübtheen 

Die Idee der Kooperation zwischen Boizenburg und Lübtheen beschränkt sich bei den befragten 
Akteuren nicht auf die strukturelle Idee eines paritätisch besetzten Begleitausschusses, der 
Gelder verteilt. Stattdessen werden inhaltliche Erwartungen mit der Kooperation im Lokalen 
Aktionsplan verbunden. 

Dabei ist die Idee einer Kooperation der Initiativen und Vereine beider Städte positiv besetzt. Die 
Befragten erhoffen sich, wie bereits ausgeführt, einen Informationsaustausch, die gemeinsame 
Entwicklung von Projekten oder Kooperationsideen und generell einen „Blick über den eigenen 
Tellerrand“. 

Dementsprechend war auch die Bereitschaft der Befragten, Zeit für Austauschtreffen und 
ähnliche Veranstaltungen zu investieren, sehr hoch. Allerdings konnte während der Interviews 
nicht konkretisiert werden, wie diese Strukturen aussehen werden. Daher ist die signalisierte 
Bereitschaft der Akteure unter dem Vorbehalt zu verstehen, dass die Idee der Kooperation in 
beiden Städten so positiv besetzt ist. 

Die Ressourcen der befragten Akteure für derartige Treffen sind begrenzt und müssen 
dementsprechend sinnvoll genutzt werden. Wie bereits für Boizenburg beschrieben, sind die 
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Aktiven vor Ort soweit in ihre eigenen Vorhaben involviert, dass unproduktive Gesprächsrunden, 
die auf einer zu allgemeinen Ebene bleiben, nicht akzeptiert werden. Auch die Akteure in 
Lübtheen sind zeitlich ausgelastet und decken zusätzlich zu ihren jeweiligen Tätigkeiten bereits 
die Bündnisaktivitäten von „Wir für Lübtheen“ mit ab. 

Zudem bleibt für die Kooperation zu berücksichtigen, dass beide Städte eine unterschiedliche 
Ausgangslage aufweisen und unterschiedliche Lösungswege etabliert haben. Die Bündnis-
Erfahrungen der Lübtheener lassen sich wahrscheinlich kaum auf die Strukturen in Boizenburg 
übertragen, da die vergleichbare Initiative „Buntes Bündnis“ bereits fehlschlug. Somit gilt es, den 
Austausch sorgfältig zu strukturieren und Ebenen zu finden, die sowohl den unterschiedlichen 
Bedarfen beider Städte gerecht werden (z.B. stadtinterne Entwicklungsrunden) als auch dem 
produktiven, gegebenenfalls thematischen Austausch und der Projektentwicklung zwischen den 
Lübtheener und Boizenburger Initiativen. 

 

4. Handlungsempfehlungen für den Lokalen Aktionsplan 

 

Entsprechend der vorangegangenen Ausführungen werden folgende Handlungsempfehlungen 
für den Lokalen Aktionsplan Boizenburg-Lübtheen gegeben: 

1. Lokale Akteure stärken – externe Unterstützung bedarfsorientiert nutzen 

Die Initiativen vor Ort sind die Experten in Bezug auf die lokalen Problemfelder und 
Lösungsansätze. Insofern sind sie die zentralen Akteure des LAPs, die es auf allen Ebenen zu 
berücksichtigen und zu unterstützen gilt. 

Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Vertreter/innen der Initiativen ein großes Interesse daran 
haben, neue Perspektiven einzubeziehen, um den gedanklichen Spielraum in der eigenen Arbeit 
zu erweitern. Dies kann bereits durch den Austausch zwischen Boizenburger und Lübtheener 
Initiativen gelingen, sollte jedoch erweitert werden, wenn entsprechende Bedarfe konkretisiert 
sind. Sollten beispielsweise Partizipations- und Beteiligungsprozesse in den Städten initiiert 
werden (vgl. den nachfolgenden Punkt 3), empfiehlt es sich, eine externe Prozessbegleitung oder 
Moderation hinzuzuziehen, die in die lokalen Zusammenhänge nicht eingebunden ist. 

 

2. Kooperation zwischen Boizenburg und Lübtheen gestalten 

Da die Kooperation zwischen beiden Städten auf mehreren Ebenen gewünscht ist, bedarf es 
einer situationsspezifischen Gestaltung dieser Zusammenarbeit. Das gilt sowohl für die Ebene 
des Begleitausschusses als auch für den Austausch der lokalen demokratischen Akteure beider 
Städte. 

Dabei ist zu prüfen, welche Probleme, Themen und Handlungsfelder eher die einzelnen Städte 
betreffen und daher in internen Runden bearbeitet werden sollten und welche Themen beide 
Städte in gleichem Maße betreffen und aus diesem Grund gemeinsam verfolgt werden sollten. 

