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DER VERLAUF DER MISSION

Die EMB Energie Mark Brandenburg GmbH hat die Schulaktion mit Schülerinnen und Schülern der 
Klassenstufe 8, die sie 2010 ins Leben gerufen hatte, im Schuljahr 2017/2018 fortgesetzt. Das Ziel 
wurde beibehalten: Die Teilnehmer sollten für den sparsamen Umgang mit Energie sensibilisiert wer-
den, konkrete „Energiefresser“ finden und beseitigen. Die Aktion richtete sich auch an Lehrer, Eltern 
und Kommunen.

Insgesamt hatten sich für die MISSION ENERGIESPAREN 2017/18 35 Klassen aus 19 Schulen des 
Versorgungsgebietes der EMB angemeldet – so viele wie noch nie! Zu den „alten Hasen“ sind wie-
derum neue Schulen hinzugekommen. Damit haben sich in den vergangenen acht Schuljahren rund 
5000 Schüler aus 195 Klassen und 40 Schulen auf die Mission begeben.

Die Aktion gliederte sich wieder in drei Etappen mit verschiedenen Aufgaben: 
@ZUHAUSE: Der Zuhause-Check
13.11. - 08.12.2017 (Einzelarbeiten)

@KOMMUNE: Der Kommunen-Check
08.01. - 02.02.2018 (Gruppenarbeiten)

@FINALE: Die Finalrunde 
12.03. - 20.04.2018

Finale: – Finale mit der Präsentation der sechs Umwelt-Kitas 
26.04.2018

Ausgelobt waren wieder Preise im Gesamtwert von 7.000 Euro. Zur fachlich gut besetzten Jury gehör-
ten neben Vertretern der EMB ein unabhängiger Energieberater, eine Fachberaterin Physik, ein Jour-
nalist des rbb und je eine Vertreterin der Wirtschaftsförderung Brandenburg und der BUNDjugend. 

Die neue Bildungsministerin Britta Ernst hatte die Schirmherrschaft weitergeführt und schickte ihren 
Landesbeauftragten für Schülerwettbewerbe Klaus-Dieter Pohl zum Finale. Er dankte der EMB und 
ihren Partnern für diese beispielhafte Initiative im Land Brandenburg.
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Wiederum nahmen Vertreter der Kommunen am Finale teil: unter ihnen aus Trebbin Bürgermeister 
Thomas Berger, (Mitte, 2.v.li) und die stellvetretende Bürgermeisterin Ina Schulze (Mitte, 3.v.li), sowie 
der neue Klimamanager der Stadt Wittstock Maik Weber.

Die Aktion wurde durch eine intensive Pressearbeit begleitet – in Printmedien, Hörfunk, TV und  
online lieferte die Mission Geschichten und Schlagzeilen. Es gab durchweg positive Kommentare zur 
MISSION ENERGIESPAREN, zum Veranstalter, zu den Partnern oder zu den beteiligten Schulen.

Die Facebook-Seite Mission Energiesparen wurde weitergeführt, Reichweite und Zugriffe kontinuier-
lich gesteigert. Nach zwei Jahren Social Media kann man sagen: Die Mission Energiesparen hat eine 
wachsende „Fan-Gemeinde“.
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Land Brandenburg
Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport  
unterstützte die MISSION ENERGIESPAREN weiter. 
Ministerin Britta Ernst, die im September 2017 ihr 
Amt antrat, führte die Schirmherrschaft ihres Vor-
gängers weiter. 

BUNDjugend
Der Landesverband Brandenburg der BUNDjugend, deren Haupt-
ziel es ist, die natürlichen Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren 
und Pflanzen vor weiterer Zerstörung zu schützen und wiederher-
zustellen, identifizierte  sich erneut mit den Zielen der MISSION 
ENERGIESPAREN und blieb Partner.

Wirtschaftsförderung Land Brandenburg | Energie
(ehemals ZAB ZukunftsAgentur) berät Unternehmen und Kommu-
nen, begleitet Projekte und erstellt Gutachten und Studien.  
Das Energie-Team der Wirtschaftsförderung blieb der MISSION  
ENERGIESPAREN treu und fügte sie auch in ihre Kommunikation 
ein.

DIE PARTNER
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Mission Energiesparen @ zuhause
vom 13. November bis 8. Dezember 2017

Brandenburger Schuler 

fur unser Klima

Aktions-Hotline: 0331 7212-652   |   E-Mail: info@emb-mission-energiesparen.de   |   www.emb-mission-energiesparen.de

Eine Aktion der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH unter der Schirmherrschaft 
von Günter Baaske, Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

und in Zusammenarbeit mit BundJugend und Wirtschaftsförderung Land Brandenburg.

GESAMTPUNKTZAHL 

Bei uns könnten pro Jahr eingespart werden: Euro Gesamtersparnis

Kosten mögl. Ersparnis

Wärme & Warmwasser

Strom

______________________
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Bisher Neu

Kühlschrank    oder kein Label

Gefrierschrank    oder kein Label

Kühlkombination   oder kein Label

Waschmaschine   oder kein Label 

Geschirrspüler    oder kein Label

Kühlschrank hat derzeit           EEK A+

Waschmaschine hat derzeit     EEK B

dies entspricht 2019 der EEK

dies entspricht 2019 der EEK

1.  Das EU-Label an Haushaltsgeräten gibt Auskunft über die Energieausnutzung und wird 2019 
aktualisiert. Check mal an den Geräten oder in den Garantie- bzw. Bedienungsunterlagen, 
welche Energie-Effi zienzklassen (EEK) an den Geräten bei dir zu Hause vorhanden sind.

a) Trage die von dir gefundenen Energie-Effi zienzklassen (EEK) auf dem Label an den bei euch vorhandenen 
Geräten ein.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

  Schülerarbeitsbogen   Schule:       Klasse: 

7.  In jedem Haushalt in Deutschland können allein mit einfachen Maßnahmen durchschnittlich 
9 Prozent weniger Energie verbraucht werden. Wieviel Geld könnte demnach in deinem 
Haushalt pro Jahr eingespart werden? – Frage deine Eltern nach den letzten Jahresabrech-
nungen für Heizung und Warmwasser sowie für Strom.

 Berechnung zu 6b): Was würden ein Vollbad und eine dreiminütige Dusche jeweils insgesamt kosten.

b) Ein Kühlschrank weist nach dem momentanen System die EEK A+ und eine Waschmaschine die EEK B auf. 
Welchen Energie-Effi zienzklassen entspräche dies 2019?

2.  Der Standby-Modus, mit dem elektrische Geräte in einen „Schlafmodus“ versetzt werden, 
aber nicht wirklich ausgeschaltet sind, ist ein wahrer Energieverschwender!

a)  Notiere alle elektrischen Geräte mit Standby-Modus, die du fi ndest. Je mehr, desto besser!

b)  Welche Geräte werden komplett ausgeschaltet?

c)  Gibt es Geräte unter a) bei denen der Standby-Modus sinnvoll ist?

DIE WERBEMITTEL OFF- UND ONLINE

Brandenburger Schuler fur unser Klima

Der Schutz unserer Erde geht uns alle an. Deshalb laden wir, als euer Energiepart-
ner, auch in diesem Jahr alle 8. Klassen ein, bei der MISSION ENERGIESPAREN 
2017/18 mitzumachen. Findet Energiefresser und entwickelt innovative Ideen, 
um diese zu beseitigen. Damit helft ihr nicht nur unserer Umwelt, sondern 
könnt sogar eure Klassen- und Schulkasse füllen: Im Finale winken insgesamt 
7.000 Euro Preisgeld für die erfolgreichsten Schulklassen!

jetzt 

mitmachen 

und 

gewinnen!

Eine Aktion der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH unter der Schirmherrschaft 
von Günter Baaske, Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

und in Zusammenarbeit mit BundJugend und Wirtschaftsförderung Land Brandenburg.

Eine Aktion der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH unter der Schirmherrschaft 
von Günter Baaske, Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

und in Zusammenarbeit mit BundJugend und Wirtschaftsförderung Land Brandenburg.

Aktions-Hotline: 0331 7212-652  |  E-Mail: info@emb-mission-energiesparen.de  |  www.emb-mission-energiesparen.de

Bei der Schultour mit Uwe Madel 
könnt ihr richtig aktiv werden.

Dieses Hausboot überzeugte durch 
ein durchdachtes Energiekonzept.

Die Jury nimmt eure Arbeiten genau 
unter die Lupe. Euer Engagement zahlt sich aus: 

3.000 Euro für die beste Klasse! 
Minister Günter Baaske ist Schirmherr 
der Mission Energiesparen 2017/18.

Mission Energiesparen@Zuhause
vom 13. November bis 8. Dezember 2017

Mission Energiesparen@Kommune
vom 8. Januar bis 2. Februar 2018

Mission Energiesparen@Finale
vom 12. MArz bis 20. April 2018

Finale am 26. April 2018

So lauft die Aktion

Mission energiesparen @ zuhause
vom 13. November bis 8. Dezember 2017

Verschwendung von Wärme und Strom fängt zu Hause an – zum 
Beispiel mit zu warmen Zimmern, fehlenden Energiesparlampen oder 
einem stromfressenden Kühlschrank. Deshalb heißt es während dieser 
Mission: Alltag checken! Beim Messen, Zählen und Beobachten wird’s 
richtig spannend und garantiert überraschend.

Mission energiesparen @ kommune
vom 8. Januar bis 2. Februar 2018

In eurer Stadt werden eine Menge Wärme und viel Strom verbraucht,
damit sich die Menschen wohlfühlen und alles gut funktioniert.
Ihr werdet euch dort auf die Suche nach Energieverschwendungen
machen und euch dabei auch in einem Gebäude eurer Kommune 
umschauen. Ideen sind in dieser zweiten Mission gefragt!

Mission energiesparen @ Finale
vom 12. marz bis 20. April 2018

finale am 26. April 2018 

Die sechs erfolgreichsten Schulklassen bestreiten die Endrunde  
gegen Energieverschwendung mit dem Finale im Treffpunkt Freizeit in 
Potsdam. 

euer Minister 

druckt die Daumen Das konnt Ihr gewinnen

Wer gewinnt wie viel? Eine Jury entscheidet bei der  
MISSION ENERGIESPAREN @ FINALE, wer die Schecks  
und somit die insgesamt 7.000 Euro gewinnt.

1. Preis: 3.000 Euro *

2. Preis: 1.500 Euro *

3. Preis: 1.000 Euro *

4. – 6. Preis: je 500 Euro *

* Der Gewinn teilt sich jeweils zur Hälfte in die Klassen- und Schulkasse.

Wie Eure Klasse mitmachen kann

Eure Klasse will bei der MISSION ENERGIESPAREN mitmachen? Toll! 
Zunächst muss euch euer Lehrer anmelden, damit wir wissen, wer  
ihr seid. Also gleich zusammen das Anmeldeformular ausfüllen  
oder unter www.emb-mission-energiesparen.de im Internet 
anmelden. Dort findet ihr, neben Informationen und Presseberichten 
während der Aktion, auch die aktuelle Platzierung eurer Klasse. 

Wer steckt hinter der aktion?

Wir, die EMB Energie Mark Brandenburg GmbH, sind ein Energie-
versorger in eurer Region. Wir liefern zuverlässig Erdgas und Strom, 
vielleicht auch in eure Schule oder zu euch nach Hause. Seit Jahren 
kümmern wir uns um die Einsparung von Energie und den Klima-
schutz. Zum Beispiel mit Bio-Erdgas, das EMB aus nachwachsenden 
Rohstoffen in Rathenow und in Neudorf produziert. Oder mit  
Umweltstrom aus 100 Prozent Wasserkraft. Oder mit klimaschonen-
den Erdgasautos, die auf unseren Straßen immer mehr werden. 

Erneut wollen wir gemeinsam mit euch und zusammen mit 
unseren Partnern etwas gegen Energieverschwendung tun.  
Ihr werdet staunen, was es bei der MISSION ENERGIESPAREN 
zu entdecken – und zu verändern – gibt.

..

EnergiesparLampen und LED-lampen sparen bis zu 

80 Prozent Strom Und sehen durch neue Lampen-

formen sogar richtig schick aus. Herkommliche 

Gluhlampen uber 10 Watt sind ohnehin schon out.

der Standby-Modus ist ein grosser Stromfresser. 

Allein bei einem TV-Gerat kommen bis zu 100 kWh  

im Jahr zusammen. Steckdosenleisten, die man aus-

schalten kann, schaffen hier Abhilfe.

Viele Zimmer sind uberheizt. Dreht man die Heizung 

ein wenig runter und senkt die Raumtemperatur um 

2 C, spart man 12 Prozent Energie Und trotzdem 

bleibt es gemutlich.

Liebe Schülerin und lieber Schüler,

mach mit bei der „Mission Energiesparen“! Gönn‘ dir einfach mal 
eine Pause und schalte ab: die Spielekonsole, den Laptop, das Handy, 
das unnütze Licht im Zimmer. Begib‘ dich auf die Suche nach den 
Energiefressern zu Hause und in einem anderen Gebäude deiner Stadt 
oder Gemeinde. Wo gibt’s noch stromfressende Glühlampen statt 
Energiesparleuchten? Wo wird Wärme nutzlos verschwendet, weil die 
Raumtemperaturen viel hoch sind? Lässt es sich auch ohne Klimaan-
lage aushalten? 

Strom, Kohle, Erdöl, Gas – das alles sind wertvolle Dinge, über die 
wir Tag für Tag ganz selbstverständlich und meist ohne nachzudenken 
verfügen. Aber sie sind teuer, für deine Eltern und für unsere Umwelt. 
Denn sie stehen nur in begrenztem Maß zur Verfügung und das nicht 
mal für alle Menschen.

Der Schülerwettbewerb „Mission Energiesparen“ ruft dich dazu 
auf, Strom und Wärme zu sparen und zeigt dir, wie das geht. Viele 
Schülerinnen und Schüler haben schon mitgemacht und dabei tolle 
Ideen entwickelt. Ich bin überzeugt: Auch du steckst voller Energie! 
Also mach mit, finde die Energiefresser und erzähle anderen davon. 
Deine Ideen sind beim Schülerwettbewerb „Mission Energiesparen“ 
der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH gefragt. Ich bin gespannt 
und hoffe, dass wir dadurch viel Energie sparen können.

Viel Spaß und viel Erfolg!
 

Günter Baaske
Minister für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg

.. ..

Brandenburger Schuler  

fur unser Klima

R  Welche 8. Klasse findet die  
meisten Energiefresser?

Eine große Mission: Unsere Erde ist in Gefahr! Weil wir viel zu viel 
Energie verbrauchen, kann das gefährliche Treibhausgas CO2 als 
Klimakiller sein zerstörerisches Unwesen treiben. Viele Menschen in 
Deutschland kümmern sich bereits darum, dass es hier eine Wende 
gibt: eine Energiewende. Sie bedeutet unter anderem mehr Energie 
durch Sonne und Wind, aber auch das Energiesparen ist wichtiger 
denn je. Deshalb brauchen wir eure Hilfe! Nur gemeinsam können wir 
die Zukunft unseres schönen Planeten sichern.  
 
