
Man wird nur einmal 100 Jahre alt – und das soll im Musischen Haus „Gotthold Ephraim Lessing“ in Neubrandenburg ordentlich gefeiert 
werden. Am kommenden Montag startet in dem Gymnasium eine Festwoche, die Schülern, Eltern, Lehrern und allen interessierten 

Neubrandenburgern Gelegenheit zum Mitfeiern geben soll. Wir werfen einen Blick in die Geschichte des Schulgebäudes am Rande des 
Kulturparks, lassen Menschen zu Wort kommen, die hier viele Jahre ihres Lebens gelernt oder gelehrt haben und blicken voraus auf das 

neue Schuljahr, in dem die jetzige Außenstelle des Sportgymnasiums wieder eigenständig sein soll.

NEUBRANDENBURG. Als 1905 die 
Stelle eines „rechtsgelehrten 
Senators“ in Neubrandenburg 
ausgeschrieben wurde, bewarb 
sich Ludwig Giesecke um dieses 
Amt. Bei seiner feierlichen Amts-
einführung als Senator für Bau-
wesen und Dezernent des Bau-
polizeiamtes am 9. Januar 1906 
versprach er, zum Wohle und 
Gedeihen der Stadt Neubranden-

burg zu wirken und setzte dies 
auch zielstrebig um. So wurden 
unter anderem der Bau des Was-
ser- und Elektrizitätswerkes, der 
Kanalisation und der Straßen-
beleuchtung in Angriff genom-

men, viele Fahr- und Gehwege 
befestigt sowie neue Bootshäfen 
und Zuwegungen für die Bahn-
anlagen gebaut.

Sehr wichtig war für Giese-
cke aber auch die Errichtung 
von Kinderspielplätzen und 
Schulen. Und so legte der Archi-
tekt und Senator im Februar 
1913 den ersten Vorentwurf 
mit einem Kostenvoranschlag 
von 228  000  Mark für das neue  
Lyzeum vor. Im September wur-
de der endgültige Bauentwurf 
von Magistrat und Bürgerschaft 
bestätigt. Unmittelbar danach er-
folgte der zügige Baubeginn auf 
dem einstigen Grundstück der 
Gärtnerei Hillmann. Das Richt-
fest fand am 10. Januar 1914 
statt, als Fertigstellungstermin 
hatte man Ostern 1915 vorgese-
hen. Doch durch den Beginn des 

1. Weltkrieges gab es erhebliche 
Verzögerungen. Und so konnte 
das „Lyzeum“ (Lessing-Gymna-
sium) erst im Frühjahr 1916  
eröffnet werden.

Am 2. Mai 1916 begann 
der Unterricht für rund  
300 Mädchen der  „Höheren 
Mädchenschule“ in dem neuen 
Schulhaus. Wegen der ernsten 
Kriegssituation verzichtete man 
auf besondere Feierlichkeiten. 
Mit Gesetz vom 8. Juni 1920 
ging die Verwaltung der höhe-
ren Schulen an den Freistaat 
Mecklenburg-Strelitz über und 
künftig konnten auch Jungen 
das Lyzeum besuchen. Im Jahre 
1925 legten erstmalig Schüle-
rinnen am Lyzeum das Abitur 
ab, zugleich wurde die Schule in 
„Reformrealgymnasium für Jun-
gen und Mädchen“ umbenannt. 

Mit steigender Einwohnerzahl 
machte sich 1937 in der Stadt 
aber akuter Schulraummangel 
bemerkbar. Die vier unteren 
Knabenklassen des Lyzeums 
mussten deshalb ins Gymna-
sium in der Schulstraße verlegt 
werden.

Gebäude hat in den Jahren 
als Lazarett schwer gelitten
Mit Beginn des 2. Weltkrieges 
wurde das Lyzeum in ein Laza-
rett umgewandelt. Der Unter-
richt für Jungen und Mädel 
fand in dieser Zeit im Gymna-
sium Schulstraße statt, bis im 
Hauptgebäude ebenfalls ein 
Lazarett eingerichtet wurde. 
Auf dem Schulhof des Lyzeums 
hatte man zwischenzeitlich für 
den Unterricht eine Baracke er-
richtet. Das letzte Abitur in den 

Kriegsjahren wur-
de 1944 abgelegt, 
die Jungen muss-
ten an die Front 
und die Mädels 
wurden dienst-
verpflichtet.

Der generelle 
Schulunterricht 
nach Kriegsen-
de wurde am  
4. Oktober 1945 
wieder aufgenommen. Da das 
Lyzeum durch die Rote Armee 
noch als Lazarett genutzt wur-
de und das Hauptgebäude des 
Gymnasiums dem Stadtbrand 
zum Opfer gefallen war, konnte 
nur in Nebengebäuden mit dem 
Unterricht begonnen werden. 
Studienrat Otto Vitense wurde 
kommissarisch mit der Leitung 
der Oberschule sowie des Gym-

nasiums für Jungen und  Helene 
Tank mit der Leitung der Ober-
schule für Mädchen beauftragt.