Aus dem Kontext der Analyse würden sich folgende Themen für einen Austausch anbieten: 
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- inhaltlicher Austausch über durchgeführte oder geplante Projekte  wo gibt es 
Schnittmengen / wen interessiert was  bietet gleichzeitig Raum für jede Initiative und 
individuelle Anknüpfungspunkte 

- Information und Austausch über Erscheinungsformen von Rechtsextremismus, sowie den 
lokalen Reaktionen der Aktiven in Boizenburg und Lübtheen auf diese  allerdings ist 
hier bereits die unterschiedliche Problemlage in Bezug auf die rechten Strukturen zu 
beachten, wobei sich das Auftreten der NPD in Boizenburg anzugleichen scheint 

Viele andere Themen sind lokalspezifisch und müssen zunächst intern spezifiziert und 
beschrieben werden. Sie lassen sich nur bedingt gemeinsam klären (bspw. ist die Kinder- und 
Jugendarbeit in Boizenburg ein zentraleres Thema als in Lübtheen, wo die Arbeit mit 
demokratischen Themen aufgrund der NPD-Präsenz stärker im Vordergrund steht). 

Bei möglichen Austausch-Angeboten ist ein sensibler Umgang mit den jeweiligen spezifischen 
Problemstellungen in Boizenburg und Lübtheen zwingend notwendig, damit für die Aktiven aus 
beiden Städten Mehrwerte erzielt werden können. 

 

3. Aktivierungsprozesse zur Bürgerbeteiligung wagen 

In beiden Städten wurde die mangelnde Aktivierbarkeit der breiten Bevölkerung als ein 
Problemfeld benannt, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. In Boizenburg betrifft es die 
Beteiligung an übergeordneten, gemeinwohlorientierten Themen insgesamt. Sie wird nur von 
Wenigen getragen, die in bestimmten Bereichen aktiv sind und zusätzlich Bereitschaft zeigen, mit 
einem politischen Bekenntnis öffentlich aufzutreten. In Lübtheen ist durch den engen Kreis des 
Bündnisses „Wir für Lübtheen“, dem zentrale lokale Akteure angehören, die gesamte 
Vereinslandschaft für rechtsextreme Thematiken sensibilisiert und unterstützt bei Aktionen und 
Projekten. Aber ohne die zentralen Akteure ist die Handlungsfähigkeit des Bündnisses ggf. 
unsicher. Die breite Bevölkerung lässt sich auch in Lübtheen schwer zum „mitmachen“ bzw. 
überhaupt zur Thematisierung von Problemen bewegen. 

Ein Aktivierungs- und Beteiligungsprozess setzt bei den lokalen Problemfeldern an und 
hinterfragt die vorhandenen Möglichkeiten zur Beteiligung, die den Bürger/innen geboten werden. 
Unter anderem muss untersucht werden:  

- ob bestehende Formate wie beispielsweise Einwohnerversammlungen angenommen 
werden, 

- ob in diesen Formaten konstruktive Auseinandersetzungen mit Problemen stattfinden und 
gemeinsame Lösungen gefunden werden können, die die Beteiligten zufriedenstellen, 

- oder ob Beschwerden an anderen Orten (bspw. Stadtvertretersitzungen) laut werden. 

Nach dieser grundlegenden Ermittlung können gezielt lokale Ansätze gesucht und erprobt 
werden. Unterschiedliche Methoden dienen dazu, schrittweise kleinteilige Aktivierungsprozesse 
in Gang zu setzen, bei denen so viele betroffene Bürgerinnen und Bürger wie möglich beteiligt 
sind. Dabei sind ggf. für unterschiedliche Probleme, unterschiedliche Zielgruppen und für 
unterschiedliche Regionen spezielle Formen zu erproben. Es stellt sich immer die Frage – Woran 
könnte es liegen, dass ein Ansatz nicht funktioniert hat? Und: Was könnten wir stattdessen 
versuchen? 

Derartige Prozesse gilt es, wenn ein ernsthaftes Interesse und ein entsprechender Wille 
bestehen, lokal anzugehen. Das bedeutet zum Einen: stadtintern in Boizenburg und Lübtheen – 
und zum Anderen: ggf. noch kleinteiliger entsprechend der jeweiligen Themenstellung. Eine 
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professionelle Unterstützung ist in diesem Fall zu empfehlen, um das Methodenspektrum für 
solche Prozesse auszuschöpfen und einem Außenstehenden die Prozessgestaltung zu 
überlassen, der lokal nicht involviert ist. 

Da diese Prozesse langwierig und kleinteilig sein können, bedarf es der Entscheidung, ob man 
ihnen im LAP einen entsprechenden Platz einräumt, der sowohl zeitlich als auch finanziell 
eingeplant werden muss. 