Falls eure Klasse bei der MISSION ENERGIESPAREN mitmacht,  
sagen die Umwelt, wir als euer Energiepartner und unsere 
Aktionspartner schon jetzt: Danke!

Eure 8. Klasse ist bei der MISSION ENERGIESPAREN dabei? Dann 
freuen sich nicht nur unsere Erde und das Klima, sondern vielleicht 
auch eure Klassen- und Schulkasse.  
Denn die Schulklassen, die im bevorstehenden Winter die meisten 
Energiefresser finden und womöglich sogar beseitigen, gewinnen 
am Ende einen der tollen Preise für sich und ihre Schule. 3.000 Euro, 
1.500 Euro, 1.000 Euro oder 3 x 500 Euro – das lohnt sich doch  
für alle, stimmt‘s?  
 
Also am besten noch heute in der Klasse und vielleicht auch zu 
Hause darüber sprechen und für die MISSION ENERGIESPAREN 
anmelden! Gern auch für die Schultour mit Uwe Madel.

Energie sparen –

... und 7.000 Euro winken

Das Klima sagt Danke

den erfolgreichsten Klassen!

Habt ihr Fragen? Dann meldet euch bei uns.

Aktions-Hotline: 0331 7212-652
E-Mail: info@emb-mission-energiesparen.de

Anmeldung und Infos auch unter:
www.emb-mission-energiesparen.de
facebook.com/MissionEnergiesparen

Eine Aktion der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH unter der Schirmherrschaft  
von Günter Baaske, Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 

und in Zusammenarbeit mit BundJugend und Wirtschaftsförderung Land Brandenburg.

Euer Engagement zahlt sich aus: 

3.000 Euro für die beste Klasse! 
Bei der Schultour mit Uwe Madel 
könnt ihr richtig aktiv werden.

jetzt 

mitmachen 

und 

gewinnen!

Mission Energiesparen @ zuhause
vom 13. November bis 8. Dezember 2017

Brandenburger Schuler 

fur unser Klima

Aktions-Hotline: 0331 7212-652   |   E-Mail: info@emb-mission-energiesparen.de   |   www.emb-mission-energiesparen.de

Eine Aktion der EMB Energie Mark Brandenburg GmbH unter der Schirmherrschaft 
von Günter Baaske, Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

und in Zusammenarbeit mit BundJugend und Wirtschaftsförderung Land Brandenburg.

GESAMTPUNKTZAHL 

Bei uns könnten pro Jahr eingespart werden: Euro Gesamtersparnis

Kosten mögl. Ersparnis

Wärme & Warmwasser

Strom

______________________
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энергия • ενέργεια

Bisher Neu

Kühlschrank    oder kein Label

Gefrierschrank    oder kein Label

Kühlkombination   oder kein Label

Waschmaschine   oder kein Label 

Geschirrspüler    oder kein Label

Kühlschrank hat derzeit           EEK A+

Waschmaschine hat derzeit     EEK B

dies entspricht 2019 der EEK

dies entspricht 2019 der EEK

1.  Das EU-Label an Haushaltsgeräten gibt Auskunft über die Energieausnutzung und wird 2019 
aktualisiert. Check mal an den Geräten oder in den Garantie- bzw. Bedienungsunterlagen, 
welche Energie-Effi zienzklassen (EEK) an den Geräten bei dir zu Hause vorhanden sind.

a) Trage die von dir gefundenen Energie-Effi zienzklassen (EEK) auf dem Label an den bei euch vorhandenen 
Geräten ein.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

  Schülerarbeitsbogen   Schule:       Klasse: 

7.  In jedem Haushalt in Deutschland können allein mit einfachen Maßnahmen durchschnittlich 
9 Prozent weniger Energie verbraucht werden. Wieviel Geld könnte demnach in deinem 
Haushalt pro Jahr eingespart werden? – Frage deine Eltern nach den letzten Jahresabrech-
nungen für Heizung und Warmwasser sowie für Strom.

 Berechnung zu 6b): Was würden ein Vollbad und eine dreiminütige Dusche jeweils insgesamt kosten.

b) Ein Kühlschrank weist nach dem momentanen System die EEK A+ und eine Waschmaschine die EEK B auf. 
Welchen Energie-Effi zienzklassen entspräche dies 2019?

2.  Der Standby-Modus, mit dem elektrische Geräte in einen „Schlafmodus“ versetzt werden, 
aber nicht wirklich ausgeschaltet sind, ist ein wahrer Energieverschwender!

a)  Notiere alle elektrischen Geräte mit Standby-Modus, die du fi ndest. Je mehr, desto besser!

b)  Welche Geräte werden komplett ausgeschaltet?

c)  Gibt es Geräte unter a) bei denen der Standby-Modus sinnvoll ist?
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WERBETOUR MIT UWE MADEL

Der rbb-Moderator und Umweltexperte war zusammen mit den EMB-Beratern Gast in besonders 
spannenden Unterrichtsstunden.

Goetheoberschule 
Trebbin

Jahn-Gymnasium
Rathenow

Solar-Oberschule  
Beelitz

Gymnasium
Wittstock

Hedwig-Bollhagen- 
Gymnasium Velten

Grund- und Oberschule
Wilhelmshorst
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DAS MEDIENECHO 

Es haben 2017/18 genauso viele Medien über die Mission berichtet wie im Jahr zuvor, die Anzahl der 
Veröffentlichungen ist gestiegen. In die Kommunikationsarbeit wurden wiederum die Gemeinden 
einbezogen – mit großem Erfolg.  

Das Clipping ist eine Auswahl.

Anzahl der Redaktionen:    rund 20    
Gesamtzahl der Veröffentlichungen:  rund 70
Erreichte Leser/Hörer/Zuschauer:  1,5 - 2 Millionen 
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IN KÜRZE

Schulung am
eigenen Computer
Rathenow. Die Volkshochschule
Havelland bietet für Teilnehmer,
die ein eigenes Laptop oder ein
Notebook zu Hause haben und es
endlich gekonnt einsetzen möch-
ten, einen Kurs ab Mittwoch, dem
27. September 2017, um 18 Uhr an.
Die Teilnehmer erlernen an ihrem
eigenen Gerät die Grundlagen der
EDV sowie den Einstieg ins jeweili-
ge Betriebssystem. Unterrichtet
werden Kleingruppen mit sechs
Teilnehmern. So ist es möglich,
sich individuell auf jeden Teilneh-
mer einzustellen. Die zehn Veran-
staltungen finden mittwochs von
18 bis 20.15 Uhr statt. Um Anmel-
dung im Büro der Volkshochschu-
le, Bammer Landstr. 10, Tel. 03385
/ 5517331 oder online unter
www.vhs-havelland.de wird gebe-
ten.

Gemeindevertreter
treffen sich
Kotzen. Am Donnerstag, dem
21. September, treffen sich um
19 Uhr im Gemeindehaus in Kot-
zen, Dorfstraße 7, die Gemeinde-
vertreter zur ihrer nächsten Sit-
zung. Interessierte Bürger haben
die Möglichkeit, sich in einer Ein-
wohnerfragestunde zuWort zu
melden. Auf der Tagesordnung im
öffentlichen Teil der Sitzung steht
außerdem eine Beratung zur Haus-
haltssatzung 2017. Zudem wollen
die Abgeordneten den Standort
für eine neue Trafostation festle-
gen.

Hubertus Heil stellt
sich dem Publikum
Dallgow-Döberitz. Die SPD Havel-
land lädt für Dienstag, den 19. Sep-
tember, zu einem Fest in das ehe-
malige Volkshaus, jetzt Tanzschule
Allround, in der Wilmsstraße 43,
nach Dallgow-Döberitz ein. Be-
ginn ist um 19 Uhr. SPD Bundes-
tagskandidat Benjamin Grimm
stellt sich vor und der Generalse-
kretär der SPD im Bund Hubertus
Heil wird reden und sich anschlie-
ßend den Fragen der Besucherin-
nen und Besucher stellen. Für
Unterhaltung und Kultur sorgen
die Allround-Tanzgruppe und Live
Musik mit der Band Kileza. Mode-
riert wird die Veranstaltung von
Theresa-Marie Wenzel. Der Eintritt
ist frei.

Schneewittchen im
Märchencafé
Stendal. Im Märchencafé des
Theaters der Altmark begibt sich
Claudia Tost am Sonntag, den
24. September, um 14 und 16 Uhr in
das ferne Land hinter den sieben
Bergen, bei den sieben Zwergen
und präsentiert das beliebte Mär-
chen „Schneewittchen“ der Gebrü-
der Grimm. Einmal im Monat ent-
führt das Stendaler Theater kleine
und große Zuschauer ab 3 Jahren
auf eine wunderbare Reise in die
Welt der Märchen. In der gemütli-
chen Atmosphäre des Kaisersaals
lesen oder spielen Schauspieler
beliebte Märchenklassiker oder
neu zu entdeckende Märchen-
schätze aus aller Welt – dazu gibt
es Kaffee, Kakao und Kuchen.

Karten für 4,50 Euro können
unter 03931 – 635 777 oder besu-
cherservice@tda-stendal.de reser-
viert werden.

Tausende Tauben steigen auf,
wenn sein Kommando kommt

Der Premnitzer Matthias Klühe ist ehrenamtlicher Flugleiter für Wettbewerbe:
Saison ist gerade zu Ende gegangen – Größte Veranstaltung mit 9287 Tieren

Premnitz.Esgibt einmächtigesRau-
schen, wenn tausende Brieftauben
zumWettflug aufsteigen. Im Hand-
umdrehenhaben sie ihre Transport-
boxenverlassenund sindAugenbli-
cke später gen Heimatschlag ent-
schwunden.DerPremnitzerMatthi-
as Klühe erlebt dieseMomente sehr
viel häufiger als andere Zeitgenos-
sen, denn seit sechs Jahren ist er eh-
renamtlichalsFlugleiter fürWettbe-
werbe von Brieftauben tätig. Für
Langschläfer istdasnichts,dennder
Start – von den Fachleuten Auflass
genannt – erfolgt meist morgens in
der Zeit von 5 bis 6 Uhr.

23 Wettflüge hat er in dieser Sai-
son organisiert, die von April bis
September ging. Am letzten Sonn-
tagwarder letzteAuflass. Tausende
Tauben haben sich auf sein Kom-
mandoindieLufterhoben.LautPro-
tokoll sindes insgesamt43517Tiere
gewesen. Zu Beginn gab es sechs
Vorflüge, als Training. Dann hat der
Premnitzer 17 Preisflüge folgen las-
sen.

Die Organisationsstruktur ist so:
Matthias Klühe ist Vorsitzender des
Premnitzer Brieftaubenzüchterver-
eins, der „Havelbote“ heißt. Sein
nun schon verstorbener Opa Franz
war seinerzeit dabei, als dieser 1961
gegründetworden ist.DerHavelbo-
te hat 24 Mitglieder, die aus Prem-
nitz,RathenowundDörfernderUm-
gebung kommen. Der Verein hat
sich der „Reisevereinigung“ (so der
Fachbegriff) Genthin angeschlos-
sen. Diese bildet mit den Reisever-
einigungen Burg und Stendal den
Regionalverband Magdeburg, dem
333 Brieftaubenzüchter angehören.
Mit Teilnehmern aus diesemGebiet
werden die Wettflüge ausgetragen,
dieMatthias Klühe leitet.

„Der Reiz des Ganzen“, erklärt
er, „ist, die schnellste Brieftaube zu
haben.“ Es gibt Einzelwertungen
für männliche bzw. weibliche Tau-
ben, eine gemeinsame Wertung für
Jungtauben aus dem Wettkampf-
jahr, Wertungen für Kurz- oder
Langstrecken (die bei 500 Kilome-
tern beginnen) und natürlich auch
eine Züchterwertung. Für die Mit-
glieder des Havelboten ist die Sai-
sonohne spektakulärevorderePlät-
ze zu Ende gegangen.

Gewertet werde die Durch-
schnittsgeschwindigkeit jeder Tau-
be, erklärt Matthias Klühe, da die
Tiere aus verschiedenen Schlägen
naturgemäß vomAuflassort ein we-
nig unterschiedliche Strecken bis
nach Hause zurücklegen müssen.
Der Geschwindigkeitsrekord einer
Taube von hier, so berichtet der
Wettflugleiter, liege bei 1800 Me-
tern in der Minute. Das ist die übli-
che Einheit für Taubenwettflüge,
was bei dem genannten Tempo
108 Kilometern pro Stunde entspre-
chen würde. Als guter Durchschnitt
für eine Taube gelten 1200 bis 1400
Meter pro Minute. In dieser Saison
sind die Geschwindigkeiten nicht
gar so groß gewesen, weil die Tau-
ben oft gegen Wind und Regen an-
fliegen mussten. Der Regionalver-

Von Bernd Geske

rich-von-Rosenberg-Straßestellt sie
von Beginn an jedenDienstagnach-
mittag imkleinenKreis Flüchtlings-
frauen das gesellschaftliche Leben
in Deutschland vor. Weil es dort im-
mer mehr Interessierte gab, ist vor
etwa einem Monat im Gemein-
schaftsraum des Asylbewerber-
heims am Birkenweg für den Don-
nerstagnachmittag ein zweiter
Lerntag angesetzt worden.

„Wir wollen ein Projekt entwi-
ckeln“, erklärtMonikaDohrn, „und
befinden uns jetzt in der Probepha-
se.“ Es solle ermittelt werden, wer
zu einem freiwilligen Deutschkurs
kommen würde, was man dort ma-
chen könnte und welche finanziel-
len Mittel erforderlich wären, um
Lehrmittel und einen Raum zu be-
kommen. Unterstützt wird Monika

lingsfrauen, um ihnen den Rücken
fürdenDeutschunterricht freizuhal-
ten.Außerdemkümmert sie sich um
einzelne Flüchtlinge, die gar keine
Schreibkenntnisse haben. Ihr Ehe-
mann FrankWeber übernimmt ver-
schiedenste andere Aufgaben: Er
bringt Flüchtlinge zu Terminen und
hilft ihnen bei Arztbesuchen, Bank-
angelegenheiten und ähnlichen
Dingen.

WalterScheeleausMilowkommt
jeden Mittwoch ins Asylbewerber-
heim,ummit Interessiertenschriftli-
che Angelegenheiten zu erledigen.
Er hilft beim Erstellen von Lebens-
läufen, Bewerbungsunterlagen und
Ausfüllen von Formularen. Nicht
zuletzt zähltMichael Scheil ausRet-
zow zu den ehrenamtlichen Hel-
fern. Er unterstützt die Asylbewer-

ber beim Deutschlernen am Com-
puter. „Wir sind allen ehrenamtli-
chen Helfern sehr dankbar“, sagt
Kerstin Stein-Maasch von der
Agentur für Bürgerschaftliches En-
gagement, „wir sind stolz, dass im-
mer mehr Flüchtlinge bei uns
Deutsch lernen wollen.“ Um den
Beteiligten einmal die Gelegenheit
zumentspanntenZusammenseinzu
schaffen, sei der Grillabend organi-
siert worden. Ohne Deutschlernen
ging es aber auch dort nicht ab.Mo-
nika Dohrn übte mit ihren Schütz-
lingen zunächst das gute alte Fin-
gerspiel„Das istderDaumen...“.Sie
hatte aucheineKurzgeschichtemit-
gebracht, die sie mit verteilten Rol-
len laut vorlesen ließ. Mama Maus
und ihreKinder, Sprachemit Rhyth-
mus und Reimen – gut zu lernen.