Nach dem Gesetz zur „De-
mokratisierung der deutschen 
Schule“ vom 1. Juli 1946 be-
gann ein neuer Abschnitt in der 
Schullandschaft. Aus den bisher 
getrennten Schulen für Jungen 
und Mädchen entstand eine ge-
meinsame Oberschule. Im Sep-

tember 1946 
besuchten in 
der Schulstra-
ße fast 300 
Schülerinnen 
und Schüler 
den Unter-
richt. Zu Weih-
nachten 1946 
wurde dann 
endlich das Ly-
zeumsgebäude 

als Lazarett geräumt und konnte 
Ostern 1947 als Oberschule wie-
der bezogen werden. Das früher 
so schmucke Gebäude hatte in 
den acht Jahren als Lazarett 
schwer gelitten und konnte erst 
allmählich wieder in Ordnung 
gebracht werden. Gleichzeitig 
wurde die Schule Kreisoberschu-
le und nahm Schüler aus dem 
gesamten Kreisgebiet auf.

Im November 1948 bekam 
die Erweiterte Oberschule den 
Namen „Friedrich Engels“ ver-
liehen. Nach und nach wurde 
das Unterrichtsprofil erweitert. 
So erfolgte ab 1953 die Einfüh-
rung einer Klasse mit erweiter-
tem musischen Unterricht und 
1955 die erste Klasse mit erwei-
tertem Russischunterricht. Das 
erste Traditionsfest der Schule 
fand aus Anlass des 40-jährigen 
Bestehens des Schulhauses im 
Jahre 1956 statt. Mit der Ent-
wicklung Neubrandenburgs 
zur Bezirksstadt veränderte sich 
auch die Schullandschaft weiter. 
Die „Friedrich-Engels-Oberschu-
le“ erhielt schließlich 1973 in 
der Oststadt einen Neubau in 
der Kopernikusstraße.

Das Schulhaus in der Les-
singstraße wurde umgestal-

tet zum „Haus der Jugend 
und der Jungen Pioniere“, das  
1989 dann in ein Schülerfrei-
zeitzentrum umgewandelt wur-
de. Das 75-jährige Bestehen des 
Hauses wurde 1991 feierlich 
begangen. Gleichzeitig gab es 
eine breit angelegte Initiative 
von Lehrern, Schülern und El-
tern, das Schulhaus wieder zu 
einer Bildungsstätte für Mäd-
chen und Jungen zu machen. 
So konnte erreicht werden, dass 
1994 wieder das erste Abitur 
am Musischen Gymnasium ab-
gelegt wurde. Die Feierstunde 
dafür vereinte Abiturienten  
des Jahrgangs 1994 mit Abi-
turienten des Jahrgangs 1944 
(„Goldenes Abitur“).

Kontakt zum Autor
red-neubrandenburg@nordkurier.de

Von der „Höheren Mädchenschule“ zum Musischen Gymnasium

Senator Ludwig Giesecke ist  
es zu verdanken, dass 1916 am 
Kulturpark ein schmuckes 
Lyzeum gebaut wurde. 
Zunächst war es nur den 
Mädchen vorbehalten, doch 
bald durften hier auch Jungs 
lernen. Das Haus erlebte eine 
wechselvolle Geschichte.

Horst BeyermannVon

Ludwig Giesecke (1871-1941)   
 REPRO: HORST BEYERMANN

NEUBRANDENBURG. Im Jahr 
1952 machte Helmut San-
ders das erste Mal Bekannt-
schaft mit dem Schulhaus in 
der Lessingstraße. Der junge 
Kriegsflüchtling, der mit sei-
ner Mutter in Schönhausen 
bei Strasburg gestrandet war, 
hatte da schon ein Jahr Ober-
schule in Friedland hinter 
sich. Doch mit der 10. Klasse 
sollte es für ihn in Neubran-
denburg weitergehen, wo die 
Oberschule Friedrich Engels 
auch für Schüler aus dem 
Kreis zur Heimstatt wurde.

Als Nicht-Neubranden-
burger wohnte Helmut San-

ders zunächst im Internat 
Haus Bethanien, später in der 
Villa Windbergsweg am Ein-
gang zum Kulturpark. „Zu-
sammen mit einem Freund 
hab ich mir dort im Kohlen-
keller ein Zimmer ausgebaut, 
sodass wir einen richtigen 
kleinen Raum für uns hat-
ten.“ Aber er und seine Mit-
schüler waren ohnehin oft 
in der Schule, denn in einer 
Baracke auf dem Hof gab es 
Frühstück, Mittag und Abend-
brot für die Schüler. „Die Mar-
garine zum Frühstück war 

nicht so lecker. Aber wenn 
wir samstags da blieben, ha-
ben die Küchenfrauen uns 
Jungs sogar mal einen Pud-
ding extra gekocht“, denkt 
Sanders zurück.

Über 2000 Unterschriften
sicherten Nutzung
Schon damals nach dem Krieg 
setzte die Schule auf Kunst 
und Kultur. „Es gab eine Tanz-
kapelle, einen Chor, ein Blas-
orchester und anderes“, zählt 
der heute 80-Jährige auf. Er 
selbst spielte Tuba im Orches-

ter. „So kam ich mit der Mu-
sik, den Noten in Berührung. 
Das hat mich geprägt“, sagt 
der Neubrandenburger, der 
auch heute noch im Männer-
chor Penzlin mitsingt.