 

4. Sensibilisierung für die Unterschiede zwischen demokratischen und anti-

demokratischen Ansätze 

Ein weiterer, für den LAP zu bedenkender Punkt ist das fehlende Wissen in weiten Teilen der 
Bevölkerung einerseits über demokratische Strukturen und Werte sowie andererseits über anti-
demokratische Strukturen und Haltungen. Dazu zählen zum Einen die Ausprägungen 
rechtsextremen Gedankenguts und die derzeitigen Erscheinungsformen nach außen – von 
Symbolen und Formulierungen bis zu der inhaltlichen Ausrichtung der NPD. Zum Anderen sind 
aber auch die Chancen, Möglichkeiten und Formen demokratischer Teilhabe und pluralistischer 
Werte nicht so bekannt, wie es wünschenswert wäre. Die Befragten nahmen bei den 
Mitbürger/innen eine hohe Skepsis gegenüber Parteien wahr. Auch eine Diskussions- und 
Streitkultur mit Konsensfindung, die eine pluralistische Gesellschaft mit Meinungsfreiheit 
ausmacht, vermissen die Befragten, da öffentliche Meinungsäußerungen selten stattfinden. 
Parallel dazu wird aber in privaten oder informellen Gesprächen ein Interesse an politischen 
Themen festgestellt (bspw. im Zusammensitzen nach Vereinstätigkeiten), allerdings erweist sich 
die Übertragung in „offiziellere“ Strukturen als schwierig. Derartige Gesprächsangebote werden 
kaum wahrgenommen. Die Herausforderung für den LAP ist es somit, Angebote zu machen, die 
angenommen werden. 

Ein wesentlicher inhaltlicher Ansatz, der berücksichtigt werden sollte, ist, dass die befragten 
Akteure eine reine Contra-Haltung „gegen rechts“ als unbefriedigend empfinden. Sie setzen auf 
positiv-formulierte Themenfelder wie „Wir für Lübtheen“, für eine aktive Vermittlung 
demokratischer Werte wie bspw. eine anregende Diskussions- und Streitkultur mit 
Meinungsvielfalt. Ebenso berichteten einige Akteure, dass sie die Stigmatisierung von Personen, 
die als „rechtsextrem“ gelten, nicht unterstützen (dies gilt allerdings nicht für ideologische 
Hardliner, wie den engen Kreis der professionellen NPD-Akteure). Die Befragten sind dafür, 
besonders Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aber auch anderen Menschen in 
Problemlagen, die eher als Mitläufer oder Sympathisanten rechtsextremer Ansätze gelten 
können, Gesprächsangebote zu machen und sie nicht auszuschließen. 

Eine zielgerichtete Informationsvermittlung sollte in diesem Themenfeld ebenso berücksichtigt 
werden wie das praktische „Erleben“ demokratischer Prozesse und Diskussionen. Sollte eine 
Ausrichtung des LAPs in diese Richtung erfolgen, könnten die benannten Themen mit den unter 
Punkt 3 aufgezeigten Aktivierungsprozessen verbunden werden. 
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Statistische Angaben9 

 

  Boizenburg Lübtheen Landkreis Ludwigslust 

Gesamtbevölkerung 
10.628 4.612 124.595 

Jugendliche unter 27Jahren 
2.578 (24,3%) 1.159 (25,1%) 31.785 (25,5%) 

über 60-Jährige 
2.933 (27,6%) 1.324 (28,7%) 30.217 (24,3%) 

natürliche Bevölkerungs- 
entwicklung -54 -62 -343 
Wanderungsverluste 

-35 -14 -1161 
Spätaussiedler 

256 (2,4%) 112 (2,4%) 1054 (0,9%) 
Ausländer 

162 (1,5%) 45 (1,0%) 1260 (1,0%) 
Mitglieder in Sportvereinen 

1171 (11,0%) 702 (15,2%) 15002 (12,0%) 
Sportvereinsmitglieder 
unter 27 Jahren 563 (5,3%) 337 (7,3%) 7094 (5,7%) 
Arbeitslose 

629 (5,9%) 243 (5,3%) 6610 (5,3%) 
Wohngeldempfänger 

256 (2,4%) 117 (2,5%) 2299 (1,9%) 
Straftaten je 100 EW 

10,9 5,5 7,0 
Landtagswahlergebnis für die NPD       
2006 7,1% 16,0%   
2011 6,8% 15,2%   
 

 

 

 

                                                   
9 Die Daten sind der Sozialraumanalyse des Landkreises Ludwigslust aus dem Jahr 2009 entnommen 
und zu unterschiedlichen Stichtagen erhoben – u.a. Angaben zur Bevölkerung vom 31.12.2008; 
Straftaten aus der Polizeistatistik 2009 und Arbeitslosenzahlen aus einem Monatsbericht der BA 2009. 
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Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund10 

 

  Boizenburg 

2010   

  24.02. 

