


Lüchow. Direktverbindung Hamburg – Lüchow – Moskau.
Gekreuzt wurde die Straße in Lüchow von einer Nord-Süd-
Verbindung, von der Straße Berlin – Ostsee. 
Es war damals viel los hier im Dorf, jeden Tag kamen die
Reisenden hier durch, die Pferde wurden gewechselt, es
wurde gegessen, getrunken und auch übernachtet. Aber zu
mehr als einer Raststätte wollte sich der Ort nicht
entwickeln. Die Leute kamen und gingen wieder, bleiben
wollte fast keiner. Der ganze Spaß endete dann um 1250,
als es Mönchen gelang, ein paar Brücken zu bauen und die
Handelsstraße näher an die Ostsee zu verschieben. Das
Dorf gehörte dann noch eine Weile zum Kloster Dargun, bis
es ein selbstständiges Gut mit wechselnden Eigentümern
wurde. Auch die kamen und gingen. 
Die Erbregelung, nach der der Älteste alles bekommt, führte
zur Bildung von landwirtschaftlichen Gütern. Heute noch hat
fast jedes Dorf sein Gutshaus. Die Güter waren aber nichts
anderes als große Bauernhöfe, die sich vor allem selbst
versorgten und wirtschaftlich so vor sich hindümpelten. Der
Verkauf der Produkte wurde durch fehlende
Transportmöglichkeiten erschwert. Zu Gutszeiten haben
etwa fünfzig Menschen auf dem Hof hier gelebt und die
dreihundertfünfzig Hektar bewirtschaftet. Geackert wurde mit
vier Pferdegespannen zu je vier Pferden. Es gab Kühe,
Schafe, Schweine und natürlich Federvieh. Zur Schule liefen
die Kinder über den Acker ins Nachbardorf. 
Die Arbeit auf einem Gutshof war schwer, aber alle waren
versorgt. 
Mit dem Bau der Eisenbahnen und dem steigenden Hunger
der Städter blühten die Güter ab 1900 wirtschaftlich auf.
Fast alle Gutsanlagen der Gegend wurden in der Zeit neu
errichtet. Das alte Gutshaus wurde abgerissen, und auf den
Fundamenten entstand ein neues Haus, oft größer und
schöner als das alte, und auch in die Nebengebäude wurde
investiert. Viele Güter wechselten in dieser Zeit ihren
Besitzer. Nicht selten gingen die neureichen Gutsherren in



Berlin ihrem Vergnügen nach, während das Gut von einem
korrupten Verwalter so lange ausgeplündert wurde, bis er
selbst es billig erwerben konnte. Und 1945 war dann auf
einmal alles aus. Die Russen vertrieben die Gutsherren.
Hatte der Hof mehr als einhundert Hektar, musste sich die
Herrschaft einhundert Kilometer vom Gut entfernen. Die
Ländereien wurden aufgeteilt, die Güter mit Flüchtlingen aus
dem Osten besiedelt. 
Doch es dauerte nicht lange, bis sich die Güter wieder
zusammenfanden, unter neuem Namen und unter neuer
Aufsicht. Die vielen kleinen Neubauern brachten mehr oder
weniger freiwillig ihr Land in Landwirtschaftliche
Produktionsgenossenschaften, die neu entstandenen LPG,
ein. Alle hatten Arbeit, alle hatten zu essen, in fast jedem
Dorf gab es einen Laden, und die Schulen waren auch nicht
weit weg. Nur der Wohnraum war ziemlich knapp. Schnell
wurden Plattenbauten hochgezogen, nicht hübsch, aber
praktisch. 
Direkt nach dem Krieg hatte sich die Einwohnerzahl in
Lüchow mit über einhundertfünfzig mehr als verdoppelt, vor
allem durch Flüchtlinge aus dem Osten. Aber auch die
wollten nicht dauerhaft hier bleiben. Nach und nach zog eine
Familie nach der anderen wieder weg, in die Nachbardörfer,
dorthin, wo die Neubauten standen, wo die Arbeit vor der
Tür lag. In den 1980er-Jahren wurde Lüchow aufgegeben
und aus dem Wohnraumbewirtschaftungsprogramm
genommen. Zur Wende gab es noch drei Haushalte, die leer
stehenden Gebäude wurden als Ställe genutzt oder
verfielen. Noch zehn Jahre DDR, und Lüchow wäre von der
Landkarte verschwunden. Mit der Wende fiel zunächst alles
auseinander. Die Marktwirtschaft zog über das Land,
gewappnet mit dem Satz »Rückgabe vor Entschädigung«.
Das Ackerland war noch über die Landbevölkerung
verstreut, aber fast keiner ergriff die Gelegenheit, sich
selbstständig zu machen, seinen eigenen Hof zu betreiben.
Und, schwups, waren die Güter alle wieder da. Das Land
wurde aufgeteilt unter ehemaligen LPG-Vorsitzenden und