Das Schulhaus, in dem 
der junge Helmut Sanders 
sein Abitur baute, hatte im 
Gegensatz zu vielen anderen 
Neubrandenburger Gebäuden 
die Kriegswirren ganz gut 
überstanden. „Es war zwar in 
die Jahre gekommen, machte 
aber einen ganz ordentlichen 
Eindruck.“ Der 80-Jährige er-
innert sich gut an die heute 
noch existierende Turnhalle. 
„Wir Jungs mussten uns im 
Flur davor umziehen.“ Er 
und seine Mitschüler feier-
ten ihren Abiball noch in der 
Aula der Schule. „Wir haben 
dort sogar getanzt. Später 
war das nicht mehr möglich, 
weil man feststellte, dass der 
Bau solche Feiern gar nicht 
aushält“, schmunzelt der 
Rentner.

Und auch nach seinem Ab-
itur ließ ihn das Haus nicht 

los: Nach Armeezeit und 
Studium kam Helmut San-
ders zurück in die Lessings-
traße – als Lehrer. Er unter-
richtete hier Deutsch und 
Russisch, bis die Erweiterte 
Oberschule Friedrich Engels 
1973 ihr neues Domizil in der  
Oststadt bekam.

Aus dem betagten Gebäu-
de am Rande des Kulturparks 
wurde ein Haus der Jugend 
und der jungen Pioniere. 
Kaum ein junger Neubran-
denburger, der dort nicht 
irgendeine Arbeitsgemein-
schaft besucht oder mal einen 
Pioniernachmittag verbracht 
hat. „Kunst, Kultur, Musik 
und Sport“, in diese Rich-
tungen habe man das Haus 
schon damals profilieren wol-
len, weiß Renate Zeuner. Die 
Lehrerin war 1985 zur Leite-
rin des Pionierhauses berufen 
worden, heute ist sie wieder 
zurück im Beruf und unter-
richtet am Musischen Haus.

Dass in dieses Gebäu-
de aber wieder eine Schule 
einzieht, sei zur Wendezeit 

sehr unsicher gewesen, er-
innert sie sich. Gemeinsam 
mit ihren Kollegen habe sie 
Ideen entwickelt, was man 
aus dem schmucken Haus 
machen kann. „Wir wollten 
zum Beispiel eine Jugend-
kunstschule einrichten, ha-
ben aber schnell gemerkt, 
dass dies aus wirtschaftlichen 
Gründen schwierig wird.“  
Die Stadt wollte 1991 hier 
Volkshochschule und Abend-
gymnasium ansiedeln, doch 
zum Glück ließen sich die 
Ratsherren und -frauen von 
engagierten Lehrern, Schü-
lern und vor allem Eltern 
von einer anderen Nutzung 
überzeugen. „Mehr als 2000 
Unterschriften hatte der 
Freundeskreis gesammelt“, 
erinnert sich Zeuner. Am  
3. Juli 1991 votierte eine 
knappe Mehrheit in der 
Stadtvertretung dafür, an die-
ser Stelle wieder eine Schule 
einzurichten. 
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Erinnerungen an Pudding und schwere Entscheidungen

Ein Haus mit Geschichte lebt 
von Menschen und ihren 
Geschichten. Zum Beispiel 
Helmut Sanders, der die 
Schule in der Lessingstraße 
als Schüler und Lehrer 
erlebte. Oder Renate Zeuner, 
die jetzt dort unterrichtet 
und hier früher das 
Pionierhaus leitete.

Jörg FranzeVon

Helmut Sanders  FOTO: J. FRANZE

NEUBRANDENBURG. Kein 
Durchkommen: Gelbe Ab-
sperrbänder an der Einfahrt 
des Lessing-Gymnasiums zeig-
ten am Montag an, dass dieser 
Schultag ein besonderer war. 
Die Abschlussklassen mach-
ten Bambule und hatten das 
Gemäuer in ihre Gewalt ge-
bracht. Party war angesagt, 
bevor in den kommenden Ta-
gen die schriftlichen Abitur-
prüfungen anstehen und die 
Köpfe wieder rauchen. Wenn 
es nach dem Willen des Land-
kreises Mecklenburgische 
Seenplatte geht, sind die Abi-
turienten 2016 die letzten, die 
ihre Abschlusszeugnisse vom 

Musischen Haus des Sport-
gymnasiums erhalten. Ab 
dem neuen Schuljahr sollen 
beide Schulen wieder eigen-
ständige Wege gehen, lautet 
der Beschluss des Kreistages.

Noch allerdings fehlt das 
Grüne Licht aus Schwerin: 
Der Schulentwicklungs-
plan befindet sich im Ver-
fahren zur Prüfung und 
Genehmigung im mecklen-
burg-vorpommerschen Bil-
dungsministerium. „Das 
Verfahren steht kurz vor dem 
Abschluss“, kann Presse-Re-
ferentin Weike H. Bandlow 
allerdings Hoffnung auf eine 
baldige Entscheidung ma-
chen. Der Termin hänge da-
von ab, in welchem Umfang 
der Landkreis noch fehlende 
Unterlagen nachreiche, er-
klärt sie. „Wenn der Schul-
entwicklungsplan und der 
diesbezügliche Schulträger-

beschluss geneh-
migt sind, wird es 
zum kommenden 
Schuljahr wieder 
ein eigenständi-

ges Lessing-Gymnasium in 
Neubrandenburg geben“,  
so Bandlow.