  An die Hauswand des Wahlkreisbüros des Landwirtschaftsministers sprühen Unbekannte die 

Parole "Nationaler Sozialismus - Jetzt". 

Quelle: Ostseezeitung   

    

  19.02. 

  Unbekannte werfen mehrere Scheiben des Bürgerbüros von Landwirtschaftsminister Backhaus 

mit Pflastersteinen ein. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. 

Quelle: Ostseezeitung 

    

2009   

  30.12. 

  Am Auto eines gegen Rechts engagierten Paares werden alle vier Reifen zerstochen. Das 

gleiche geschieht mit dem Auto der Mutter des jungen Mannes. Außerdem wird der 

Briefkasten der Familie zerstört. Die Betroffenen gehen von einem zielgerichteten Vorgehen 

der vor Ort massiv auftretenden rechten Szene aus. 

Quelle: LOBBI 
  

    

  04.04. 

  Ein linker Jugendlicher wird am Bahnhof von vier Rechten beschimpft und bedroht. Er kann 

zunächst fliehen. Als er zum Bahnhof zurückkehrt, wird er von acht Rechten gejagt. Sie holen 

ihn ein, schlagen seinen Kopf gegen eine Mauer und ihm mehrfach ins Gesicht. Er muss sich 

wegen seiner Verletzungen ambulant im Krankenhaus behandeln lassen. Eine junge Frau, die 

vor dem Krankenhaus auf ihn wartet, wird von Rechten mit Steinen beworfen, die sie nur 

knapp verfehlen. Die Betroffene geht davon aus, dass es sich um die Täter vom Bahnhof 

handelt. 
Quelle: LOBBI 

    

2008   

  31.10. 

  Am Wochenende kommt es erneut zu rechtsmotivierten Angriffen. So wird zunächst am 
Freitag das Motorrad eines jungen Linken angezündet. Am Samstag wird dann Feuer in einer 

Gartenlaube gelegt, die alternativen Jugendlichen als Treffpunkt gedient hatte. Die Laube, die 

in der Vergangenheit schon mehrfach das Ziel rechter Attacken war, brennt aus und es 

entsteht erheblicher Sachschaden. In der gleichen Nacht wird ein Jugendlicher mit 

Baseballschlägern zusammengeschlagen. Seine Freunde gehen davon aus, dass es sich um die 

gleichen Täter handelt. 

Quelle: LOBBI 

    

                                                   
10 Quelle: LOBBI e.V. (2011): Chronik rechter Gewalt. (siehe Quellenverzeichnis) 
Die dokumentierten Vorfälle decken sich nicht vollständig mit der Erfassung des Verfassungsschutzes, 
da LOBBI e.V. einen weiteren Definitionsrahmen bei rechtsextremer Gewalt annimmt. 
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18.08. 

Vor dem Bahnhof wird ein alternativer Jugendlicher von drei, ihm durch vorherige Drohungen 

schon bekannten, Rechten abgefangen. Der 18-jährige erhält Faustschläge, Fußtritte und einen 

Kopfstoss. Als Anwohner und ein Passant die Polizei informieren, flüchten die Täter. Wegen 

einer Gehirnerschütterung, einem Nasenbeinbruch, Prellungen und Abschürfungen muß der 

Boizenburger drei Tage im Krankenhaus behandelt werden. 

Quelle: LOBBI 

  

    

  25.04. 

  Ein alternativer Jugendlicher wird an einer Bushaltestelle von drei Rechten beschimpft und 
angegriffen. Sie halten den 16jährigen Schüler fest, schlagen und treten mehrmals auf ihn ein. 

Die alarmierte Polizei ist schnell vor Ort und stellt die Identität der Angreifer fest. 

Quelle: Schweriner Volkszeitung, LOBBI 

    

  19.03. 

  Ein vierzehnjähriger Jugendlicher wird von drei Rechten beschimpft und geschlagen. 
Anschließend rauben die Angreifer seine Stiefel. Der Betroffene wurde bereits im Januar 

angegriffen und verletzt. 

Quelle: LOBBI 

    

  11.01. 

  Rechte Jugendliche greifen am Abend drei Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren an. Sie 
HWゲIｴｷﾏヮaWﾐ ｷｴヴW OヮaWヴ ;ﾉゲ ずZWIﾆWﾐさ ┌ﾐS ┗WヴﾉWデ┣Wﾐ ゲｷW ﾏｷデ WｷﾐWﾏ SIｴﾉ;ｪゲデﾗIﾆく EｷﾐWヴ SWヴ 
Betroffenen ist in der Vergangenheit wiederholt von Rechten bedroht worden. Der Angriff 

ereignet sich in der Nähe eines beliebten Jugendtreffpunkts. Dort ist es nach Aussagen 

alternativer Jugendlicher schon mehrfach zu Angriffen gekommen. 