Dank für Deutschunterricht
Agentur für Bürgerschaftliches Engagement organisiert Grillabend am Asylbewerberheim Birkenweg für Flüchtlinge und ehrenamtliche Helfer

Rathenow. An der Gemeinschafts-
unterkunft am Rathenower Birken-
weg hat die Agentur für Bürger-
schaftliches Engagement am Don-
nerstageinenGrillabend fürFlücht-
linge und ehrenamtliche Helfer or-
ganisiert. Damit sollte ein lockerer
Rahmen geschaffen werden für
rund25Flüchtlinge,diesichauf frei-
willigerBasis seit längererZeit in re-
gelmäßigen Veranstaltungen mit
der deutschen Sprache und Kultur
vertrautmachen,unddieehrenamt-
lichenHelfer,die ihnendasermögli-
chen.

Monika Dohrn aus Rathenow
widmetsichseit zweieinhalbJahren
dieser Aufgabe. Im Interkulturellen
Familiencafé der Awo an der Hein-

Von Bernd Geske Dohrn vonAnfang andurchAngeli-
ka und Frank Weber. Alle Drei ha-
ben in den Havelland-Kliniken ge-

arbeitet und sind seit wenigen Jah-
ren Rentner. Angelika Weber be-
treut die kleinen Kinder der Flücht-

Die ehrenamtlichen Helfer inmitten ihrer Deutschschüler im Gemeinschafts-
raum des Asylbewerberheims. Sitzend Mitte Monika Dohrn, stehend von
rechts Kerstin Stein-Maasch, Frank und Angelika Weber. FOTO: BERND GESKE

band hat festgelegt, dass seine Flü-
ge in RichtungWesten ausgetragen
werden. Das hat zur Folge, dass die
Wettbewerbe über längere Stre-
cken alle imNachbarland Polen ge-
startet werden. Als größte Entfer-
nung für 2017 gehen 604 Kilometer
in die Statistik ein. Der Auflass war
kurz vorWarschau, 242Züchterwa-
ren mit 5777 Tauben dabei. Die
größte Taubenzahl ging im Juni mit
9287 Tieren auf die Reise, Auflass
war in Krosniewice.

Durch die vielen Auflassorte in
polnischenGefilden ist mittlerweile
eine intensive Zusammenarbeit mit
polnischen Brieftaubenzüchtern
entstanden. So hat Matthias Klühe
auch noch die Verantwortung für
Auflässe tausender polnischer Tau-
benübernommen,vondenen indie-
ser Saison 19 in Rathenow stattge-
funden haben. Weil er auf diese
Weise jedesWochenendeWettflüge
hatte, die oft aus Witterungsgrün-
den stückchenweise verschoben
werdenmussten, ist er froh, dass die
Saisonbeendet ist. Jetztkannersich
erstmal in Ruheumdie 150 eigenen
Taubenkümmern, die er zusammen
mit seinemVater Rainer hält.

Was für ein Geflatter! Über 7000 Brieftauben sind bei diesem Wettflug in Rathenow aufgestiegen. FOTOS: BERND GESKE

Der Premnitzer Matthias Klühe zu Hause in seinem Taubenschlag.

Wettflüge der Saison 2017

In der Saison 2017 hat
Matthias Klühe für den
Regionalverband insge-
samt 23 Wettflüge or-
ganisiert.

Insgesamt stiegen bei
diesen Veranstaltungen
43517 Brieftauben zum
Wettflug auf.

Die längste Strecke
wurde am 9. Juli mit
604 Kilometern zurück-
gelegt.

Die meisten Brieftau-
ben stiegen am 11. Juni
auf. Es waren 9287 Tie-
re, die eine Strecke von
514 Kilometern flogen.

Der Premnitzer Brief-
taubenzüchterverein
„Havelbote“ wurde 1961
gegründet. Er hat der-
zeit 24 Mitglieder.

Polnische Brieftauben-
züchter haben dieses
Jahr 19-mal Wettflüge in
Rathenow gestartet.

Havelland. Auch im Schuljahr
2017/18 werden Schülerinnen
undSchülerderKlassenstufe 8 in
Westbrandenburg Verschwen-
dungen bei Wärme und Strom
aufspüren und beseitigen. Die
EMB Energie Mark Branden-
burgGmbHlädtbereits zumach-
ten Mal zur Mission Energiespa-
ren ein – einem Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
imLandBrandenburgentwickelt
hat. In den vergangenen Jahren
haben stets Rathenower Klassen
an dem Wettbewerb teilgenom-
men. Ab sofort können sich die
Schulklassen telefonisch unter
der Aktions-Hotline 0331/7212-
652 oder per Internet unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de anmelden.

Die erste Mission des Wettbe-
werbs, der so genannte Zu-Hau-
se-Check, startet am 13. Novem-
ber. Dabei geht es darum, den
Stromverbrauch in den eigenen
vier Wänden unter die Lupe zu
nehmen. Im anschließenden
Kommunen-Check, der Anfang
2018 ansteht, prüfen die Mäd-
chen und Jungen eine Kita ihrer
Stadt oder Gemeinde auf Herz
und Nieren. Die sechs erfolg-
reichsten Klassen kommen ins
Finale.

Teilnahmeberechtigt sind alle
8. Klassen imVersorgungsgebiet
der EMB. Den Klassen, die die
meisten Verschwendungen auf-
spüren, winken auch in diesem
Jahr Preise im Gesamtwert von
7 000Euro,diezugleichenTeilen
an die Klassen- und Schulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3 000 Euro erhält der Erst-
platzierte.

Unterstützt wird das Projekt
von der brandenburgischen
BUND-Jugend sowie dem Ener-
gie-Team der Wirtschaftsförde-
rungLandBrandenburg(WFBB).
Bildungsminister Günter Baas-
ke, der erneut die Schirmherr-
schaftübernommenhat, ist schon
sehr gespannt und hofft, „dass
wir dadurch viel Energie sparen
können.“

Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Jens Horn ist die
Mission die Fortsetzung des Kli-
magipfels vonParis. „DessenBe-
schlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“

Über 4000 Schüler aus 160
Klassen und 36 Schulen waren
bisher in der Mission unterwegs.
Im vergangenen Schuljahr hat-
ten sich „Energiedetektive“ aus
Wittstock, Kleinmachnow, Wil-
helmshorst,GranseeundStahns-
dorf für das große Finale qualifi-
ziert, wobei die Klasse 8b der
Grund- und Oberschule Wil-
helmshorst den 1. Platz belegte.

Das Finale des Wettbewerbs
findet am 26. April in Potsdam
statt.

Kampf gegen
den hohen
Verbrauch
von Energie
Anmeldung zum
Schulwettbewerb
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IN KÜRZE

Schulung am
eigenen Computer
Rathenow. Die Volkshochschule
Havelland bietet für Teilnehmer,
die ein eigenes Laptop oder ein
Notebook zu Hause haben und es
endlich gekonnt einsetzen möch-
ten, einen Kurs ab Mittwoch, dem
27. September 2017, um 18 Uhr an.
Die Teilnehmer erlernen an ihrem
eigenen Gerät die Grundlagen der
EDV sowie den Einstieg ins jeweili-
ge Betriebssystem. Unterrichtet
werden Kleingruppen mit sechs
Teilnehmern. So ist es möglich,
sich individuell auf jeden Teilneh-
mer einzustellen. Die zehn Veran-
staltungen finden mittwochs von
18 bis 20.15 Uhr statt. Um Anmel-
dung im Büro der Volkshochschu-
le, Bammer Landstr. 10, Tel. 03385
/ 5517331 oder online unter
www.vhs-havelland.de wird gebe-
ten.

Gemeindevertreter
treffen sich
Kotzen. Am Donnerstag, dem
21. September, treffen sich um
19 Uhr im Gemeindehaus in Kot-
zen, Dorfstraße 7, die Gemeinde-
vertreter zur ihrer nächsten Sit-
zung. Interessierte Bürger haben
die Möglichkeit, sich in einer Ein-
wohnerfragestunde zuWort zu
melden. Auf der Tagesordnung im
öffentlichen Teil der Sitzung steht
außerdem eine Beratung zur Haus-
haltssatzung 2017. Zudem wollen
die Abgeordneten den Standort
für eine neue Trafostation festle-
gen.

Hubertus Heil stellt
sich dem Publikum
Dallgow-Döberitz. Die SPD Havel-
land lädt für Dienstag, den 19. Sep-
tember, zu einem Fest in das ehe-
malige Volkshaus, jetzt Tanzschule
Allround, in der Wilmsstraße 43,
nach Dallgow-Döberitz ein. Be-
ginn ist um 19 Uhr. SPD Bundes-
tagskandidat Benjamin Grimm
stellt sich vor und der Generalse-
kretär der SPD im Bund Hubertus
Heil wird reden und sich anschlie-
ßend den Fragen der Besucherin-
nen und Besucher stellen. Für
Unterhaltung und Kultur sorgen
die Allround-Tanzgruppe und Live
Musik mit der Band Kileza. Mode-
riert wird die Veranstaltung von
Theresa-Marie Wenzel. Der Eintritt
ist frei.

Schneewittchen im
Märchencafé
Stendal. Im Märchencafé des
Theaters der Altmark begibt sich
Claudia Tost am Sonntag, den
24. September, um 14 und 16 Uhr in
das ferne Land hinter den sieben
Bergen, bei den sieben Zwergen
und präsentiert das beliebte Mär-
chen „Schneewittchen“ der Gebrü-
der Grimm. Einmal im Monat ent-
führt das Stendaler Theater kleine
und große Zuschauer ab 3 Jahren
auf eine wunderbare Reise in die
Welt der Märchen. In der gemütli-
chen Atmosphäre des Kaisersaals
lesen oder spielen Schauspieler
beliebte Märchenklassiker oder
neu zu entdeckende Märchen-
schätze aus aller Welt – dazu gibt
es Kaffee, Kakao und Kuchen.

Karten für 4,50 Euro können
unter 03931 – 635 777 oder besu-
cherservice@tda-stendal.de reser-
viert werden.

Tausende Tauben steigen auf,
wenn sein Kommando kommt

Der Premnitzer Matthias Klühe ist ehrenamtlicher Flugleiter für Wettbewerbe:
Saison ist gerade zu Ende gegangen – Größte Veranstaltung mit 9287 Tieren

Premnitz.Esgibt einmächtigesRau-
schen, wenn tausende Brieftauben
zumWettflug aufsteigen. Im Hand-
umdrehenhaben sie ihre Transport-
boxenverlassenund sindAugenbli-
cke später gen Heimatschlag ent-
schwunden.DerPremnitzerMatthi-
as Klühe erlebt dieseMomente sehr
viel häufiger als andere Zeitgenos-
sen, denn seit sechs Jahren ist er eh-
renamtlichalsFlugleiter fürWettbe-
werbe von Brieftauben tätig. Für
Langschläfer istdasnichts,dennder
Start – von den Fachleuten Auflass
genannt – erfolgt meist morgens in
der Zeit von 5 bis 6 Uhr.

23 Wettflüge hat er in dieser Sai-
son organisiert, die von April bis
September ging. Am letzten Sonn-
tagwarder letzteAuflass. Tausende
Tauben haben sich auf sein Kom-
mandoindieLufterhoben.LautPro-
tokoll sindes insgesamt43517Tiere
gewesen. Zu Beginn gab es sechs
Vorflüge, als Training. Dann hat der
Premnitzer 17 Preisflüge folgen las-
sen.

Die Organisationsstruktur ist so:
Matthias Klühe ist Vorsitzender des
Premnitzer Brieftaubenzüchterver-
eins, der „Havelbote“ heißt. Sein
nun schon verstorbener Opa Franz
war seinerzeit dabei, als dieser 1961
gegründetworden ist.DerHavelbo-
te hat 24 Mitglieder, die aus Prem-
nitz,RathenowundDörfernderUm-
gebung kommen. Der Verein hat
sich der „Reisevereinigung“ (so der
Fachbegriff) Genthin angeschlos-
sen. Diese bildet mit den Reisever-
einigungen Burg und Stendal den
Regionalverband Magdeburg, dem
333 Brieftaubenzüchter angehören.
Mit Teilnehmern aus diesemGebiet
werden die Wettflüge ausgetragen,
dieMatthias Klühe leitet.

„Der Reiz des Ganzen“, erklärt
er, „ist, die schnellste Brieftaube zu
haben.“ Es gibt Einzelwertungen
für männliche bzw. weibliche Tau-
ben, eine gemeinsame Wertung für
Jungtauben aus dem Wettkampf-
jahr, Wertungen für Kurz- oder
Langstrecken (die bei 500 Kilome-
tern beginnen) und natürlich auch
eine Züchterwertung. Für die Mit-
glieder des Havelboten ist die Sai-
sonohne spektakulärevorderePlät-
ze zu Ende gegangen.

Gewertet werde die Durch-
schnittsgeschwindigkeit jeder Tau-
be, erklärt Matthias Klühe, da die
Tiere aus verschiedenen Schlägen
naturgemäß vomAuflassort ein we-
nig unterschiedliche Strecken bis
nach Hause zurücklegen müssen.
Der Geschwindigkeitsrekord einer
Taube von hier, so berichtet der
Wettflugleiter, liege bei 1800 Me-
tern in der Minute. Das ist die übli-
che Einheit für Taubenwettflüge,
was bei dem genannten Tempo
108 Kilometern pro Stunde entspre-
chen würde. Als guter Durchschnitt
für eine Taube gelten 1200 bis 1400
Meter pro Minute. In dieser Saison
sind die Geschwindigkeiten nicht
gar so groß gewesen, weil die Tau-
ben oft gegen Wind und Regen an-
fliegen mussten. Der Regionalver-

Von Bernd Geske

rich-von-Rosenberg-Straßestellt sie
von Beginn an jedenDienstagnach-
mittag imkleinenKreis Flüchtlings-
frauen das gesellschaftliche Leben
in Deutschland vor. Weil es dort im-
mer mehr Interessierte gab, ist vor
etwa einem Monat im Gemein-
schaftsraum des Asylbewerber-
heims am Birkenweg für den Don-
nerstagnachmittag ein zweiter
Lerntag angesetzt worden.