Eltern und Schüler sollen 
vom Prozess nichts merken
Bei der Kreisverwaltung rech-
net man indes nicht damit, 
dass es noch große Hürden 
gibt. „In der Planung für das 
neue Schuljahr gehen wir 
von einer Genehmigung aus 
Schwerin aus“, erklärt Dirk 
Rautmann, Leiter des Amtes 
Zentrale Dienste/Schulver-
waltungsamt der Kreisver-
waltung. Gemeinsam mit den 
Schulleitungen beider Häuser 
habe man sich schon Gedan-
ken gemacht, welche Proble-
me noch zu klären seien. Klar 
ist jetzt: Zum September 2016 
werden am Lessing-Gymna-
sium drei Eingangsklassen 
eingerichtet. „Mehr ist nicht 
möglich“, so Rautmann. Da 
zum Haus auch noch Räume 
im Haus des Sports gehören, 
seien die Kapazitäten dann 
ausreichend, um alle Gymna-
siasten beschulen zu können.

Ohnehin rechnet Raut-
mann nicht mit einem 
scharfen Schnitt zwischen 
Sportgymnasium und Musi-
schem Haus. Seit der Zusam-
menlegung zum Schuljahr 
2009/2010 habe sich eine er-
probte Zusammenarbeit ent-
wickelt, auf die man auch 
künftig setzen werde. „Mit 
dem Okay aus Schwerin sind 
beide Schulen zwar wieder 
eigenständig mit eigenen 
Schulleitungen und eigenem 
Haushalt“, erklärt der Schul-
amtsleiter. Doch werde man 
ohne Zeitdruck auch weiter-

hin für bestimmte Kurse die 
Gegebenheiten beider Häuser 
nutzen. Die Mittagsversor-
gung der Lessing-Schüler fin-
de natürlich auch weiter im 
Sportgymnasium statt. „Schü-
ler und Eltern sollen von dem 
ganzen Prozess so wenig wie 
möglich merken“, versichert 
Rautmann. Doch alle Fragen 
kann auch er zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt wohl noch 
nicht beantworten: Einige Leh-
rer wüssten schon ganz gern, 
wie es zum Beispiel in Sachen 
Zuordnung und Arbeitsver-
trag demnächst weitergeht.

Aus 29 Lehrern besteht der-
zeit die Stammbelegschaft am 
Musischen Haus, weiß Antje 
Gröhl, die Außenstellenlei-
terin. 72 der derzeit 529 Schü-
ler werden demnächst ihr Ab-
itur ablegen, aber sicherlich 
kommen mindestens ebenso 
viele im Herbst wieder dazu, 
schätzt Gröhl. Sie setzt sich 
zum Ziel, das Gymnasium als 
musisches Bildungszentrum 
der Region weiter zu etablie-
ren, noch stärker mit mehr 
Partnern zu vernetzen und 
Künstlern und Kulturschaf-
fenden als Wirkungsfeld anzu-
bieten. Das vor fünf Jahren für 
knapp drei Millionen Euro in-
nen und außen sanierte Haus 
biete ansonsten sehr gute 
Bedingungen, findet Gröhl. 
„Freuen würde ich mich al-
lerdings, wenn in naher Zu-
kunft die Arbeiten im letzten 
Bauabschnitt starten könnten 
und der gesamte Turnhallen-
bereich erneuert würde“.
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Einen scharfen Schnitt soll es nicht geben

Während die Abiturienten 
Abschied feiern, denken 
viele Leute schon über das 
nächste Schuljahr nach.

Jörg FranzeVon

 

 

Mit einem Festakt für 
geladene Gäste geht die 
Festwoche am 25. April 
um 14 Uhr in der Schule 
los. An den kommenden 
Tagen folgen rund um die 
Uhr 100 Angebote in 100 
Stunden, vom öffentlichen 
Auftritt des Heeresmu-

sikkorps am 27. April um 
12 Uhr über Yoga oder 
Filmnächte bis hin zum 
Lyrik-Kämpfen und einem 
Rückblick auf Schule vor 
100 Jahren. Details sind 
auf den Webseiten der 
Schule zu finden: 
 www.lessing-gym.de

100 Angebote in 100 Stunden

Lass Dich feiern, altes Haus!

d
ß
S
u
d
r
n
w
e

 

Eine Hofansicht des Lyzeums aus dem Jahr 
1920. 

 REPRO: HORST BEYERMANN

Renate Zeuner FOTO: STANISCHEWSKI

Party und Abschiedsgrüße: Die Schulabgänger 2016 ließen am Montag die Sau raus und feierten unter dem Motto „FABItale“ Abschied vom Musischen Haus. Aber demnächst stehen für sie 
noch Prüfungen an.  FOTO: JÖRG FRANZE

Hereinspaziert! Nedim Erdogan und Anna-Charlott Radtke laden die Neubrandenburger 
stellvertretend für alle anderen Schüler und Lehrer zum Mitfeiern ein.  FOTO: LENA SCHUBEL

Ein Gebäude mit Charme und Charakter – das Musische Haus des Sportgymnasiums am Rande 
des Kulturparks.  FOTO: JÖRG FRANZE

An einem kleinen Teil der Fassade wurden von den 
Denkmalpflegern bewusst Einschusslöcher aus dem  
2. Weltkrieg belassen.  FOTO: LENA SCHUBEL