Quelle: LOBBI 

    

2007   

  19.12. 

  Auf einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung in einer Kirche, die sich mit dem rassistischen 

Angriff vom 25.11. beschäftigt, provozieren mehrere Rechte durch ihre Äußerungen. Darauf hin 

werden sie vom Pastor des Hauses verwiesen. Unter diesen Personen ist u.a. der 
Fraktionsvorsitzende der NPD im Schweriner Landtag. Im rausgehen wird eine Fotografin aus 

der Gruppe beschimpft und damit bedroht, dass man ihr "den Schädel einschlagen" werde. 

Quelle: LOBBI 

    

  25.11. 

  Am Bahnhof der Kleinstadt wird ein Flüchtling zunächst von einer Frau gefragt, ob er Deutscher 

oder Ausländer sei. Nachdem er geantwortet hat, wird er von Rechten rassistisch beschimpft 

und brutal attackiert. Er flüchtet in einen Imbiss und bittet um Hilfe. Allerdings wird er auch 
dort beschimpft und rausgeworfen. Vor dem Imbiss setzen die Rechten die Attacke fort und 

schlagen ihnen u.a. mit einer Flasche, bis der Betroffene fliehen kann. Erst in einem in der Nähe 

gelegenen Dönerimbiss findet er Unterstützung. Aufgrund der erheblichen Verletzungen muss 

der Betroffene mehrere Tage stationär behandelt werden. Quelle: Ostseezeitung, LOBBI 
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2006   

  19.08. 

  Am Rande eines Musikfestivals werden mehrere Gäste von Rechten bedroht und angegriffen. 
Dabei werden mindestens drei Personen verletzt. Quelle: LOBBI 

  

    

2004   

  16.10. 

  In der Gaststätte "Körner Eck" findet ein Rechtsrock-Konzert mit internationalen Bands und 

mehr als dreihundert Besuchern statt. 

Quelle: Lobbi-West   

    

  28.07. 

  In den frühen Morgenstunden wird ein 33-jähriger Togolese auf dem Weg zur Arbeit von drei 

jungen Männern, von denen mindestens einer äußerlich der rechten Szene zugehörig wirkt, 

angegriffen. Er wird vom Fahrrad gestoßen, dann wird bis zur Bewusstlosigkeit auf ihn 
eingetreten. Er erleidet unter anderem schwere Gesichts- und Kopfverletzungen und muss 

mehrere Tage stationär behandelt werden. 

Lobbi-West 
  

    

  07.02. 

  In Boizenburg an der Elbe findet unter den Augen der Polizei ein Rechtsrock-Konzert mit über 

250 rechten Besuchern statt. 

Quelle: Lobbi-West   

    

  11.01. 

  Zwei BewohnerInnen der ZAST werden in Boizenburg von zwei polizeibekannten Neonazis 

beschimpft und angegriffen. Dabei wird eines der Opfer mit einer Krücke geschlagen. 

Quelle: Lobbi-West 

  

    

2002   

  02.06. 

  An das Gymnasium werden rassistische Parolen gegen eine dunkelhäutige Schülerin und eine 

Morddrohung gegen einen antifaschistischen Jugendlichen gesprüht. 

    

  24.02. 

  Der jüdische Friedhof wird geschändet, mit Hakenkreuzen beschmiert und ein Schweinekopf 

hinterlassen. 

    

  30.01. 

  Der Jüdische Friedhof wird geschändet, ein Davidstern herausgeschnitten, alle 31 Grabsteine 

umgeworfen, ca. 75 % davon zerschlagen. 
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2001   

  03.09. 

  Ein griechischer Restaurantbesitzer wird in seinem Restaurant in Boizenburg angegriffen und 
schwer verletzt. Er mußte mehrere Tage im Krankenhaus verbringen. Seine Frau muß sich 

wegen psychischen Nachwirkungen auf den Überfall ebenfalls in stationäre Behandlung geben. 

Ihre Zimmertür im Krankenhaus wird mit einem Hakenkreuz beschmiert. 

    

 

  Lübtheen 

2006 02.09. 

  Am Rande eines Konzerts gegen Rechts werden mehrere BesucherInnen von Rechten 

angegriffen und verletzt. 

Quelle: LOBBI 

    

2005 12.09. 