„Wir wollen ein Projekt entwi-
ckeln“, erklärtMonikaDohrn, „und
befinden uns jetzt in der Probepha-
se.“ Es solle ermittelt werden, wer
zu einem freiwilligen Deutschkurs
kommen würde, was man dort ma-
chen könnte und welche finanziel-
len Mittel erforderlich wären, um
Lehrmittel und einen Raum zu be-
kommen. Unterstützt wird Monika

lingsfrauen, um ihnen den Rücken
fürdenDeutschunterricht freizuhal-
ten.Außerdemkümmert sie sich um
einzelne Flüchtlinge, die gar keine
Schreibkenntnisse haben. Ihr Ehe-
mann FrankWeber übernimmt ver-
schiedenste andere Aufgaben: Er
bringt Flüchtlinge zu Terminen und
hilft ihnen bei Arztbesuchen, Bank-
angelegenheiten und ähnlichen
Dingen.

WalterScheeleausMilowkommt
jeden Mittwoch ins Asylbewerber-
heim,ummit Interessiertenschriftli-
che Angelegenheiten zu erledigen.
Er hilft beim Erstellen von Lebens-
läufen, Bewerbungsunterlagen und
Ausfüllen von Formularen. Nicht
zuletzt zähltMichael Scheil ausRet-
zow zu den ehrenamtlichen Hel-
fern. Er unterstützt die Asylbewer-

ber beim Deutschlernen am Com-
puter. „Wir sind allen ehrenamtli-
chen Helfern sehr dankbar“, sagt
Kerstin Stein-Maasch von der
Agentur für Bürgerschaftliches En-
gagement, „wir sind stolz, dass im-
mer mehr Flüchtlinge bei uns
Deutsch lernen wollen.“ Um den
Beteiligten einmal die Gelegenheit
zumentspanntenZusammenseinzu
schaffen, sei der Grillabend organi-
siert worden. Ohne Deutschlernen
ging es aber auch dort nicht ab.Mo-
nika Dohrn übte mit ihren Schütz-
lingen zunächst das gute alte Fin-
gerspiel„Das istderDaumen...“.Sie
hatte aucheineKurzgeschichtemit-
gebracht, die sie mit verteilten Rol-
len laut vorlesen ließ. Mama Maus
und ihreKinder, Sprachemit Rhyth-
mus und Reimen – gut zu lernen.

Dank für Deutschunterricht
Agentur für Bürgerschaftliches Engagement organisiert Grillabend am Asylbewerberheim Birkenweg für Flüchtlinge und ehrenamtliche Helfer

Rathenow. An der Gemeinschafts-
unterkunft am Rathenower Birken-
weg hat die Agentur für Bürger-
schaftliches Engagement am Don-
nerstageinenGrillabend fürFlücht-
linge und ehrenamtliche Helfer or-
ganisiert. Damit sollte ein lockerer
Rahmen geschaffen werden für
rund25Flüchtlinge,diesichauf frei-
willigerBasis seit längererZeit in re-
gelmäßigen Veranstaltungen mit
der deutschen Sprache und Kultur
vertrautmachen,unddieehrenamt-
lichenHelfer,die ihnendasermögli-
chen.

Monika Dohrn aus Rathenow
widmetsichseit zweieinhalbJahren
dieser Aufgabe. Im Interkulturellen
Familiencafé der Awo an der Hein-

Von Bernd Geske Dohrn vonAnfang andurchAngeli-
ka und Frank Weber. Alle Drei ha-
ben in den Havelland-Kliniken ge-

arbeitet und sind seit wenigen Jah-
ren Rentner. Angelika Weber be-
treut die kleinen Kinder der Flücht-

Die ehrenamtlichen Helfer inmitten ihrer Deutschschüler im Gemeinschafts-
raum des Asylbewerberheims. Sitzend Mitte Monika Dohrn, stehend von
rechts Kerstin Stein-Maasch, Frank und Angelika Weber. FOTO: BERND GESKE

band hat festgelegt, dass seine Flü-
ge in RichtungWesten ausgetragen
werden. Das hat zur Folge, dass die
Wettbewerbe über längere Stre-
cken alle imNachbarland Polen ge-
startet werden. Als größte Entfer-
nung für 2017 gehen 604 Kilometer
in die Statistik ein. Der Auflass war
kurz vorWarschau, 242Züchterwa-
ren mit 5777 Tauben dabei. Die
größte Taubenzahl ging im Juni mit
9287 Tieren auf die Reise, Auflass
war in Krosniewice.

Durch die vielen Auflassorte in
polnischenGefilden ist mittlerweile
eine intensive Zusammenarbeit mit
polnischen Brieftaubenzüchtern
entstanden. So hat Matthias Klühe
auch noch die Verantwortung für
Auflässe tausender polnischer Tau-
benübernommen,vondenen indie-
ser Saison 19 in Rathenow stattge-
funden haben. Weil er auf diese
Weise jedesWochenendeWettflüge
hatte, die oft aus Witterungsgrün-
den stückchenweise verschoben
werdenmussten, ist er froh, dass die
Saisonbeendet ist. Jetztkannersich
erstmal in Ruheumdie 150 eigenen
Taubenkümmern, die er zusammen
mit seinemVater Rainer hält.

Was für ein Geflatter! Über 7000 Brieftauben sind bei diesem Wettflug in Rathenow aufgestiegen. FOTOS: BERND GESKE

Der Premnitzer Matthias Klühe zu Hause in seinem Taubenschlag.

Wettflüge der Saison 2017

In der Saison 2017 hat
Matthias Klühe für den
Regionalverband insge-
samt 23 Wettflüge or-
ganisiert.

Insgesamt stiegen bei
diesen Veranstaltungen
43517 Brieftauben zum
Wettflug auf.

Die längste Strecke
wurde am 9. Juli mit
604 Kilometern zurück-
gelegt.

Die meisten Brieftau-
ben stiegen am 11. Juni
auf. Es waren 9287 Tie-
re, die eine Strecke von
514 Kilometern flogen.

Der Premnitzer Brief-
taubenzüchterverein
„Havelbote“ wurde 1961
gegründet. Er hat der-
zeit 24 Mitglieder.

Polnische Brieftauben-
züchter haben dieses
Jahr 19-mal Wettflüge in
Rathenow gestartet.

Havelland. Auch im Schuljahr
2017/18 werden Schülerinnen
undSchülerderKlassenstufe 8 in
Westbrandenburg Verschwen-
dungen bei Wärme und Strom
aufspüren und beseitigen. Die
EMB Energie Mark Branden-
burgGmbHlädtbereits zumach-
ten Mal zur Mission Energiespa-
ren ein – einem Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
imLandBrandenburgentwickelt
hat. In den vergangenen Jahren
haben stets Rathenower Klassen
an dem Wettbewerb teilgenom-
men. Ab sofort können sich die
Schulklassen telefonisch unter
der Aktions-Hotline 0331/7212-
652 oder per Internet unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de anmelden.

Die erste Mission des Wettbe-
werbs, der so genannte Zu-Hau-
se-Check, startet am 13. Novem-
ber. Dabei geht es darum, den
Stromverbrauch in den eigenen
vier Wänden unter die Lupe zu
nehmen. Im anschließenden
Kommunen-Check, der Anfang
2018 ansteht, prüfen die Mäd-
chen und Jungen eine Kita ihrer
Stadt oder Gemeinde auf Herz
und Nieren. Die sechs erfolg-
reichsten Klassen kommen ins
Finale.

Teilnahmeberechtigt sind alle
8. Klassen imVersorgungsgebiet
der EMB. Den Klassen, die die
meisten Verschwendungen auf-
spüren, winken auch in diesem
Jahr Preise im Gesamtwert von
7 000Euro,diezugleichenTeilen
an die Klassen- und Schulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3 000 Euro erhält der Erst-
platzierte.

Unterstützt wird das Projekt
von der brandenburgischen
BUND-Jugend sowie dem Ener-
gie-Team der Wirtschaftsförde-
rungLandBrandenburg(WFBB).
Bildungsminister Günter Baas-
ke, der erneut die Schirmherr-
schaftübernommenhat, ist schon
sehr gespannt und hofft, „dass
wir dadurch viel Energie sparen
können.“

Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Jens Horn ist die
Mission die Fortsetzung des Kli-
magipfels vonParis. „DessenBe-
schlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“

Über 4000 Schüler aus 160
Klassen und 36 Schulen waren
bisher in der Mission unterwegs.
Im vergangenen Schuljahr hat-
ten sich „Energiedetektive“ aus
Wittstock, Kleinmachnow, Wil-
helmshorst,GranseeundStahns-
dorf für das große Finale qualifi-
ziert, wobei die Klasse 8b der
Grund- und Oberschule Wil-
helmshorst den 1. Platz belegte.

Das Finale des Wettbewerbs
findet am 26. April in Potsdam
statt.

Kampf gegen
den hohen
Verbrauch
von Energie
Anmeldung zum
Schulwettbewerb
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IN KÜRZE

Schulung am
eigenen Computer
Rathenow. Die Volkshochschule
Havelland bietet für Teilnehmer,
die ein eigenes Laptop oder ein
Notebook zu Hause haben und es
endlich gekonnt einsetzen möch-
ten, einen Kurs ab Mittwoch, dem
27. September 2017, um 18 Uhr an.
Die Teilnehmer erlernen an ihrem
eigenen Gerät die Grundlagen der
EDV sowie den Einstieg ins jeweili-
ge Betriebssystem. Unterrichtet
werden Kleingruppen mit sechs
Teilnehmern. So ist es möglich,
sich individuell auf jeden Teilneh-
mer einzustellen. Die zehn Veran-
staltungen finden mittwochs von
18 bis 20.15 Uhr statt. Um Anmel-
dung im Büro der Volkshochschu-
le, Bammer Landstr. 10, Tel. 03385
/ 5517331 oder online unter
www.vhs-havelland.de wird gebe-
ten.

Gemeindevertreter
treffen sich
Kotzen. Am Donnerstag, dem
21. September, treffen sich um
19 Uhr im Gemeindehaus in Kot-
zen, Dorfstraße 7, die Gemeinde-
vertreter zur ihrer nächsten Sit-
zung. Interessierte Bürger haben
die Möglichkeit, sich in einer Ein-
wohnerfragestunde zuWort zu
melden. Auf der Tagesordnung im
öffentlichen Teil der Sitzung steht
außerdem eine Beratung zur Haus-
haltssatzung 2017. Zudem wollen
die Abgeordneten den Standort
für eine neue Trafostation festle-
gen.

Hubertus Heil stellt
sich dem Publikum
Dallgow-Döberitz. Die SPD Havel-
land lädt für Dienstag, den 19. Sep-
tember, zu einem Fest in das ehe-
malige Volkshaus, jetzt Tanzschule
Allround, in der Wilmsstraße 43,
nach Dallgow-Döberitz ein. Be-
ginn ist um 19 Uhr. SPD Bundes-
tagskandidat Benjamin Grimm
stellt sich vor und der Generalse-
kretär der SPD im Bund Hubertus
Heil wird reden und sich anschlie-
ßend den Fragen der Besucherin-
nen und Besucher stellen. Für
Unterhaltung und Kultur sorgen
die Allround-Tanzgruppe und Live
Musik mit der Band Kileza. Mode-
riert wird die Veranstaltung von
Theresa-Marie Wenzel. Der Eintritt
ist frei.

Schneewittchen im
Märchencafé
Stendal. Im Märchencafé des
Theaters der Altmark begibt sich
Claudia Tost am Sonntag, den
24. September, um 14 und 16 Uhr in
das ferne Land hinter den sieben
Bergen, bei den sieben Zwergen
und präsentiert das beliebte Mär-
chen „Schneewittchen“ der Gebrü-
der Grimm. Einmal im Monat ent-
führt das Stendaler Theater kleine
und große Zuschauer ab 3 Jahren
auf eine wunderbare Reise in die
Welt der Märchen. In der gemütli-
chen Atmosphäre des Kaisersaals
lesen oder spielen Schauspieler
beliebte Märchenklassiker oder
neu zu entdeckende Märchen-
schätze aus aller Welt – dazu gibt
es Kaffee, Kakao und Kuchen.

Karten für 4,50 Euro können
unter 03931 – 635 777 oder besu-
cherservice@tda-stendal.de reser-
viert werden.

Tausende Tauben steigen auf,
wenn sein Kommando kommt

Der Premnitzer Matthias Klühe ist ehrenamtlicher Flugleiter für Wettbewerbe:
Saison ist gerade zu Ende gegangen – Größte Veranstaltung mit 9287 Tieren

Premnitz.Esgibt einmächtigesRau-
schen, wenn tausende Brieftauben
zumWettflug aufsteigen. Im Hand-
umdrehenhaben sie ihre Transport-
boxenverlassenund sindAugenbli-
cke später gen Heimatschlag ent-
schwunden.DerPremnitzerMatthi-
as Klühe erlebt dieseMomente sehr
viel häufiger als andere Zeitgenos-
sen, denn seit sechs Jahren ist er eh-
renamtlichalsFlugleiter fürWettbe-
werbe von Brieftauben tätig. Für
Langschläfer istdasnichts,dennder
Start – von den Fachleuten Auflass
genannt – erfolgt meist morgens in
der Zeit von 5 bis 6 Uhr.

23 Wettflüge hat er in dieser Sai-
son organisiert, die von April bis
September ging. Am letzten Sonn-
tagwarder letzteAuflass. Tausende
Tauben haben sich auf sein Kom-
mandoindieLufterhoben.LautPro-
tokoll sindes insgesamt43517Tiere
gewesen. Zu Beginn gab es sechs
Vorflüge, als Training. Dann hat der
Premnitzer 17 Preisflüge folgen las-
sen.

Die Organisationsstruktur ist so:
Matthias Klühe ist Vorsitzender des
Premnitzer Brieftaubenzüchterver-
eins, der „Havelbote“ heißt. Sein
nun schon verstorbener Opa Franz
war seinerzeit dabei, als dieser 1961
gegründetworden ist.DerHavelbo-
te hat 24 Mitglieder, die aus Prem-
nitz,RathenowundDörfernderUm-
gebung kommen. Der Verein hat
sich der „Reisevereinigung“ (so der
Fachbegriff) Genthin angeschlos-
sen. Diese bildet mit den Reisever-
einigungen Burg und Stendal den
Regionalverband Magdeburg, dem
333 Brieftaubenzüchter angehören.
Mit Teilnehmern aus diesemGebiet
werden die Wettflüge ausgetragen,
dieMatthias Klühe leitet.

„Der Reiz des Ganzen“, erklärt
er, „ist, die schnellste Brieftaube zu
haben.“ Es gibt Einzelwertungen
für männliche bzw. weibliche Tau-
ben, eine gemeinsame Wertung für
Jungtauben aus dem Wettkampf-
jahr, Wertungen für Kurz- oder
Langstrecken (die bei 500 Kilome-
tern beginnen) und natürlich auch
eine Züchterwertung. Für die Mit-
glieder des Havelboten ist die Sai-
sonohne spektakulärevorderePlät-
ze zu Ende gegangen.