Seite 20 Seite 21Dienstag, 19. April 2016 Neubrandenburger Zeitung

Man wird nur einmal 100 Jahre alt – und das soll im Musischen Haus „Gotthold Ephraim Lessing“ in Neubrandenburg ordentlich gefeiert 
werden. Am kommenden Montag startet in dem Gymnasium eine Festwoche, die Schülern, Eltern, Lehrern und allen interessierten 

Neubrandenburgern Gelegenheit zum Mitfeiern geben soll. Wir werfen einen Blick in die Geschichte des Schulgebäudes am Rande des 
Kulturparks, lassen Menschen zu Wort kommen, die hier viele Jahre ihres Lebens gelernt oder gelehrt haben und blicken voraus auf das 

neue Schuljahr, in dem die jetzige Außenstelle des Sportgymnasiums wieder eigenständig sein soll.

NEUBRANDENBURG. Als 1905 die 
Stelle eines „rechtsgelehrten 
Senators“ in Neubrandenburg 
ausgeschrieben wurde, bewarb 
sich Ludwig Giesecke um dieses 
Amt. Bei seiner feierlichen Amts-
einführung als Senator für Bau-
wesen und Dezernent des Bau-
polizeiamtes am 9. Januar 1906 
versprach er, zum Wohle und 
Gedeihen der Stadt Neubranden-

burg zu wirken und setzte dies 
auch zielstrebig um. So wurden 
unter anderem der Bau des Was-
ser- und Elektrizitätswerkes, der 
Kanalisation und der Straßen-
beleuchtung in Angriff genom-

men, viele Fahr- und Gehwege 
befestigt sowie neue Bootshäfen 
und Zuwegungen für die Bahn-
anlagen gebaut.

Sehr wichtig war für Giese-
cke aber auch die Errichtung 
von Kinderspielplätzen und 
Schulen. Und so legte der Archi-
tekt und Senator im Februar 
1913 den ersten Vorentwurf 
mit einem Kostenvoranschlag 
von 228  000  Mark für das neue  
Lyzeum vor. Im September wur-
de der endgültige Bauentwurf 
von Magistrat und Bürgerschaft 
bestätigt. Unmittelbar danach er-
folgte der zügige Baubeginn auf 
dem einstigen Grundstück der 
Gärtnerei Hillmann. Das Richt-
fest fand am 10. Januar 1914 
statt, als Fertigstellungstermin 
hatte man Ostern 1915 vorgese-
hen. Doch durch den Beginn des 

1. Weltkrieges gab es erhebliche 
Verzögerungen. Und so konnte 
das „Lyzeum“ (Lessing-Gymna-
sium) erst im Frühjahr 1916  
eröffnet werden.

Am 2. Mai 1916 begann 
der Unterricht für rund  
300 Mädchen der  „Höheren 
Mädchenschule“ in dem neuen 
Schulhaus. Wegen der ernsten 
Kriegssituation verzichtete man 
auf besondere Feierlichkeiten. 
Mit Gesetz vom 8. Juni 1920 
ging die Verwaltung der höhe-
ren Schulen an den Freistaat 
Mecklenburg-Strelitz über und 
künftig konnten auch Jungen 
das Lyzeum besuchen. Im Jahre 
1925 legten erstmalig Schüle-
rinnen am Lyzeum das Abitur 
ab, zugleich wurde die Schule in 
„Reformrealgymnasium für Jun-
gen und Mädchen“ umbenannt. 

Mit steigender Einwohnerzahl 
machte sich 1937 in der Stadt 
aber akuter Schulraummangel 
bemerkbar. Die vier unteren 
Knabenklassen des Lyzeums 
mussten deshalb ins Gymna-
sium in der Schulstraße verlegt 
werden.

Gebäude hat in den Jahren 
als Lazarett schwer gelitten
Mit Beginn des 2. Weltkrieges 
wurde das Lyzeum in ein Laza-
rett umgewandelt. Der Unter-
richt für Jungen und Mädel 
fand in dieser Zeit im Gymna-
sium Schulstraße statt, bis im 
Hauptgebäude ebenfalls ein 
Lazarett eingerichtet wurde. 
Auf dem Schulhof des Lyzeums 
hatte man zwischenzeitlich für 
den Unterricht eine Baracke er-
richtet. Das letzte Abitur in den 

Kriegsjahren wur-
de 1944 abgelegt, 
die Jungen muss-
ten an die Front 
und die Mädels 
wurden dienst-
verpflichtet.

Der generelle 
Schulunterricht 
nach Kriegsen-
de wurde am  
4. Oktober 1945 
wieder aufgenommen. Da das 
Lyzeum durch die Rote Armee 
noch als Lazarett genutzt wur-
de und das Hauptgebäude des 
Gymnasiums dem Stadtbrand 
zum Opfer gefallen war, konnte 
nur in Nebengebäuden mit dem 
Unterricht begonnen werden. 
Studienrat Otto Vitense wurde 
kommissarisch mit der Leitung 
der Oberschule sowie des Gym-

nasiums für Jungen und  Helene 
Tank mit der Leitung der Ober-
schule für Mädchen beauftragt.