  Nach einer Veranstaltung der "Bürgerinitiative Braunkohle Nein" werden Journalisten von 

mehreren Rechten verfolgt und angegriffen. Als sie die Turnhalle verlassen wollten, rief ein 

NPD-Mitglied "Zugriff" und schlug auf das Auto ein. Zwei Mitarbeiter des "Mobilen 

Beratungsteams" aus Schwerin wurden später unter Polizeischutz zu ihrem Fahrzeug geführt. 

Quelle: Lobbi 
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Vereine, Initiativen und Unternehmungen in Boizenburg und Lübtheen11 

 

  Boizenburg Lübtheen 

Sport      

 

Alba 93 Boizenburg  Angelverein Lübtheen e.V. 

  Boizenburger Hundesportverein  Lübtheener Schützenzunft e.V. 

  Boizenburger Schützenzunft von 1658 e.V.  Lübtheener SV Concordia e.V. 

  Boizenburger Tennisclub  Lübtheener Tennisclub e.V. 

  Bootssportverein Boizenburg (BSV)  Motorsportclub Lübtheen 

  KSG "Samurai"  Reit- und Fahrverein Lübtheen-Garlitz e.V. 

  Motorsportclub Boizenburg (MC)  Ringerverein Lübtheen e.V. 

  Pferdesportverein Boizetal (PSV)  VSV Jessenitz 

  PSV Heidekrug eV  

   SG Aufbau Boizenburg    

  SG Motor Boizenburg    

  Sportanglerverein Boizenburg (SAV)    

  Sportschützen    

      

Soziales     

Kinder/Jugend/Familie Jugendfreizeithaus Luna  Jugendclub Lübtheen 

  Jugendclub am Bahnhof  Jugendclub Lübbendorf 

  Streetwork Jugendclub Garlitz 

    EC Jugendbund 

Kirche Evangel. Kirche St. Marien und Jakobus  Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Lübtheen    

  Katholische Kirche Heilig Kreuz  Landeskirchliche Gemeinschaft Lübtheen    

  Christliche Pfadfinderinnen und Pfadfinder der Adventjugend  Römisch-Katholische Kirche Lübtheen   Pfarramt: 

     Gemeinschaft der Sieben-Tages-Adventisten    

  

                                                   
11 Quelle: Internetseiten der Städte Boizenburg und Lübtheen und Verzeichnis der Freiwilligen Feuerwehr (siehe Quellenverzeichnis); überprüft und ergänzt 
durch den Begleitausschuss des LAP. 

http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Sportvereine/Alba_93_Boizenburg/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Sportvereine/Boizenburger_Hundesportverein/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Sportvereine/Boizenburger_Schuetzenzunft_von_1658_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Sportvereine/Boizenburger_Tennisclub_/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Sportvereine/Bootssportverein_Boizenburg__%28BSV%29/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Sportvereine/KSG_Samurai/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Sportvereine/Motorsportclub_Boizenburg__%28MC%29/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Sportvereine/Pferdesportverein_Boizetal_%28PSV%29/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Sportvereine/PSV_Heidekrug_eV/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Sportvereine/SG_Aufbau_Boizenburg/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Sportvereine/SG_Motor_Boizenburg/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Sportvereine/Sportanglerverein_Boizenburg_%28SAV%29/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Sportvereine/Sportschuetzen/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Jugendeinrichtungen/Jugendfreizeithaus_Luna/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Jugendeinrichtungen/Jugendclub_am_Bahnhof/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Kirchen/Evangel._Kirche_St._Marien_und_Jakobus/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Kirchen/Katholische_Kirche_Heilig_Kreuz/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Christliche_Pfadfinderinnen_und_Pfadfinder_der_Adventjugend/index.jsp
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  Boizenburg Lübtheen 

Selbsthilfe Anonyme Alkoholiker und Angehörige Angebote des Blauen Kreuzes 

  Blaues Kreuz - Begegnungsgruppe Behindertengruppe Lübtheen 

  Trockene Alkoholiker   

  Behindertengruppe   

  Diabetiker   

  Gehörlosenverband Ludwigslust e.V.   

  Herz- Kreislauf   

  Hospizdienst   

  Initiative für Bildung und Erziehung   

  Leben mit Krebs   

  Ortsgruppe Blinden- und Sehschwachenverband   

   Osteoporose   

  "Trau Dich" (psychisch Kranke)   

  Stomaträger   

Wohlfahrtsverbände u.ä. Arbeiter-Samariter-Bund  Arbeiter-Samariter Bund Hagenow e.V. 