Gewertet werde die Durch-
schnittsgeschwindigkeit jeder Tau-
be, erklärt Matthias Klühe, da die
Tiere aus verschiedenen Schlägen
naturgemäß vomAuflassort ein we-
nig unterschiedliche Strecken bis
nach Hause zurücklegen müssen.
Der Geschwindigkeitsrekord einer
Taube von hier, so berichtet der
Wettflugleiter, liege bei 1800 Me-
tern in der Minute. Das ist die übli-
che Einheit für Taubenwettflüge,
was bei dem genannten Tempo
108 Kilometern pro Stunde entspre-
chen würde. Als guter Durchschnitt
für eine Taube gelten 1200 bis 1400
Meter pro Minute. In dieser Saison
sind die Geschwindigkeiten nicht
gar so groß gewesen, weil die Tau-
ben oft gegen Wind und Regen an-
fliegen mussten. Der Regionalver-

Von Bernd Geske

rich-von-Rosenberg-Straßestellt sie
von Beginn an jedenDienstagnach-
mittag imkleinenKreis Flüchtlings-
frauen das gesellschaftliche Leben
in Deutschland vor. Weil es dort im-
mer mehr Interessierte gab, ist vor
etwa einem Monat im Gemein-
schaftsraum des Asylbewerber-
heims am Birkenweg für den Don-
nerstagnachmittag ein zweiter
Lerntag angesetzt worden.

„Wir wollen ein Projekt entwi-
ckeln“, erklärtMonikaDohrn, „und
befinden uns jetzt in der Probepha-
se.“ Es solle ermittelt werden, wer
zu einem freiwilligen Deutschkurs
kommen würde, was man dort ma-
chen könnte und welche finanziel-
len Mittel erforderlich wären, um
Lehrmittel und einen Raum zu be-
kommen. Unterstützt wird Monika

lingsfrauen, um ihnen den Rücken
fürdenDeutschunterricht freizuhal-
ten.Außerdemkümmert sie sich um
einzelne Flüchtlinge, die gar keine
Schreibkenntnisse haben. Ihr Ehe-
mann FrankWeber übernimmt ver-
schiedenste andere Aufgaben: Er
bringt Flüchtlinge zu Terminen und
hilft ihnen bei Arztbesuchen, Bank-
angelegenheiten und ähnlichen
Dingen.

WalterScheeleausMilowkommt
jeden Mittwoch ins Asylbewerber-
heim,ummit Interessiertenschriftli-
che Angelegenheiten zu erledigen.
Er hilft beim Erstellen von Lebens-
läufen, Bewerbungsunterlagen und
Ausfüllen von Formularen. Nicht
zuletzt zähltMichael Scheil ausRet-
zow zu den ehrenamtlichen Hel-
fern. Er unterstützt die Asylbewer-

ber beim Deutschlernen am Com-
puter. „Wir sind allen ehrenamtli-
chen Helfern sehr dankbar“, sagt
Kerstin Stein-Maasch von der
Agentur für Bürgerschaftliches En-
gagement, „wir sind stolz, dass im-
mer mehr Flüchtlinge bei uns
Deutsch lernen wollen.“ Um den
Beteiligten einmal die Gelegenheit
zumentspanntenZusammenseinzu
schaffen, sei der Grillabend organi-
siert worden. Ohne Deutschlernen
ging es aber auch dort nicht ab.Mo-
nika Dohrn übte mit ihren Schütz-
lingen zunächst das gute alte Fin-
gerspiel„Das istderDaumen...“.Sie
hatte aucheineKurzgeschichtemit-
gebracht, die sie mit verteilten Rol-
len laut vorlesen ließ. Mama Maus
und ihreKinder, Sprachemit Rhyth-
mus und Reimen – gut zu lernen.

Dank für Deutschunterricht
Agentur für Bürgerschaftliches Engagement organisiert Grillabend am Asylbewerberheim Birkenweg für Flüchtlinge und ehrenamtliche Helfer

Rathenow. An der Gemeinschafts-
unterkunft am Rathenower Birken-
weg hat die Agentur für Bürger-
schaftliches Engagement am Don-
nerstageinenGrillabend fürFlücht-
linge und ehrenamtliche Helfer or-
ganisiert. Damit sollte ein lockerer
Rahmen geschaffen werden für
rund25Flüchtlinge,diesichauf frei-
willigerBasis seit längererZeit in re-
gelmäßigen Veranstaltungen mit
der deutschen Sprache und Kultur
vertrautmachen,unddieehrenamt-
lichenHelfer,die ihnendasermögli-
chen.

Monika Dohrn aus Rathenow
widmetsichseit zweieinhalbJahren
dieser Aufgabe. Im Interkulturellen
Familiencafé der Awo an der Hein-

Von Bernd Geske Dohrn vonAnfang andurchAngeli-
ka und Frank Weber. Alle Drei ha-
ben in den Havelland-Kliniken ge-

arbeitet und sind seit wenigen Jah-
ren Rentner. Angelika Weber be-
treut die kleinen Kinder der Flücht-

Die ehrenamtlichen Helfer inmitten ihrer Deutschschüler im Gemeinschafts-
raum des Asylbewerberheims. Sitzend Mitte Monika Dohrn, stehend von
rechts Kerstin Stein-Maasch, Frank und Angelika Weber. FOTO: BERND GESKE

band hat festgelegt, dass seine Flü-
ge in RichtungWesten ausgetragen
werden. Das hat zur Folge, dass die
Wettbewerbe über längere Stre-
cken alle imNachbarland Polen ge-
startet werden. Als größte Entfer-
nung für 2017 gehen 604 Kilometer
in die Statistik ein. Der Auflass war
kurz vorWarschau, 242Züchterwa-
ren mit 5777 Tauben dabei. Die
größte Taubenzahl ging im Juni mit
9287 Tieren auf die Reise, Auflass
war in Krosniewice.

Durch die vielen Auflassorte in
polnischenGefilden ist mittlerweile
eine intensive Zusammenarbeit mit
polnischen Brieftaubenzüchtern
entstanden. So hat Matthias Klühe
auch noch die Verantwortung für
Auflässe tausender polnischer Tau-
benübernommen,vondenen indie-
ser Saison 19 in Rathenow stattge-
funden haben. Weil er auf diese
Weise jedesWochenendeWettflüge
hatte, die oft aus Witterungsgrün-
den stückchenweise verschoben
werdenmussten, ist er froh, dass die
Saisonbeendet ist. Jetztkannersich
erstmal in Ruheumdie 150 eigenen
Taubenkümmern, die er zusammen
mit seinemVater Rainer hält.

Was für ein Geflatter! Über 7000 Brieftauben sind bei diesem Wettflug in Rathenow aufgestiegen. FOTOS: BERND GESKE

Der Premnitzer Matthias Klühe zu Hause in seinem Taubenschlag.

Wettflüge der Saison 2017

In der Saison 2017 hat
Matthias Klühe für den
Regionalverband insge-
samt 23 Wettflüge or-
ganisiert.

Insgesamt stiegen bei
diesen Veranstaltungen
43517 Brieftauben zum
Wettflug auf.

Die längste Strecke
wurde am 9. Juli mit
604 Kilometern zurück-
gelegt.

Die meisten Brieftau-
ben stiegen am 11. Juni
auf. Es waren 9287 Tie-
re, die eine Strecke von
514 Kilometern flogen.

Der Premnitzer Brief-
taubenzüchterverein
„Havelbote“ wurde 1961
gegründet. Er hat der-
zeit 24 Mitglieder.

Polnische Brieftauben-
züchter haben dieses
Jahr 19-mal Wettflüge in
Rathenow gestartet.

Havelland. Auch im Schuljahr
2017/18 werden Schülerinnen
undSchülerderKlassenstufe 8 in
Westbrandenburg Verschwen-
dungen bei Wärme und Strom
aufspüren und beseitigen. Die
EMB Energie Mark Branden-
burgGmbHlädtbereits zumach-
ten Mal zur Mission Energiespa-
ren ein – einem Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
imLandBrandenburgentwickelt
hat. In den vergangenen Jahren
haben stets Rathenower Klassen
an dem Wettbewerb teilgenom-
men. Ab sofort können sich die
Schulklassen telefonisch unter
der Aktions-Hotline 0331/7212-
652 oder per Internet unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de anmelden.

Die erste Mission des Wettbe-
werbs, der so genannte Zu-Hau-
se-Check, startet am 13. Novem-
ber. Dabei geht es darum, den
Stromverbrauch in den eigenen
vier Wänden unter die Lupe zu
nehmen. Im anschließenden
Kommunen-Check, der Anfang
2018 ansteht, prüfen die Mäd-
chen und Jungen eine Kita ihrer
Stadt oder Gemeinde auf Herz
und Nieren. Die sechs erfolg-
reichsten Klassen kommen ins
Finale.

Teilnahmeberechtigt sind alle
8. Klassen imVersorgungsgebiet
der EMB. Den Klassen, die die
meisten Verschwendungen auf-
spüren, winken auch in diesem
Jahr Preise im Gesamtwert von
7 000Euro,diezugleichenTeilen
an die Klassen- und Schulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3 000 Euro erhält der Erst-
platzierte.

Unterstützt wird das Projekt
von der brandenburgischen
BUND-Jugend sowie dem Ener-
gie-Team der Wirtschaftsförde-
rungLandBrandenburg(WFBB).
Bildungsminister Günter Baas-
ke, der erneut die Schirmherr-
schaftübernommenhat, ist schon
sehr gespannt und hofft, „dass
wir dadurch viel Energie sparen
können.“

Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Jens Horn ist die
Mission die Fortsetzung des Kli-
magipfels vonParis. „DessenBe-
schlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“

Über 4000 Schüler aus 160
Klassen und 36 Schulen waren
bisher in der Mission unterwegs.
Im vergangenen Schuljahr hat-
ten sich „Energiedetektive“ aus
Wittstock, Kleinmachnow, Wil-
helmshorst,GranseeundStahns-
dorf für das große Finale qualifi-
ziert, wobei die Klasse 8b der
Grund- und Oberschule Wil-
helmshorst den 1. Platz belegte.

Das Finale des Wettbewerbs
findet am 26. April in Potsdam
statt.

Kampf gegen
den hohen
Verbrauch
von Energie
Anmeldung zum
Schulwettbewerb
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IN KÜRZE

Schulung am
eigenen Computer
Rathenow. Die Volkshochschule
Havelland bietet für Teilnehmer,
die ein eigenes Laptop oder ein
Notebook zu Hause haben und es
endlich gekonnt einsetzen möch-
ten, einen Kurs ab Mittwoch, dem
27. September 2017, um 18 Uhr an.
Die Teilnehmer erlernen an ihrem
eigenen Gerät die Grundlagen der
EDV sowie den Einstieg ins jeweili-
ge Betriebssystem. Unterrichtet
werden Kleingruppen mit sechs
Teilnehmern. So ist es möglich,
sich individuell auf jeden Teilneh-
mer einzustellen. Die zehn Veran-
staltungen finden mittwochs von
18 bis 20.15 Uhr statt. Um Anmel-
dung im Büro der Volkshochschu-
le, Bammer Landstr. 10, Tel. 03385
/ 5517331 oder online unter
www.vhs-havelland.de wird gebe-
ten.

Gemeindevertreter
treffen sich
Kotzen. Am Donnerstag, dem
21. September, treffen sich um
19 Uhr im Gemeindehaus in Kot-
zen, Dorfstraße 7, die Gemeinde-
vertreter zur ihrer nächsten Sit-
zung. Interessierte Bürger haben
die Möglichkeit, sich in einer Ein-
wohnerfragestunde zuWort zu
melden. Auf der Tagesordnung im
öffentlichen Teil der Sitzung steht
außerdem eine Beratung zur Haus-
haltssatzung 2017. Zudem wollen
die Abgeordneten den Standort
für eine neue Trafostation festle-
gen.

Hubertus Heil stellt
sich dem Publikum
Dallgow-Döberitz. Die SPD Havel-
land lädt für Dienstag, den 19. Sep-
tember, zu einem Fest in das ehe-
malige Volkshaus, jetzt Tanzschule
Allround, in der Wilmsstraße 43,
nach Dallgow-Döberitz ein. Be-
ginn ist um 19 Uhr. SPD Bundes-
tagskandidat Benjamin Grimm
stellt sich vor und der Generalse-
kretär der SPD im Bund Hubertus
Heil wird reden und sich anschlie-
ßend den Fragen der Besucherin-
nen und Besucher stellen. Für
Unterhaltung und Kultur sorgen
die Allround-Tanzgruppe und Live
Musik mit der Band Kileza. Mode-
riert wird die Veranstaltung von
Theresa-Marie Wenzel. Der Eintritt
ist frei.

Schneewittchen im
Märchencafé
Stendal. Im Märchencafé des
Theaters der Altmark begibt sich
Claudia Tost am Sonntag, den
24. September, um 14 und 16 Uhr in
das ferne Land hinter den sieben
Bergen, bei den sieben Zwergen
und präsentiert das beliebte Mär-
chen „Schneewittchen“ der Gebrü-
der Grimm. Einmal im Monat ent-
führt das Stendaler Theater kleine
und große Zuschauer ab 3 Jahren
auf eine wunderbare Reise in die
Welt der Märchen. In der gemütli-
chen Atmosphäre des Kaisersaals
lesen oder spielen Schauspieler
beliebte Märchenklassiker oder
neu zu entdeckende Märchen-
schätze aus aller Welt – dazu gibt
es Kaffee, Kakao und Kuchen.

Karten für 4,50 Euro können
unter 03931 – 635 777 oder besu-
cherservice@tda-stendal.de reser-
viert werden.

Tausende Tauben steigen auf,
wenn sein Kommando kommt

Der Premnitzer Matthias Klühe ist ehrenamtlicher Flugleiter für Wettbewerbe:
Saison ist gerade zu Ende gegangen – Größte Veranstaltung mit 9287 Tieren

Premnitz.Esgibt einmächtigesRau-
schen, wenn tausende Brieftauben
zumWettflug aufsteigen. Im Hand-
umdrehenhaben sie ihre Transport-
boxenverlassenund sindAugenbli-
cke später gen Heimatschlag ent-
schwunden.DerPremnitzerMatthi-
as Klühe erlebt dieseMomente sehr
viel häufiger als andere Zeitgenos-
sen, denn seit sechs Jahren ist er eh-
renamtlichalsFlugleiter fürWettbe-
werbe von Brieftauben tätig. Für
Langschläfer istdasnichts,dennder
Start – von den Fachleuten Auflass
genannt – erfolgt meist morgens in
der Zeit von 5 bis 6 Uhr.

23 Wettflüge hat er in dieser Sai-
son organisiert, die von April bis
September ging. Am letzten Sonn-
tagwarder letzteAuflass. Tausende
Tauben haben sich auf sein Kom-
mandoindieLufterhoben.LautPro-
tokoll sindes insgesamt43517Tiere
gewesen. Zu Beginn gab es sechs
Vorflüge, als Training. Dann hat der
Premnitzer 17 Preisflüge folgen las-
sen.