Nach dem Gesetz zur „De-
mokratisierung der deutschen 
Schule“ vom 1. Juli 1946 be-
gann ein neuer Abschnitt in der 
Schullandschaft. Aus den bisher 
getrennten Schulen für Jungen 
und Mädchen entstand eine ge-
meinsame Oberschule. Im Sep-

tember 1946 
besuchten in 
der Schulstra-
ße fast 300 
Schülerinnen 
und Schüler 
den Unter-
richt. Zu Weih-
nachten 1946 
wurde dann 
endlich das Ly-
zeumsgebäude 

als Lazarett geräumt und konnte 
Ostern 1947 als Oberschule wie-
der bezogen werden. Das früher 
so schmucke Gebäude hatte in 
den acht Jahren als Lazarett 
schwer gelitten und konnte erst 
allmählich wieder in Ordnung 
gebracht werden. Gleichzeitig 
wurde die Schule Kreisoberschu-
le und nahm Schüler aus dem 
gesamten Kreisgebiet auf.

Im November 1948 bekam 
die Erweiterte Oberschule den 
Namen „Friedrich Engels“ ver-
liehen. Nach und nach wurde 
das Unterrichtsprofil erweitert. 
So erfolgte ab 1953 die Einfüh-
rung einer Klasse mit erweiter-
tem musischen Unterricht und 
1955 die erste Klasse mit erwei-
tertem Russischunterricht. Das 
erste Traditionsfest der Schule 
fand aus Anlass des 40-jährigen 
Bestehens des Schulhauses im 
Jahre 1956 statt. Mit der Ent-
wicklung Neubrandenburgs 
zur Bezirksstadt veränderte sich 
auch die Schullandschaft weiter. 
Die „Friedrich-Engels-Oberschu-
le“ erhielt schließlich 1973 in 
der Oststadt einen Neubau in 
der Kopernikusstraße.

Das Schulhaus in der Les-
singstraße wurde umgestal-

tet zum „Haus der Jugend 
und der Jungen Pioniere“, das  
1989 dann in ein Schülerfrei-
zeitzentrum umgewandelt wur-
de. Das 75-jährige Bestehen des 
Hauses wurde 1991 feierlich 
begangen. Gleichzeitig gab es 
eine breit angelegte Initiative 
von Lehrern, Schülern und El-
tern, das Schulhaus wieder zu 
einer Bildungsstätte für Mäd-
chen und Jungen zu machen. 
So konnte erreicht werden, dass 
1994 wieder das erste Abitur 
am Musischen Gymnasium ab-
gelegt wurde. Die Feierstunde 
dafür vereinte Abiturienten  
des Jahrgangs 1994 mit Abi-
turienten des Jahrgangs 1944 
(„Goldenes Abitur“).
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Von der „Höheren Mädchenschule“ zum Musischen Gymnasium

Senator Ludwig Giesecke ist  
es zu verdanken, dass 1916 am 
Kulturpark ein schmuckes 
Lyzeum gebaut wurde. 
Zunächst war es nur den 
Mädchen vorbehalten, doch 
bald durften hier auch Jungs 
lernen. Das Haus erlebte eine 
wechselvolle Geschichte.

Horst BeyermannVon

Ludwig Giesecke (1871-1941)   
 REPRO: HORST BEYERMANN

NEUBRANDENBURG. Im Jahr 
1952 machte Helmut San-
ders das erste Mal Bekannt-
schaft mit dem Schulhaus in 
der Lessingstraße. Der junge 
Kriegsflüchtling, der mit sei-
ner Mutter in Schönhausen 
bei Strasburg gestrandet war, 
hatte da schon ein Jahr Ober-
schule in Friedland hinter 
sich. Doch mit der 10. Klasse 
sollte es für ihn in Neubran-
denburg weitergehen, wo die 
Oberschule Friedrich Engels 
auch für Schüler aus dem 
Kreis zur Heimstatt wurde.

Als Nicht-Neubranden-
burger wohnte Helmut San-

ders zunächst im Internat 
Haus Bethanien, später in der 
Villa Windbergsweg am Ein-
gang zum Kulturpark. „Zu-
sammen mit einem Freund 
hab ich mir dort im Kohlen-
keller ein Zimmer ausgebaut, 
sodass wir einen richtigen 
kleinen Raum für uns hat-
ten.“ Aber er und seine Mit-
schüler waren ohnehin oft 
in der Schule, denn in einer 
Baracke auf dem Hof gab es 
Frühstück, Mittag und Abend-
brot für die Schüler. „Die Mar-
garine zum Frühstück war 

nicht so lecker. Aber wenn 
wir samstags da blieben, ha-
ben die Küchenfrauen uns 
Jungs sogar mal einen Pud-
ding extra gekocht“, denkt 
Sanders zurück.

Über 2000 Unterschriften
sicherten Nutzung
Schon damals nach dem Krieg 
setzte die Schule auf Kunst 
und Kultur. „Es gab eine Tanz-
kapelle, einen Chor, ein Blas-
orchester und anderes“, zählt 
der heute 80-Jährige auf. Er 
selbst spielte Tuba im Orches-

ter. „So kam ich mit der Mu-
sik, den Noten in Berührung. 
Das hat mich geprägt“, sagt 
der Neubrandenburger, der 
auch heute noch im Männer-
chor Penzlin mitsingt.