  Arbeiterwohlfahrt  Volkssolidarität 

  Caritas  Arbeitslosenverband Deutschland (Begegnungsstätte) 

  Deutsches Rotes Kreuz  Blaues Kreuz  

  Diakonie  DRK Orstverein Lübtheen  

  Internationaler Bund Jugendsozialwerk  Sozialverband Dt. Ortsverein Lübtheen 

  Volkssolidarität    

      

Bildung     

Kitas An der Quöbbe  Kindertagesstätte "Am Wiesengrund" (AWO) 

  Haus Sonnenschein  Kindergarten "Wichtelwelt" Jessenitz 

  Katholischer Kindergarten "Heilig Kreuz"  Hort Lübtheen (DRK) 

  Kinderland  Kindertagesstätte "Das Piratennest" 

  Rotkäppchen  

   Spielhaus    

Schulen Grundschule an den Eichen  Regionalschule mit Grundschulteil 

  Ludwig-Reinhard-Grundschule  Schulförderverein e.V. 

  Regionale Schule Rudolf-Tarnow    

  Elbe-Gymnasium    

  Allg. Förderschule mit Schulteil zur individuellen Lebensgestaltung    

http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Soziale_Vereine_und_Wohlfahrtsverbaende/Arbeiter-Samariter-Bund/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Soziale_Vereine_und_Wohlfahrtsverbaende/Arbeiterwohlfahrt/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Soziale_Vereine_und_Wohlfahrtsverbaende/Caritas/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Soziale_Vereine_und_Wohlfahrtsverbaende/Deutsches_Rotes_Kreuz/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Soziale_Vereine_und_Wohlfahrtsverbaende/Diakonie/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Soziale_Vereine_und_Wohlfahrtsverbaende/Internationaler_Bund_Jugendsozialwerk/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Soziale_Vereine_und_Wohlfahrtsverbaende/Volkssolidaritaet/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Kindertagesstaetten/An_der_Quoebbe/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Kindertagesstaetten/Haus_Sonnenschein/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Kindertagesstaetten/Katholischer_Kindergarten_Heilig_Kreuz/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Kindertagesstaetten/Kinderland/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Kindertagesstaetten/Rotkaeppchen/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Kindertagesstaetten/Spielhaus/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Schulen/Grundschule_an_den_Eichen/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Schulen/Ludwig-Reinhard-Grundschule/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Schulen/Regionale_Schule_Rudolf-Tarnow/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Schulen/Elbe-Gymnasium/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Soziales_und_Gesundheit/Schulen/Allg._Foerderschule_mit_Schulteil_zur_individuellen_Lebensgestaltung_/index.jsp
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  Boizenburg Lübtheen 

Aus-, Fort- und Weiterbildung   Jessenitzer Aus- und Weiterbildung e.V. 

      

Kultur 

  

 

BBDanceBand e.V.  Gemischter Chor der Lindenstadt Lübtheen 

  Boizenburger Schützenzunft von 1658 e.V.  Theater Kulturkate e.V. 

  Reisevereinigung Hagenow und Umgebung e.V. Stadtbibliothek Lübtheen 

  Chor der evangelischen Kirche  Museum Lübtheen 

  Chor der katholischen Kirche  Heimat- und Kulturverein Lübtheen  

  Chor der Volkssolidarität  Kirchenchor der evangel. Kirche 

  Dau wat e.V.  Kirchenkinderchor der evangel. Kirche 

  Interessenverein für humanistische Jugendarbeit und Jugendweihe M-V e.V.    

  Kino-Club    

  Kreativ-Club    

  Kindergruppe "Sünnenkäwer" e.V.    

  Linedance- und Theater "Crazy Kids"    

  Musikverein Boizenburg e.V.    

  Sternentaler Chor Boizenburg    

  Boizenburger Museumsfreunde    

  Erstes Deutsches Fliesenmuseum Boizenburg/Elbe e.V.    

  Stadtbibliothek "Ludwig Reinhard"    

      

Natur und Umwelt     

Natur-, Umwelt- und Tierschutz Förderverein Naturpark Mecklenburgisches Elbetal e.V.  Förderverein Naturpark Mecklenburgisches Elbetal e.V. 

 

Hegering Boizenburg  Verein "Bürgerbewegung Braunkohle-Nein" 

  

 

BUND Ortsgruppe Lübtheen 

 

Kleingarten Kleingartenanlage "Morgenrot" e.V.  Kleingartenverein Lübtheen e.V. 

 

Kleingartenanlage "Möwenhorst" Boizenburg e.V.    

  Kleingartenanlage "Sonnenschein" e.V.    

  Kleingartensparte "Bahlener Chaussee" Boizenburg e.V.    

  Kleingartensparte "Neues Leben" Boizenburg e.V.    

  Kleingärtnerverein "Ellerholz" Boizenburg e.V.    

  Sparte Kleingärtner "Abendfrieden" Boizenburg e.V.    