Die Organisationsstruktur ist so:
Matthias Klühe ist Vorsitzender des
Premnitzer Brieftaubenzüchterver-
eins, der „Havelbote“ heißt. Sein
nun schon verstorbener Opa Franz
war seinerzeit dabei, als dieser 1961
gegründetworden ist.DerHavelbo-
te hat 24 Mitglieder, die aus Prem-
nitz,RathenowundDörfernderUm-
gebung kommen. Der Verein hat
sich der „Reisevereinigung“ (so der
Fachbegriff) Genthin angeschlos-
sen. Diese bildet mit den Reisever-
einigungen Burg und Stendal den
Regionalverband Magdeburg, dem
333 Brieftaubenzüchter angehören.
Mit Teilnehmern aus diesemGebiet
werden die Wettflüge ausgetragen,
dieMatthias Klühe leitet.

„Der Reiz des Ganzen“, erklärt
er, „ist, die schnellste Brieftaube zu
haben.“ Es gibt Einzelwertungen
für männliche bzw. weibliche Tau-
ben, eine gemeinsame Wertung für
Jungtauben aus dem Wettkampf-
jahr, Wertungen für Kurz- oder
Langstrecken (die bei 500 Kilome-
tern beginnen) und natürlich auch
eine Züchterwertung. Für die Mit-
glieder des Havelboten ist die Sai-
sonohne spektakulärevorderePlät-
ze zu Ende gegangen.

Gewertet werde die Durch-
schnittsgeschwindigkeit jeder Tau-
be, erklärt Matthias Klühe, da die
Tiere aus verschiedenen Schlägen
naturgemäß vomAuflassort ein we-
nig unterschiedliche Strecken bis
nach Hause zurücklegen müssen.
Der Geschwindigkeitsrekord einer
Taube von hier, so berichtet der
Wettflugleiter, liege bei 1800 Me-
tern in der Minute. Das ist die übli-
che Einheit für Taubenwettflüge,
was bei dem genannten Tempo
108 Kilometern pro Stunde entspre-
chen würde. Als guter Durchschnitt
für eine Taube gelten 1200 bis 1400
Meter pro Minute. In dieser Saison
sind die Geschwindigkeiten nicht
gar so groß gewesen, weil die Tau-
ben oft gegen Wind und Regen an-
fliegen mussten. Der Regionalver-

Von Bernd Geske

rich-von-Rosenberg-Straßestellt sie
von Beginn an jedenDienstagnach-
mittag imkleinenKreis Flüchtlings-
frauen das gesellschaftliche Leben
in Deutschland vor. Weil es dort im-
mer mehr Interessierte gab, ist vor
etwa einem Monat im Gemein-
schaftsraum des Asylbewerber-
heims am Birkenweg für den Don-
nerstagnachmittag ein zweiter
Lerntag angesetzt worden.

„Wir wollen ein Projekt entwi-
ckeln“, erklärtMonikaDohrn, „und
befinden uns jetzt in der Probepha-
se.“ Es solle ermittelt werden, wer
zu einem freiwilligen Deutschkurs
kommen würde, was man dort ma-
chen könnte und welche finanziel-
len Mittel erforderlich wären, um
Lehrmittel und einen Raum zu be-
kommen. Unterstützt wird Monika

lingsfrauen, um ihnen den Rücken
fürdenDeutschunterricht freizuhal-
ten.Außerdemkümmert sie sich um
einzelne Flüchtlinge, die gar keine
Schreibkenntnisse haben. Ihr Ehe-
mann FrankWeber übernimmt ver-
schiedenste andere Aufgaben: Er
bringt Flüchtlinge zu Terminen und
hilft ihnen bei Arztbesuchen, Bank-
angelegenheiten und ähnlichen
Dingen.

WalterScheeleausMilowkommt
jeden Mittwoch ins Asylbewerber-
heim,ummit Interessiertenschriftli-
che Angelegenheiten zu erledigen.
Er hilft beim Erstellen von Lebens-
läufen, Bewerbungsunterlagen und
Ausfüllen von Formularen. Nicht
zuletzt zähltMichael Scheil ausRet-
zow zu den ehrenamtlichen Hel-
fern. Er unterstützt die Asylbewer-

ber beim Deutschlernen am Com-
puter. „Wir sind allen ehrenamtli-
chen Helfern sehr dankbar“, sagt
Kerstin Stein-Maasch von der
Agentur für Bürgerschaftliches En-
gagement, „wir sind stolz, dass im-
mer mehr Flüchtlinge bei uns
Deutsch lernen wollen.“ Um den
Beteiligten einmal die Gelegenheit
zumentspanntenZusammenseinzu
schaffen, sei der Grillabend organi-
siert worden. Ohne Deutschlernen
ging es aber auch dort nicht ab.Mo-
nika Dohrn übte mit ihren Schütz-
lingen zunächst das gute alte Fin-
gerspiel„Das istderDaumen...“.Sie
hatte aucheineKurzgeschichtemit-
gebracht, die sie mit verteilten Rol-
len laut vorlesen ließ. Mama Maus
und ihreKinder, Sprachemit Rhyth-
mus und Reimen – gut zu lernen.

Dank für Deutschunterricht
Agentur für Bürgerschaftliches Engagement organisiert Grillabend am Asylbewerberheim Birkenweg für Flüchtlinge und ehrenamtliche Helfer

Rathenow. An der Gemeinschafts-
unterkunft am Rathenower Birken-
weg hat die Agentur für Bürger-
schaftliches Engagement am Don-
nerstageinenGrillabend fürFlücht-
linge und ehrenamtliche Helfer or-
ganisiert. Damit sollte ein lockerer
Rahmen geschaffen werden für
rund25Flüchtlinge,diesichauf frei-
willigerBasis seit längererZeit in re-
gelmäßigen Veranstaltungen mit
der deutschen Sprache und Kultur
vertrautmachen,unddieehrenamt-
lichenHelfer,die ihnendasermögli-
chen.

Monika Dohrn aus Rathenow
widmetsichseit zweieinhalbJahren
dieser Aufgabe. Im Interkulturellen
Familiencafé der Awo an der Hein-

Von Bernd Geske Dohrn vonAnfang andurchAngeli-
ka und Frank Weber. Alle Drei ha-
ben in den Havelland-Kliniken ge-

arbeitet und sind seit wenigen Jah-
ren Rentner. Angelika Weber be-
treut die kleinen Kinder der Flücht-

Die ehrenamtlichen Helfer inmitten ihrer Deutschschüler im Gemeinschafts-
raum des Asylbewerberheims. Sitzend Mitte Monika Dohrn, stehend von
rechts Kerstin Stein-Maasch, Frank und Angelika Weber. FOTO: BERND GESKE

band hat festgelegt, dass seine Flü-
ge in RichtungWesten ausgetragen
werden. Das hat zur Folge, dass die
Wettbewerbe über längere Stre-
cken alle imNachbarland Polen ge-
startet werden. Als größte Entfer-
nung für 2017 gehen 604 Kilometer
in die Statistik ein. Der Auflass war
kurz vorWarschau, 242Züchterwa-
ren mit 5777 Tauben dabei. Die
größte Taubenzahl ging im Juni mit
9287 Tieren auf die Reise, Auflass
war in Krosniewice.

Durch die vielen Auflassorte in
polnischenGefilden ist mittlerweile
eine intensive Zusammenarbeit mit
polnischen Brieftaubenzüchtern
entstanden. So hat Matthias Klühe
auch noch die Verantwortung für
Auflässe tausender polnischer Tau-
benübernommen,vondenen indie-
ser Saison 19 in Rathenow stattge-
funden haben. Weil er auf diese
Weise jedesWochenendeWettflüge
hatte, die oft aus Witterungsgrün-
den stückchenweise verschoben
werdenmussten, ist er froh, dass die
Saisonbeendet ist. Jetztkannersich
erstmal in Ruheumdie 150 eigenen
Taubenkümmern, die er zusammen
mit seinemVater Rainer hält.

Was für ein Geflatter! Über 7000 Brieftauben sind bei diesem Wettflug in Rathenow aufgestiegen. FOTOS: BERND GESKE

Der Premnitzer Matthias Klühe zu Hause in seinem Taubenschlag.

Wettflüge der Saison 2017

In der Saison 2017 hat
Matthias Klühe für den
Regionalverband insge-
samt 23 Wettflüge or-
ganisiert.

Insgesamt stiegen bei
diesen Veranstaltungen
43517 Brieftauben zum
Wettflug auf.

Die längste Strecke
wurde am 9. Juli mit
604 Kilometern zurück-
gelegt.

Die meisten Brieftau-
ben stiegen am 11. Juni
auf. Es waren 9287 Tie-
re, die eine Strecke von
514 Kilometern flogen.

Der Premnitzer Brief-
taubenzüchterverein
„Havelbote“ wurde 1961
gegründet. Er hat der-
zeit 24 Mitglieder.

Polnische Brieftauben-
züchter haben dieses
Jahr 19-mal Wettflüge in
Rathenow gestartet.

Havelland. Auch im Schuljahr
2017/18 werden Schülerinnen
undSchülerderKlassenstufe 8 in
Westbrandenburg Verschwen-
dungen bei Wärme und Strom
aufspüren und beseitigen. Die
EMB Energie Mark Branden-
burgGmbHlädtbereits zumach-
ten Mal zur Mission Energiespa-
ren ein – einem Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
imLandBrandenburgentwickelt
hat. In den vergangenen Jahren
haben stets Rathenower Klassen
an dem Wettbewerb teilgenom-
men. Ab sofort können sich die
Schulklassen telefonisch unter
der Aktions-Hotline 0331/7212-
652 oder per Internet unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de anmelden.

Die erste Mission des Wettbe-
werbs, der so genannte Zu-Hau-
se-Check, startet am 13. Novem-
ber. Dabei geht es darum, den
Stromverbrauch in den eigenen
vier Wänden unter die Lupe zu
nehmen. Im anschließenden
Kommunen-Check, der Anfang
2018 ansteht, prüfen die Mäd-
chen und Jungen eine Kita ihrer
Stadt oder Gemeinde auf Herz
und Nieren. Die sechs erfolg-
reichsten Klassen kommen ins
Finale.

Teilnahmeberechtigt sind alle
8. Klassen imVersorgungsgebiet
der EMB. Den Klassen, die die
meisten Verschwendungen auf-
spüren, winken auch in diesem
Jahr Preise im Gesamtwert von
7 000Euro,diezugleichenTeilen
an die Klassen- und Schulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3 000 Euro erhält der Erst-
platzierte.

Unterstützt wird das Projekt
von der brandenburgischen
BUND-Jugend sowie dem Ener-
gie-Team der Wirtschaftsförde-
rungLandBrandenburg(WFBB).
Bildungsminister Günter Baas-
ke, der erneut die Schirmherr-
schaftübernommenhat, ist schon
sehr gespannt und hofft, „dass
wir dadurch viel Energie sparen
können.“

Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Jens Horn ist die
Mission die Fortsetzung des Kli-
magipfels vonParis. „DessenBe-
schlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“

Über 4000 Schüler aus 160
Klassen und 36 Schulen waren
bisher in der Mission unterwegs.
Im vergangenen Schuljahr hat-
ten sich „Energiedetektive“ aus
Wittstock, Kleinmachnow, Wil-
helmshorst,GranseeundStahns-
dorf für das große Finale qualifi-
ziert, wobei die Klasse 8b der
Grund- und Oberschule Wil-
helmshorst den 1. Platz belegte.

Das Finale des Wettbewerbs
findet am 26. April in Potsdam
statt.

Kampf gegen
den hohen
Verbrauch
von Energie
Anmeldung zum
Schulwettbewerb
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BisAnfangdesMonatskannman
sich noch anmelden. „Wir führen
dieseAusbildung fürFamilienpaten
aus dem Landkreis Ostprignitz-
Ruppin dieses Mal zentral in Neu-
ruppindurch, jenachdenAnmelde-
zahlenkönntendie einzelnenKurse
aber auch in Wittstock oder Kyritz
erfolgen“, erklärt Diana Schuma-
cher. Sie ist in Kyritz seit Mai die
neueRegionalkoordinatorin fürdie-
sesNetzwerk,hinterdemderVerein
Esta Ruppin steht.

Auch inNeuruppin, wo Kornelia
RangnowdieAnsprechpartnerin ist,
und in Wittstock, wo es Theresa
Höhmann ist, hat das Netzwerk sei-
ne Standorte und es werden Paten
dort regelmäßig fortgebildet und
mit Müttern und Vätern in Kontakt
gebracht.

„Es handelt sich um eine ehren-
amtliche Tätigkeit, die von uns ge-
tragen und begleitet wird. Deshalb
kostet die Ausbildung den Teilneh-
mern nichts. Sie bekommen auch
die Fahrtkosten erstattet, auch da-
nach, wenn sie als Paten unterwegs
sind “, betont Diana Schumacher.

Etwa 75 Paten gibt es im Land-
kreis aktuell. Keine Pateneltern nur
für das Kind, sondern Elternpaten

für Eltern undKind und besser noch
fürdieganzeFamilie, alsoFamilien-
paten.

Wer sich für diese ehrenamtliche
Tätigkeit interessiert, erfährt ab
Sonnabend, 14. Oktober, alles Not-
wendige für die Familienpaten-
schaft in zehn Veranstaltungen.
Diese erfolgen dann dienstags. Da-
bei geht es umThemenwie Kinder-
krankheiten und Vorsorgemaßnah-
men, um frühkindliche Bildung bis
hin zur Unfallverhütung und einem
SeminarmitdemTitel„Anträgeund
finanzielle Unterstützung für Fami-
lien, Elternzeit und Rückkehr an
den Arbeitsplatz“. Einige dieser
Termine sind auch offen für Eltern.
Erste Kontakte werden geknüpft,
andere intensiviert.

Die Paten sind später trotz allem
keineProfis. „Esgeht auchnicht da-
rum, jemandenzubelehrenodergar
nach seinen eigenen Vorstellungen
zurechtzubiegen“, sagt Patin Gud-
run Rautenberg. Irena Harbach
nickt. Sie hat in ihr eine Zuhörerin
gefunden. Eineweitere.Denn sie ist
zwar verheiratet und hat Verwandt-
schaft. Doch die Patin gebe ihr zu-
sätzlichen Halt, wenn sie ihn
braucht. „Oder einfach eine unab-

hängige, zusätzliche Meinung“,
sagt IrenaHarbach:„Neulichhaben
wirunsnurmalaufeinEisgetroffen,
ein andermal Kaffee getrunken.“

„Das ist es ja, man liest drei Bü-
cher, erhält drei Meinungen, hört
drei Verwandte, auch drei Meinun-
gen. Und sieht man ins Internet, ist
es voll von allem“, erklärt Diana
Schumacher vom Netzwerk und
nennt beispielhaft Stillen, Wickeln,
Füttern.

„Wir sollten bei alledem wertfrei
sein,nichtüberandereurteilen,und
wir geben Tipps auch nur, wenn sie
erfragt werden“, ergänzt sie Gud-
run Rautenberg, die zwei Söhne hat
und selbst längst Ur-Oma ist. „Spaß
soll es ja auch machen“, sagt Diana
Schumacher. Im Idealfall entstehen
schließlich Freundschaften über
diese drei ersten Lebensjahre der
Kinder hinaus, in denen die Fami-
lienpaten die jungen Mütter und
Väter begleiten.