Das Schulhaus, in dem 
der junge Helmut Sanders 
sein Abitur baute, hatte im 
Gegensatz zu vielen anderen 
Neubrandenburger Gebäuden 
die Kriegswirren ganz gut 
überstanden. „Es war zwar in 
die Jahre gekommen, machte 
aber einen ganz ordentlichen 
Eindruck.“ Der 80-Jährige er-
innert sich gut an die heute 
noch existierende Turnhalle. 
„Wir Jungs mussten uns im 
Flur davor umziehen.“ Er 
und seine Mitschüler feier-
ten ihren Abiball noch in der 
Aula der Schule. „Wir haben 
dort sogar getanzt. Später 
war das nicht mehr möglich, 
weil man feststellte, dass der 
Bau solche Feiern gar nicht 
aushält“, schmunzelt der 
Rentner.

Und auch nach seinem Ab-
itur ließ ihn das Haus nicht 

los: Nach Armeezeit und 
Studium kam Helmut San-
ders zurück in die Lessings-
traße – als Lehrer. Er unter-
richtete hier Deutsch und 
Russisch, bis die Erweiterte 
Oberschule Friedrich Engels 
1973 ihr neues Domizil in der  
Oststadt bekam.

Aus dem betagten Gebäu-
de am Rande des Kulturparks 
wurde ein Haus der Jugend 
und der jungen Pioniere. 
Kaum ein junger Neubran-
denburger, der dort nicht 
irgendeine Arbeitsgemein-
schaft besucht oder mal einen 
Pioniernachmittag verbracht 
hat. „Kunst, Kultur, Musik 
und Sport“, in diese Rich-
tungen habe man das Haus 
schon damals profilieren wol-
len, weiß Renate Zeuner. Die 
Lehrerin war 1985 zur Leite-
rin des Pionierhauses berufen 
worden, heute ist sie wieder 
zurück im Beruf und unter-
richtet am Musischen Haus.

Dass in dieses Gebäu-
de aber wieder eine Schule 
einzieht, sei zur Wendezeit 

sehr unsicher gewesen, er-
innert sie sich. Gemeinsam 
mit ihren Kollegen habe sie 
Ideen entwickelt, was man 
aus dem schmucken Haus 
machen kann. „Wir wollten 
zum Beispiel eine Jugend-
kunstschule einrichten, ha-
ben aber schnell gemerkt, 
dass dies aus wirtschaftlichen 
Gründen schwierig wird.“  
Die Stadt wollte 1991 hier 
Volkshochschule und Abend-
gymnasium ansiedeln, doch 
zum Glück ließen sich die 
Ratsherren und -frauen von 
engagierten Lehrern, Schü-
lern und vor allem Eltern 
von einer anderen Nutzung 
überzeugen. „Mehr als 2000 
Unterschriften hatte der 
Freundeskreis gesammelt“, 
erinnert sich Zeuner. Am  
3. Juli 1991 votierte eine 
knappe Mehrheit in der 
Stadtvertretung dafür, an die-
ser Stelle wieder eine Schule 
einzurichten. 

Kontakt zum Autor
j.franze@nordkurier.de

Erinnerungen an Pudding und schwere Entscheidungen

Ein Haus mit Geschichte lebt 
von Menschen und ihren 
Geschichten. Zum Beispiel 
Helmut Sanders, der die 
Schule in der Lessingstraße 
als Schüler und Lehrer 
erlebte. Oder Renate Zeuner, 
die jetzt dort unterrichtet 
und hier früher das 
Pionierhaus leitete.

Jörg FranzeVon

Helmut Sanders  FOTO: J. FRANZE

NEUBRANDENBURG. Kein 
Durchkommen: Gelbe Ab-
sperrbänder an der Einfahrt 
des Lessing-Gymnasiums zeig-
ten am Montag an, dass dieser 
Schultag ein besonderer war. 
Die Abschlussklassen mach-
ten Bambule und hatten das 
Gemäuer in ihre Gewalt ge-
bracht. Party war angesagt, 
bevor in den kommenden Ta-
gen die schriftlichen Abitur-
prüfungen anstehen und die 
Köpfe wieder rauchen. Wenn 
es nach dem Willen des Land-
kreises Mecklenburgische 
Seenplatte geht, sind die Abi-
turienten 2016 die letzten, die 
ihre Abschlusszeugnisse vom 

Musischen Haus des Sport-
gymnasiums erhalten. Ab 
dem neuen Schuljahr sollen 
beide Schulen wieder eigen-
ständige Wege gehen, lautet 
der Beschluss des Kreistages.

Noch allerdings fehlt das 
Grüne Licht aus Schwerin: 
Der Schulentwicklungs-
plan befindet sich im Ver-
fahren zur Prüfung und 
Genehmigung im mecklen-
burg-vorpommerschen Bil-
dungsministerium. „Das 
Verfahren steht kurz vor dem 
Abschluss“, kann Presse-Re-
ferentin Weike H. Bandlow 
allerdings Hoffnung auf eine 
baldige Entscheidung ma-
chen. Der Termin hänge da-
von ab, in welchem Umfang 
der Landkreis noch fehlende 
Unterlagen nachreiche, er-
klärt sie. „Wenn der Schul-
entwicklungsplan und der 
diesbezügliche Schulträger-

beschluss geneh-
migt sind, wird es 
zum kommenden 
Schuljahr wieder 
ein eigenständi-

ges Lessing-Gymnasium in 
Neubrandenburg geben“,  
so Bandlow.