   

http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/BBDanceBand_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Boizenburger_Schuetzenzunft_von_1658_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Chor_der_evangelischen_Kirche/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Chor_der_katholischen_Kirche/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Chor_der_Volkssolidaritaet/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Dau_wat_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Interessenverein_fuer_humanistische_Jugendarbeit_und_Jugendweihe_M-V_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Kino-Club/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Kreativ-Club/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Kindergruppe_Suennenkaewer_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Linedance-_und_Theater_Crazy_Kids/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Musikverein_Boizenburg_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Sternentaler_Chor_Boizenburg__/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Boizenburger_Museumsfreunde/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Erstes_Deutsches_Fliesenmuseum_BoizenburgElbe_e.V./index.jsp
http://www.fachstelle-mv.de/wDeutsch/oeffentliche_bibliotheken/alphabetisches_verzeichnis/bibliotheken_B/boizenburg.php?navid=5
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Foerderverein_Naturpark_Mecklenburgisches_Elbetal_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Hegering_Boizenburg/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kleingartenvereine/Kleingartenanlage_Morgenrot_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kleingartenvereine/Kleingartenanlage_Moewenhorst_Boizenburg_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kleingartenvereine/Kleingartenanlage_Sonnenschein_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kleingartenvereine/Kleingartensparte_Bahlener_Chaussee_Boizenburg_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kleingartenvereine/Kleingartensparte_Neues_Leben_Boizenburg_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kleingartenvereine/Kleingaertnerverein_Ellerholz_Boizenburg_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kleingartenvereine/Sparte_Kleingaertner_Abendfrieden_Boizenburg_e.V./index.jsp
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  Boizenburg Lübtheen 

Tierzucht Rassekaninchenzuchtverein Boizenburg und Umgebung e.V. Brieftaubenverein Heimatliebe 09244 

  Rassegeflügelzuchtverein "Cypria" Boizenburg und Umgebung e.V.  Kaninchenzuchtverein Lübtheen e.V. 

  Brieftaubenliebhaber  Rasse- und Ziergeflügelzuchtverein Lübtheen 

  Imkerverein Boizenburg/Elbe und Umgebung  Verband der Pudelfreunde 

  Landesverband der Buckfastimker Mecklenburg-Vorpommern e.V.    

      

Rettungsdienste 

  

 

ASB Sanitätsdienst  Freiwillige Feuerwehr Garlitz 

  eine Jugendfeuerwehr  Freiwillige Feuerwehr Gößlow 

  Freiwillige Feuerwehr Bahlen Freiwillige Feuerwehr Jessenitz 

  Freiwillige Feuerwehr Boizenburg Freiwillige Feuerwehr Lübbendorf 

  Freiwillige Feuerwehr Gothmann Freiwillige Feuerwehr Lübtheen 

  Freiwillige Feuerwehr Schwartow vier Jugendfeuerwehren 

      

      

Sonstige 

  

 

Bund der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH)  CDU Ortsverband 

  Seniorenclub ehemaliger Werftangehöriger e.V.  Lernen mit allen Sinnen e.V. 

  Ortsverband der vertriebenen Deutschen (OvD) e.V.  VWヴWｷﾐ ずWｷヴ a┑ヴ L┑HデｴWWﾐさ  

  Handwerk- und Gewerbeverein Boizenburg  SPD-Ortsverein  

  Haus & Grund Boizenburg e.V.  FDP-Ortsverein  

 

CDU- Regionalverband und Verein 

 

 

SPD-Ortsverein 

 

 

W@ｴﾉWヴ┗WヴWｷﾐｷｪ┌ﾐｪ ずB┑ヴｪWヴ a┑ヴ Bﾗｷ┣WﾐH┌ヴｪさ 
 

    

http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Rassekaninchenzuchtverein_Boizenburg_und_Umgebung_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Rassegefluegelzuchtverein_Cypria_Boizenburg_und_Umgebung_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Brieftaubenliebhaber/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Imkerverein_BoizenburgElbe_und_Umgebung/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Landesverband_der_Buckfastimker_Mecklenburg-Vorpommern_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/ASB_Sanitaetsdienst/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Jugendfeuerwehr/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Bund_der_Ruhestandsbeamten%2c_Rentner_und_Hinterbliebenen_%28BRH%29/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Seniorenclub_ehemaliger_Werftangehoeriger_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Ortsverband_der_vertriebenen_Deutschen_%28OvD%29_e.V./index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Handwerk-_und_Gewerbeverein_Boizenburg_/index.jsp
http://www.kreis-lwl.de/cms2/LWL_prod/LWL/Boizenburg_Elbe/Freizeit_und_Sport_/Kultur-_und_sonstige_Vereine/Haus_%26_Grund_Boizenburg_e.V./index.jsp