Bauern aus dem Westen, die nach all den Umwälzungen
des letzten Jahrhunderts immer noch Ansprüche anmelden
konnten oder einfach genug auf dem Konto hatten. 
Auch dieses Mal hatte sich an der Struktur der Großbetriebe
nichts geändert. Nur sind – unter dem Diktat der
Marktwirtschaft, dem Diktat der Effizienz – die vorher
dringend benötigten Mitarbeiter zu Kostenfaktoren
geworden, und Kosten musste man einsparen. Neun von
zehn Arbeitsplätzen wurden für überflüssig erklärt. Ein
großer Teil davon wurde durch große neue Maschinen
ersetzt. Auch viele dem Gemeinwohl dienende Arbeitsplätze
wurden abgeschafft, das rechnete sich jetzt nicht mehr.
Dorfläden verschwanden, Dorfschulen wurden geschlossen,
Gemeindeschwestern entlassen. 
Und damit schnellte die Arbeitslosenquote von null auf über
zwanzig Prozent. Ein Ausweichen in die Industrie war nicht
möglich, Industrie gab es in Mecklenburg eigentlich noch
nie. Also begann ein unglaublich schneller Abwärtstrend.
Alles, was jung und gut ausgebildet war, zog nach Westen.
Das waren meistens Frauen, und da die verbliebenen
Frauen nicht so recht für Nachwuchs sorgen wollten,
rutschte die Anzahl der Kinder von einem Tag auf den
anderen in den Keller. Die Alten und die weniger Motivierten,
sie kamen nicht so schnell weg, vor allem sie blieben hier.
Häuser standen leer, die Preise verfielen und noch mehr
Läden schlossen ihre Türen. 
Doch Mecklenburg jubelte, die Arbeitslosenzahlen sanken!
Ein Jobwunder? Nein, die Arbeitslosen gingen in Rente und
verschwanden somit aus der Statistik. Die Arbeitslosen
starben aus und die Bevölkerungsanzahl näherte sich
wieder dem Zustand von 1900 an. 
Ist die Talsohle damit erreicht? Woher soll man das wissen,
tiefer runter geht es immer. Aber alles spricht für eine
Stabilisierung, die Anzahl der Erstklässler steigt seit einigen
Jahren wieder an. Wenn man den Zukunftsprognosen
trauen darf, dann werden auch andere Länder in



Deutschland noch durch solch ein Tal müssen. Wandel
allerorts. 
 
 
Bald nach der Wende hatten sich die ersten Stadtflüchtlinge
in Lüchow eingefunden und versuchten, hier ein neues
Leben aufzubauen, die Freiheit und die Einsamkeit zu
genießen. Aber auch die sind weitergezogen. Ende der
1990er-Jahre standen dann plötzlich wir auf dem Dorfplatz
und wunderten uns darüber, dass es solche verschlafenen
Ecken in Deutschland überhaupt noch gibt. 
Ja, es war nicht viel, was wir hier vorfanden, es gab hier fast
nichts. Oder nein, es war eigentlich total viel: der perfekte
Hintergrund für große Träume. Und noch sind wir hier, noch
sind wir nicht weitergezogen, auch wenn wir uns hin und
wieder fragen, was wir hier eigentlich machen. 
Was wir vorfanden, war ein kleines Dorf mit alten kaputten
Häusern, mit ein paar alten Einwohnern, die an keine
großen Veränderungen mehr glaubten, die keine großen
Träume mehr hatten. Bald war uns klar: Wir würden viel Zeit
und Kraft und natürlich auch Geld in die Sanierung, den
Wiederaufbau und in den Neubau von Gebäuden stecken
müssen. Wie sich herausstellen sollte, würde das aber die
leichtere Arbeit sein. Heute wissen wir, dass wir viel mehr in
den Kampf mit den Behörden investieren mussten und
müssen, in den Kampf mit alten Strukturen. Aber auch
gegen Unverständnis, Neid und Missgunst müssen wir uns –
in nie erwartetem Umfang – ständig zur Wehr setzen. Aber
man stößt nicht nur auf Widerstände, wenn ein Traum auf
die Wirklichkeit trifft, und das gehört wohl zu den schönsten
Erlebnissen: Wie viel unerwartete und selbstlose Hilfe,
Unterstützung und Aufmunterung durften wir erfahren! So
lange wir unsere Träume nicht aufgeben, so lange werden
wir auch von einem engen Netz der Solidarität getragen, das
durften und dürfen wir erleben.



Wir sind hier, um unsere Träume zu leben. Wir wollen
versuchen herauszufinden, ob es möglich ist, ein
artgerechtes Leben zu leben. Wir versuchen, unsere Vision
in die Realität umzusetzen, eine Dorfgemeinschaft
aufzubauen, die ihr eigenes Leben in die Hand nimmt, eine
selbstbestimmte Lebensgemeinschaft. Lüchow ist unsere
Antwort auf die Frage, wie man im Einklang mit der Natur
leben kann, zusammen mit der Natur und mit Respekt vor
ihr, ohne sie auszuplündern, ohne sie zu zerstören. Wie
können wir die Natur erhalten und damit unsere
Lebensgrundlage, für uns, für unsere Kinder, für alle
Menschen auf diesem Planeten?  

Ein ganz normaler Tag im
Leben von einem, der

auszog, ein Dorf zu retten 
7:00 Uhr 
Was steht denn alles im Kalender? 
Um zehn will eine Journalistin vorbeikommen. Um drei ist
Konferenz, und danach muss ich auf die Baustelle nach
Neubrandenburg. 
Ich sehe mir die Unterlagen an, die mir meine Mitarbeiter auf
den Schreibtisch gelegt haben. Ein paar Unterschriften, eine
Bewerbung einer Erzieherin und ein paar Anrufe, das kann
alles bis nach dem Frühstück warten. Dann gehe ich schnell
noch meine eigene Liste durch. Ich habe eine Liste, da steht
alles drauf, was ich machen will, machen soll oder machen
muss. Restarbeiten an einem Dach, die Rechnung von
einem Handwerker prüfen, den B-Plan von Bernd fertig
machen, mit dem Landkreis über die Kita-Gebühren
verhandeln, Fördermittel für das Kinder-Hotel beantragen …
Mein Ziel ist immer, dass überhaupt keine Punkte auf dieser
Liste stehen, aber das funktioniert nicht. Immer wenn ich
drei Punkte abgearbeitet habe, sind fünf neue