InfoWer an dem am 14. Oktober be-
ginnenden Kurs teilnehmen möchte
oder wer Fragen hat, meldet sich in
Neuruppin unter 03391/40 23 00, in
Wittstock unter 03394/40 27 47 oder
in Kyritz unter 033971/60 45 06.

In aller Freundschaft
Wer Eltern mit Babys als Pate begleiten möchte, kann ab Mitte Oktober wieder
entsprechende Kurse des Netzwerks Gesunde Kinder in der Region besuchen

Kyritz.Gabes da etwamal eineWelt
ganz ohne „Whatsapp“ oder ande-
ren Dienstleistern, die es ermögli-
chen, schwuppdiwupp ein Bild von
einem Telefon auf das andere zu
beamen? Kaum noch vorstellbar,
auch nicht für Rentnerin Gudrun
Rautenberg. „Ich warte schon im-
mer sehnsüchtig auf ein Bild von
meinem kleinen Sonnenschein“,
sagt die 69-Jährige ausDannenwal-
demitBlickaufdiegerademalneun
Monate junge Sara EmmaHarbach.
IndemMomentaber sitzt siegerade
neben ihr und derenMutter Irena.

Siesindvertrautmiteinander.Die
28-JährigeundGudrunRautenberg
treffensichsooftwiemöglich.Dabei
sind sie weder verwandt und wo-
möglich auch noch nicht die dicks-
ten Freundinnen fürs Leben. Denn
sie kennen sich erst seit Kurzem,
und zwar dank des Netzwerks Ge-
sunde Kinder, in deren Räumlich-
keiten die kleine Sara gerade der
Mittelpunkt allen Geschehens ist.

Gudrun Rautenberg ist eine Fa-
milienpatin. Sie steht mit ihrer Zeit,
mit ihren offenenOhrenundbei Be-
darf auchallerlei Tippsder frischge-

Von Matthias Anke

Gudrun Rautenberg (r.) steht mit ihrer Zeit der kleinen Sara Emma Harbach und ihrer Mutter Irena (2.v.r.) zur Seite. FOTO: MATTHIAS ANKE

backenen Mutter zur Seite. Sie ist
keine Fachfrau, aber kennt sich in
einigen Dingen aus. Denn bevor sie
und Irena Harbach über das Netz-
werk zueinander fanden, hatte sie

einst eine Schulung mitgemacht.
„Ich erfuhr vor ein paar Jahren aus
derZeitungdavon“, erzähltGudrun
RautenbergüberdiesenKurs,wieer
auch ab Mitte Oktober für neue In-
teressenten wieder startet.

Es geht auch nicht
darum, jemanden zu
belehren oder gar
nach seinen eigenen

Vorstellungen
zurechtzubiegen“

Gudrun Rautenberg
Familienpatin beim

Netzwerk Gesunde Kinder

IN KÜRZE

Schulwettbewerb
startet wieder
Wittstock. Zum 8. Mal startet der
Schulwettbewerb „Mission Ener-
giesparen“ der Erdgas Mark Bran-
denburg (EMB). Auch diesmal be-
geben sich Schüler auf die Suche
nach Energiefressern und Einspar-
möglichkeiten – zu Hause und in
der Stadtverwaltung.
Info Teilnahmeberechtigt sind alle
8. Klassen. Sie können sich unter
der Aktions-Hotline 0331/
7 21 26 52 oder www.emb-mission-
energiesparen.de anmelden.

Blitzer auf vielen
Straßen
Neuruppin. Die Flitzer-Blitzer der
Polizei sind auch amWochenende
im Einsatz: Heute werden Fotos im
Neuruppiner Stadtgebiet gemacht
und morgen auf der A 24 in Höhe
Neuruppin. In der Prignitz müssen
sich Autofahrer heute auf der
B 103 zwischen Meyenburg und
Penzlin-Süd bremsen und am
Sonntag heißt es auf der L 10 zwi-
schen Perleberg und BadWilsnack
sowie bei Karthane: Fuß vom Gas.

Bahnübergang
voll gesperrt
Perleberg. Nach Angaben der
Stadt Perleberg ist der Bahnüber-
gang zwischen den beiden Ortstei-
len Spiegelhagen und Rosenhagen
bis voraussichtlich 15. Dezember
voll gesperrt. Grund ist der Neubau
des Bahnüberganges. Der Verkehr
wird von Spiegelhagen über die
B5, Kleinow, Groß Gottschow nach
Rosenhagen und umgekehrt gelei-
tet. Eine Buswendeschleife soll im
Bereich der Gemeindestraße nach
Düpow eingerichtet werden.

dass wir den Rudower See nicht se-
paratbetrachtendürfen,dennerbil-
det eine Einheitmit demRambower
Moor“, hob der AG-Sprecher dabei
hervor.

Und die Diskussion um den
Nährstoff-Eintrag des Moores, des-
sen Ursachen und Reduzierung,
formte dann den weiteren Verlauf
derVersammlung. „Um2010gabes
schon einmal ein EU-Life-Projekt
zurVernässungdesMoores,undge-
bracht hat es nichts!“ meldete sich
ein Boberower Einwohner zu Wort.
„Was das damals alles beinhaltet
hat, wissen wir nicht, denn wir wa-
ren damals ja noch gar nicht hier“,
meinte dazu Heike Ellner, die erst
seit vorigem Jahr als Leiterin der
Biosphärenreservatsverwaltung
fungiert und für eine weitere Ver-
nässungplädierte. IhrKollege,Tors-
tenHenning, der für dieUmsetzung
des Projektes Natura 2000 zustän-
dig ist, ist dort seit zwei Jahren be-
schäftigt.

„Wir brauchen viele kleine Sa-
chen, die etwas bewirken können
und nicht etwa ein Riesenprojekt“,
forderte der Lenzener Wasserwirt-
schaftler Walter Jahnke und argu-
mentierte:DagäbeeseinNährstoff-

reduzierungs- und ein Gewässer-
entwicklungskonzept, ein Vorha-
ben zur Revitalisierung des Rambo-
werMoores und dafür könnten För-
dermittelanträge gestellt werden.
Auch könnte man etwas zur Ver-
grämung der Wasservögel tun und
einen Pflege- und Entwicklungs-
plan für den Nausdorfer Kanal er-
arbeiten.Diebisherdurchgeführten
Maßnahmen im Rambower Moor
hätten gegen das Verschlechte-
rungsverbot verstoßen. Als Zwi-
schenlösung könnte eine techni-
sche Anlage zur Phosphateliminie-
rung imNausdorfer Kanal taugen.

Eine solche Anlage hat es bereits
gegeben, die, weil sie angeblich
„nichts brachte“, nicht mehr vor-
handen ist. Darauf die Zwischenfra-
ge eines Lenzeners: „Wo in aller
Welt ist die Anlage denn jetzt?“

„Wir sollten uns weiter an einen
Tisch setzen und miteinander bera-
ten!“ schlugRalf Behrens dieweite-
re Vorgehensweise der Arbeitsge-
meinschaft vor. Die beiden Abge-
ordneten, Kirsten Tackmann und
Thomas Domres (beide Linke), die
zur Versammlung gekommen wa-
ren, versprachen, sich dafür einzu-
setzen.

als 200 Beteiligten, die den See-
rundweg wieder saniert und herge-
stellt hatten, gelobt. Dazu hatten
sich Mitglieder des Lenzener An-
gelverbandes,derSee-AG,demKa-

nuverein, den Alt-Herren-Fußbal-
lern und auch der Bürgermeister
selbst, der kostenlos Technik zur
Verfügung gestellt hatte, engagiert.
„Wir dürfen aber nicht vergessen,

Vielen Anwohnern liegt der Rudower See ganz besonders am Herzen – regel-
mäßig werden Arbeitseinsätze organisiert. ARCHIVFOTOS: KERSTIN BECK

Stellvertreter, die stattdessen zur
Kreistagssitzung gefahren waren
sowie Amtsdirektor Harald Zie-
geler. Letzterer habe die Einladung
„zu Kenntnis genommen“, hieß es.

„Wir haben unser großes Ziel
zwar nicht erreicht, dafür aber viele
kleineErfolge!“ fassteAG-Sprecher

Ralf Behrens die Aktionen
des vergangenen Jahres
zusammen.Unddahat-
te sich schon sehr Be-
achtliches getan: Erst
einmal gibt es in der
AG „Rettet den Ru-
dower See“ inzwi-
schen zwölf aktive
Mitstreiter. Eine ins

Leben gerufene Petition
erreichte über 1900
Unterschriften von Befür-
wortern auch außerhalb
Deutschlands. Zu den Er-
folgen gehört auch, „dass

durch unsereAktivitäten die Behör-
denwachgerütteltwordensind.Das
Thema See wurde wieder in breiter
Öffentlichkeit sowie auf Gemein-
de-, Landkreis- und Ministeriums-
ebene diskutiert und für bearbei-
tungswürdig erachtet“, so Behrens.
Auch wurde der Einsatz von mehr

Großes Ziel verfehlt, aber viele kleine Erfolge
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Rudower See zogen jetzt Bilanz über die Arbeit des vergangenen Jahres

Lenzen. Ein Jahr gibt es die Arbeits-
gemeinschaft Rudower See nun
schon. Zur „Geburtstags“-Ver-
sammlung im Lenzener Kulturhaus
amDonnerstagabendhatte derWirt
aus diesemAnlass seinen Saal kos-
tenlos zur Verfügung ge-
stellt. Dankenswerter-
weise – denn: Geld hat
die AG Rudower See
nicht, nur gute
Ideen. Aber davon
allein kanndieQua-
lität des Gewässers
nicht besser werden.

Gekommen waren
nahezu genauso viele
GästewievoreinemJahr,
als sich das Gremium ge-
bildet und sich den Ein-
wohnern vorgestellt hat-
te. Und gekommen wa-
ren auch Vertreter der Biosphären-
reservatsverwaltung sowie des
Landkreises und sogar drei Stadt-
verordnete, die sich – aus welchen
Gründen auch immer – jedoch nicht
zuWortmeldeten.Nichtgekommen
waren allerdings Bürgermeister
Christian Steinkopf und dessen

Von Kerstin Beck

Der Rudower See
ist ein beliebtes
Gewässer.

Lesung mit Gayle
Tufts ausverkauft

Kyritz. Die Lesung mit der
Deutsch-Amerikanerin Gayle Tufts
(Foto: dpa), die am Mittwoch,
27.September, im Kyritzer Wald-
schlösschen zu erleben ist, ist aus-
verkauft. Die Sängerin und Enter-
tainerin, die 1960 im US-amerika-
nischen Brockton geboren wurde,
lebt seit 1991 in Berlin. Sie ist be-
kannt für ihre Shows, die aus Musik
und Stand-up-Comedy bestehen
und bei denen sie gern das Engli-
sche und das Deutsche zu Deng-
lisch mischt.

Ausgabe generiert für:  J A N A   M E B U R G E R               ePaper-Kundennummer: MAZ_PHON0000002836
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BisAnfangdesMonatskannman
sich noch anmelden. „Wir führen
dieseAusbildung fürFamilienpaten
aus dem Landkreis Ostprignitz-
Ruppin dieses Mal zentral in Neu-
ruppindurch, jenachdenAnmelde-
zahlenkönntendie einzelnenKurse
aber auch in Wittstock oder Kyritz
erfolgen“, erklärt Diana Schuma-
cher. Sie ist in Kyritz seit Mai die
neueRegionalkoordinatorin fürdie-
sesNetzwerk,hinterdemderVerein
Esta Ruppin steht.

Auch inNeuruppin, wo Kornelia
RangnowdieAnsprechpartnerin ist,
und in Wittstock, wo es Theresa
Höhmann ist, hat das Netzwerk sei-
ne Standorte und es werden Paten
dort regelmäßig fortgebildet und
mit Müttern und Vätern in Kontakt
gebracht.

„Es handelt sich um eine ehren-
amtliche Tätigkeit, die von uns ge-
tragen und begleitet wird. Deshalb
kostet die Ausbildung den Teilneh-
mern nichts. Sie bekommen auch
die Fahrtkosten erstattet, auch da-
nach, wenn sie als Paten unterwegs
sind “, betont Diana Schumacher.

Etwa 75 Paten gibt es im Land-
kreis aktuell. Keine Pateneltern nur
für das Kind, sondern Elternpaten

für Eltern undKind und besser noch
fürdieganzeFamilie, alsoFamilien-
paten.

Wer sich für diese ehrenamtliche
Tätigkeit interessiert, erfährt ab
Sonnabend, 14. Oktober, alles Not-
wendige für die Familienpaten-
schaft in zehn Veranstaltungen.
Diese erfolgen dann dienstags. Da-
bei geht es umThemenwie Kinder-
krankheiten und Vorsorgemaßnah-
men, um frühkindliche Bildung bis
hin zur Unfallverhütung und einem
SeminarmitdemTitel„Anträgeund
finanzielle Unterstützung für Fami-
lien, Elternzeit und Rückkehr an
den Arbeitsplatz“. Einige dieser
Termine sind auch offen für Eltern.
Erste Kontakte werden geknüpft,
andere intensiviert.

Die Paten sind später trotz allem
keineProfis. „Esgeht auchnicht da-
rum, jemandenzubelehrenodergar
nach seinen eigenen Vorstellungen
zurechtzubiegen“, sagt Patin Gud-
run Rautenberg. Irena Harbach
nickt. Sie hat in ihr eine Zuhörerin
gefunden. Eineweitere.Denn sie ist
zwar verheiratet und hat Verwandt-
schaft. Doch die Patin gebe ihr zu-
sätzlichen Halt, wenn sie ihn
braucht. „Oder einfach eine unab-

hängige, zusätzliche Meinung“,
sagt IrenaHarbach:„Neulichhaben
wirunsnurmalaufeinEisgetroffen,
ein andermal Kaffee getrunken.“

„Das ist es ja, man liest drei Bü-
cher, erhält drei Meinungen, hört
drei Verwandte, auch drei Meinun-
gen. Und sieht man ins Internet, ist
es voll von allem“, erklärt Diana
Schumacher vom Netzwerk und
nennt beispielhaft Stillen, Wickeln,
Füttern.

„Wir sollten bei alledem wertfrei
sein,nichtüberandereurteilen,und
wir geben Tipps auch nur, wenn sie
erfragt werden“, ergänzt sie Gud-
run Rautenberg, die zwei Söhne hat
und selbst längst Ur-Oma ist. „Spaß
soll es ja auch machen“, sagt Diana
Schumacher. Im Idealfall entstehen
schließlich Freundschaften über
diese drei ersten Lebensjahre der
Kinder hinaus, in denen die Fami-
lienpaten die jungen Mütter und
Väter begleiten.

InfoWer an dem am 14. Oktober be-
ginnenden Kurs teilnehmen möchte
oder wer Fragen hat, meldet sich in
Neuruppin unter 03391/40 23 00, in
Wittstock unter 03394/40 27 47 oder
in Kyritz unter 033971/60 45 06.