Eltern und Schüler sollen 
vom Prozess nichts merken
Bei der Kreisverwaltung rech-
net man indes nicht damit, 
dass es noch große Hürden 
gibt. „In der Planung für das 
neue Schuljahr gehen wir 
von einer Genehmigung aus 
Schwerin aus“, erklärt Dirk 
Rautmann, Leiter des Amtes 
Zentrale Dienste/Schulver-
waltungsamt der Kreisver-
waltung. Gemeinsam mit den 
Schulleitungen beider Häuser 
habe man sich schon Gedan-
ken gemacht, welche Proble-
me noch zu klären seien. Klar 
ist jetzt: Zum September 2016 
werden am Lessing-Gymna-
sium drei Eingangsklassen 
eingerichtet. „Mehr ist nicht 
möglich“, so Rautmann. Da 
zum Haus auch noch Räume 
im Haus des Sports gehören, 
seien die Kapazitäten dann 
ausreichend, um alle Gymna-
siasten beschulen zu können.

Ohnehin rechnet Raut-
mann nicht mit einem 
scharfen Schnitt zwischen 
Sportgymnasium und Musi-
schem Haus. Seit der Zusam-
menlegung zum Schuljahr 
2009/2010 habe sich eine er-
probte Zusammenarbeit ent-
wickelt, auf die man auch 
künftig setzen werde. „Mit 
dem Okay aus Schwerin sind 
beide Schulen zwar wieder 
eigenständig mit eigenen 
Schulleitungen und eigenem 
Haushalt“, erklärt der Schul-
amtsleiter. Doch werde man 
ohne Zeitdruck auch weiter-

hin für bestimmte Kurse die 
Gegebenheiten beider Häuser 
nutzen. Die Mittagsversor-
gung der Lessing-Schüler fin-
de natürlich auch weiter im 
Sportgymnasium statt. „Schü-
ler und Eltern sollen von dem 
ganzen Prozess so wenig wie 
möglich merken“, versichert 
Rautmann. Doch alle Fragen 
kann auch er zum gegenwär-
tigen Zeitpunkt wohl noch 
nicht beantworten: Einige Leh-
rer wüssten schon ganz gern, 
wie es zum Beispiel in Sachen 
Zuordnung und Arbeitsver-
trag demnächst weitergeht.

Aus 29 Lehrern besteht der-
zeit die Stammbelegschaft am 
Musischen Haus, weiß Antje 
Gröhl, die Außenstellenlei-
terin. 72 der derzeit 529 Schü-
ler werden demnächst ihr Ab-
itur ablegen, aber sicherlich 
kommen mindestens ebenso 
viele im Herbst wieder dazu, 
schätzt Gröhl. Sie setzt sich 
zum Ziel, das Gymnasium als 
musisches Bildungszentrum 
der Region weiter zu etablie-
ren, noch stärker mit mehr 
Partnern zu vernetzen und 
Künstlern und Kulturschaf-
fenden als Wirkungsfeld anzu-
bieten. Das vor fünf Jahren für 
knapp drei Millionen Euro in-
nen und außen sanierte Haus 
biete ansonsten sehr gute 
Bedingungen, findet Gröhl. 
„Freuen würde ich mich al-
lerdings, wenn in naher Zu-
kunft die Arbeiten im letzten 
Bauabschnitt starten könnten 
und der gesamte Turnhallen-
bereich erneuert würde“.
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Einen scharfen Schnitt soll es nicht geben

Während die Abiturienten 
Abschied feiern, denken 
viele Leute schon über das 
nächste Schuljahr nach.

Jörg FranzeVon

 

 

Mit einem Festakt für 
geladene Gäste geht die 
Festwoche am 25. April 
um 14 Uhr in der Schule 
los. An den kommenden 
Tagen folgen rund um die 
Uhr 100 Angebote in 100 
Stunden, vom öffentlichen 
Auftritt des Heeresmu-

sikkorps am 27. April um 
12 Uhr über Yoga oder 
Filmnächte bis hin zum 
Lyrik-Kämpfen und einem 
Rückblick auf Schule vor 
100 Jahren. Details sind 
auf den Webseiten der 
Schule zu finden: 
 www.lessing-gym.de

100 Angebote in 100 Stunden

Lass Dich feiern, altes Haus!
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Eine Hofansicht des Lyzeums aus dem Jahr 
1920. 

 REPRO: HORST BEYERMANN

Renate Zeuner FOTO: STANISCHEWSKI

Party und Abschiedsgrüße: Die Schulabgänger 2016 ließen am Montag die Sau raus und feierten unter dem Motto „FABItale“ Abschied vom Musischen Haus. Aber demnächst stehen für sie 
noch Prüfungen an.  FOTO: JÖRG FRANZE

Hereinspaziert! Nedim Erdogan und Anna-Charlott Radtke laden die Neubrandenburger 
stellvertretend für alle anderen Schüler und Lehrer zum Mitfeiern ein.  FOTO: LENA SCHUBEL

Ein Gebäude mit Charme und Charakter – das Musische Haus des Sportgymnasiums am Rande 
des Kulturparks.  FOTO: JÖRG FRANZE

An einem kleinen Teil der Fassade wurden von den 
Denkmalpflegern bewusst Einschusslöcher aus dem  
2. Weltkrieg belassen.  FOTO: LENA SCHUBEL
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