In aller Freundschaft
Wer Eltern mit Babys als Pate begleiten möchte, kann ab Mitte Oktober wieder
entsprechende Kurse des Netzwerks Gesunde Kinder in der Region besuchen

Kyritz.Gabes da etwamal eineWelt
ganz ohne „Whatsapp“ oder ande-
ren Dienstleistern, die es ermögli-
chen, schwuppdiwupp ein Bild von
einem Telefon auf das andere zu
beamen? Kaum noch vorstellbar,
auch nicht für Rentnerin Gudrun
Rautenberg. „Ich warte schon im-
mer sehnsüchtig auf ein Bild von
meinem kleinen Sonnenschein“,
sagt die 69-Jährige ausDannenwal-
demitBlickaufdiegerademalneun
Monate junge Sara EmmaHarbach.
IndemMomentaber sitzt siegerade
neben ihr und derenMutter Irena.

Siesindvertrautmiteinander.Die
28-JährigeundGudrunRautenberg
treffensichsooftwiemöglich.Dabei
sind sie weder verwandt und wo-
möglich auch noch nicht die dicks-
ten Freundinnen fürs Leben. Denn
sie kennen sich erst seit Kurzem,
und zwar dank des Netzwerks Ge-
sunde Kinder, in deren Räumlich-
keiten die kleine Sara gerade der
Mittelpunkt allen Geschehens ist.

Gudrun Rautenberg ist eine Fa-
milienpatin. Sie steht mit ihrer Zeit,
mit ihren offenenOhrenundbei Be-
darf auchallerlei Tippsder frischge-

Von Matthias Anke

Gudrun Rautenberg (r.) steht mit ihrer Zeit der kleinen Sara Emma Harbach und ihrer Mutter Irena (2.v.r.) zur Seite. FOTO: MATTHIAS ANKE

backenen Mutter zur Seite. Sie ist
keine Fachfrau, aber kennt sich in
einigen Dingen aus. Denn bevor sie
und Irena Harbach über das Netz-
werk zueinander fanden, hatte sie

einst eine Schulung mitgemacht.
„Ich erfuhr vor ein paar Jahren aus
derZeitungdavon“, erzähltGudrun
RautenbergüberdiesenKurs,wieer
auch ab Mitte Oktober für neue In-
teressenten wieder startet.

Es geht auch nicht
darum, jemanden zu
belehren oder gar
nach seinen eigenen

Vorstellungen
zurechtzubiegen“

Gudrun Rautenberg
Familienpatin beim

Netzwerk Gesunde Kinder

IN KÜRZE

Schulwettbewerb
startet wieder
Wittstock. Zum 8. Mal startet der
Schulwettbewerb „Mission Ener-
giesparen“ der Erdgas Mark Bran-
denburg (EMB). Auch diesmal be-
geben sich Schüler auf die Suche
nach Energiefressern und Einspar-
möglichkeiten – zu Hause und in
der Stadtverwaltung.
Info Teilnahmeberechtigt sind alle
8. Klassen. Sie können sich unter
der Aktions-Hotline 0331/
7 21 26 52 oder www.emb-mission-
energiesparen.de anmelden.

Blitzer auf vielen
Straßen
Neuruppin. Die Flitzer-Blitzer der
Polizei sind auch amWochenende
im Einsatz: Heute werden Fotos im
Neuruppiner Stadtgebiet gemacht
und morgen auf der A 24 in Höhe
Neuruppin. In der Prignitz müssen
sich Autofahrer heute auf der
B 103 zwischen Meyenburg und
Penzlin-Süd bremsen und am
Sonntag heißt es auf der L 10 zwi-
schen Perleberg und BadWilsnack
sowie bei Karthane: Fuß vom Gas.

Bahnübergang
voll gesperrt
Perleberg. Nach Angaben der
Stadt Perleberg ist der Bahnüber-
gang zwischen den beiden Ortstei-
len Spiegelhagen und Rosenhagen
bis voraussichtlich 15. Dezember
voll gesperrt. Grund ist der Neubau
des Bahnüberganges. Der Verkehr
wird von Spiegelhagen über die
B5, Kleinow, Groß Gottschow nach
Rosenhagen und umgekehrt gelei-
tet. Eine Buswendeschleife soll im
Bereich der Gemeindestraße nach
Düpow eingerichtet werden.

dass wir den Rudower See nicht se-
paratbetrachtendürfen,dennerbil-
det eine Einheitmit demRambower
Moor“, hob der AG-Sprecher dabei
hervor.

Und die Diskussion um den
Nährstoff-Eintrag des Moores, des-
sen Ursachen und Reduzierung,
formte dann den weiteren Verlauf
derVersammlung. „Um2010gabes
schon einmal ein EU-Life-Projekt
zurVernässungdesMoores,undge-
bracht hat es nichts!“ meldete sich
ein Boberower Einwohner zu Wort.
„Was das damals alles beinhaltet
hat, wissen wir nicht, denn wir wa-
ren damals ja noch gar nicht hier“,
meinte dazu Heike Ellner, die erst
seit vorigem Jahr als Leiterin der
Biosphärenreservatsverwaltung
fungiert und für eine weitere Ver-
nässungplädierte. IhrKollege,Tors-
tenHenning, der für dieUmsetzung
des Projektes Natura 2000 zustän-
dig ist, ist dort seit zwei Jahren be-
schäftigt.

„Wir brauchen viele kleine Sa-
chen, die etwas bewirken können
und nicht etwa ein Riesenprojekt“,
forderte der Lenzener Wasserwirt-
schaftler Walter Jahnke und argu-
mentierte:DagäbeeseinNährstoff-

reduzierungs- und ein Gewässer-
entwicklungskonzept, ein Vorha-
ben zur Revitalisierung des Rambo-
werMoores und dafür könnten För-
dermittelanträge gestellt werden.
Auch könnte man etwas zur Ver-
grämung der Wasservögel tun und
einen Pflege- und Entwicklungs-
plan für den Nausdorfer Kanal er-
arbeiten.Diebisherdurchgeführten
Maßnahmen im Rambower Moor
hätten gegen das Verschlechte-
rungsverbot verstoßen. Als Zwi-
schenlösung könnte eine techni-
sche Anlage zur Phosphateliminie-
rung imNausdorfer Kanal taugen.

Eine solche Anlage hat es bereits
gegeben, die, weil sie angeblich
„nichts brachte“, nicht mehr vor-
handen ist. Darauf die Zwischenfra-
ge eines Lenzeners: „Wo in aller
Welt ist die Anlage denn jetzt?“

„Wir sollten uns weiter an einen
Tisch setzen und miteinander bera-
ten!“ schlugRalf Behrens dieweite-
re Vorgehensweise der Arbeitsge-
meinschaft vor. Die beiden Abge-
ordneten, Kirsten Tackmann und
Thomas Domres (beide Linke), die
zur Versammlung gekommen wa-
ren, versprachen, sich dafür einzu-
setzen.

als 200 Beteiligten, die den See-
rundweg wieder saniert und herge-
stellt hatten, gelobt. Dazu hatten
sich Mitglieder des Lenzener An-
gelverbandes,derSee-AG,demKa-

nuverein, den Alt-Herren-Fußbal-
lern und auch der Bürgermeister
selbst, der kostenlos Technik zur
Verfügung gestellt hatte, engagiert.
„Wir dürfen aber nicht vergessen,

Vielen Anwohnern liegt der Rudower See ganz besonders am Herzen – regel-
mäßig werden Arbeitseinsätze organisiert. ARCHIVFOTOS: KERSTIN BECK

Stellvertreter, die stattdessen zur
Kreistagssitzung gefahren waren
sowie Amtsdirektor Harald Zie-
geler. Letzterer habe die Einladung
„zu Kenntnis genommen“, hieß es.

„Wir haben unser großes Ziel
zwar nicht erreicht, dafür aber viele
kleineErfolge!“ fassteAG-Sprecher

Ralf Behrens die Aktionen
des vergangenen Jahres
zusammen.Unddahat-
te sich schon sehr Be-
achtliches getan: Erst
einmal gibt es in der
AG „Rettet den Ru-
dower See“ inzwi-
schen zwölf aktive
Mitstreiter. Eine ins

Leben gerufene Petition
erreichte über 1900
Unterschriften von Befür-
wortern auch außerhalb
Deutschlands. Zu den Er-
folgen gehört auch, „dass

durch unsereAktivitäten die Behör-
denwachgerütteltwordensind.Das
Thema See wurde wieder in breiter
Öffentlichkeit sowie auf Gemein-
de-, Landkreis- und Ministeriums-
ebene diskutiert und für bearbei-
tungswürdig erachtet“, so Behrens.
Auch wurde der Einsatz von mehr

Großes Ziel verfehlt, aber viele kleine Erfolge
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Rudower See zogen jetzt Bilanz über die Arbeit des vergangenen Jahres

Lenzen. Ein Jahr gibt es die Arbeits-
gemeinschaft Rudower See nun
schon. Zur „Geburtstags“-Ver-
sammlung im Lenzener Kulturhaus
amDonnerstagabendhatte derWirt
aus diesemAnlass seinen Saal kos-
tenlos zur Verfügung ge-
stellt. Dankenswerter-
weise – denn: Geld hat
die AG Rudower See
nicht, nur gute
Ideen. Aber davon
allein kanndieQua-
lität des Gewässers
nicht besser werden.

Gekommen waren
nahezu genauso viele
GästewievoreinemJahr,
als sich das Gremium ge-
bildet und sich den Ein-
wohnern vorgestellt hat-
te. Und gekommen wa-
ren auch Vertreter der Biosphären-
reservatsverwaltung sowie des
Landkreises und sogar drei Stadt-
verordnete, die sich – aus welchen
Gründen auch immer – jedoch nicht
zuWortmeldeten.Nichtgekommen
waren allerdings Bürgermeister
Christian Steinkopf und dessen

Von Kerstin Beck

Der Rudower See
ist ein beliebtes
Gewässer.

Lesung mit Gayle
Tufts ausverkauft

Kyritz. Die Lesung mit der
Deutsch-Amerikanerin Gayle Tufts
(Foto: dpa), die am Mittwoch,
27.September, im Kyritzer Wald-
schlösschen zu erleben ist, ist aus-
verkauft. Die Sängerin und Enter-
tainerin, die 1960 im US-amerika-
nischen Brockton geboren wurde,
lebt seit 1991 in Berlin. Sie ist be-
kannt für ihre Shows, die aus Musik
und Stand-up-Comedy bestehen
und bei denen sie gern das Engli-
sche und das Deutsche zu Deng-
lisch mischt.
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BisAnfangdesMonatskannman
sich noch anmelden. „Wir führen
dieseAusbildung fürFamilienpaten
aus dem Landkreis Ostprignitz-
Ruppin dieses Mal zentral in Neu-
ruppindurch, jenachdenAnmelde-
zahlenkönntendie einzelnenKurse
aber auch in Wittstock oder Kyritz
erfolgen“, erklärt Diana Schuma-
cher. Sie ist in Kyritz seit Mai die
neueRegionalkoordinatorin fürdie-
sesNetzwerk,hinterdemderVerein
Esta Ruppin steht.

Auch inNeuruppin, wo Kornelia
RangnowdieAnsprechpartnerin ist,
und in Wittstock, wo es Theresa
Höhmann ist, hat das Netzwerk sei-
ne Standorte und es werden Paten
dort regelmäßig fortgebildet und
mit Müttern und Vätern in Kontakt
gebracht.

„Es handelt sich um eine ehren-
amtliche Tätigkeit, die von uns ge-
tragen und begleitet wird. Deshalb
kostet die Ausbildung den Teilneh-
mern nichts. Sie bekommen auch
die Fahrtkosten erstattet, auch da-
nach, wenn sie als Paten unterwegs
sind “, betont Diana Schumacher.

Etwa 75 Paten gibt es im Land-
kreis aktuell. Keine Pateneltern nur
für das Kind, sondern Elternpaten

für Eltern undKind und besser noch
fürdieganzeFamilie, alsoFamilien-
paten.

Wer sich für diese ehrenamtliche
Tätigkeit interessiert, erfährt ab
Sonnabend, 14. Oktober, alles Not-
wendige für die Familienpaten-
schaft in zehn Veranstaltungen.
Diese erfolgen dann dienstags. Da-
bei geht es umThemenwie Kinder-
krankheiten und Vorsorgemaßnah-
men, um frühkindliche Bildung bis
hin zur Unfallverhütung und einem
SeminarmitdemTitel„Anträgeund
finanzielle Unterstützung für Fami-
lien, Elternzeit und Rückkehr an
den Arbeitsplatz“. Einige dieser
Termine sind auch offen für Eltern.
Erste Kontakte werden geknüpft,
andere intensiviert.

Die Paten sind später trotz allem
keineProfis. „Esgeht auchnicht da-
rum, jemandenzubelehrenodergar
nach seinen eigenen Vorstellungen
zurechtzubiegen“, sagt Patin Gud-
run Rautenberg. Irena Harbach
nickt. Sie hat in ihr eine Zuhörerin
gefunden. Eineweitere.Denn sie ist
zwar verheiratet und hat Verwandt-
schaft. Doch die Patin gebe ihr zu-
sätzlichen Halt, wenn sie ihn
braucht. „Oder einfach eine unab-

hängige, zusätzliche Meinung“,
sagt IrenaHarbach:„Neulichhaben
wirunsnurmalaufeinEisgetroffen,
ein andermal Kaffee getrunken.“

„Das ist es ja, man liest drei Bü-
cher, erhält drei Meinungen, hört
drei Verwandte, auch drei Meinun-
gen. Und sieht man ins Internet, ist
es voll von allem“, erklärt Diana
Schumacher vom Netzwerk und
nennt beispielhaft Stillen, Wickeln,
Füttern.

„Wir sollten bei alledem wertfrei
sein,nichtüberandereurteilen,und
wir geben Tipps auch nur, wenn sie
erfragt werden“, ergänzt sie Gud-
run Rautenberg, die zwei Söhne hat
und selbst längst Ur-Oma ist. „Spaß
soll es ja auch machen“, sagt Diana
Schumacher. Im Idealfall entstehen
schließlich Freundschaften über
diese drei ersten Lebensjahre der
Kinder hinaus, in denen die Fami-
lienpaten die jungen Mütter und
Väter begleiten.

InfoWer an dem am 14. Oktober be-
ginnenden Kurs teilnehmen möchte
oder wer Fragen hat, meldet sich in
Neuruppin unter 03391/40 23 00, in
Wittstock unter 03394/40 27 47 oder
in Kyritz unter 033971/60 45 06.

In aller Freundschaft
Wer Eltern mit Babys als Pate begleiten möchte, kann ab Mitte Oktober wieder
entsprechende Kurse des Netzwerks Gesunde Kinder in der Region besuchen

Kyritz.Gabes da etwamal eineWelt
ganz ohne „Whatsapp“ oder ande-
ren Dienstleistern, die es ermögli-
chen, schwuppdiwupp ein Bild von
einem Telefon auf das andere zu
beamen? Kaum noch vorstellbar,
auch nicht für Rentnerin Gudrun
Rautenberg. „Ich warte schon im-
mer sehnsüchtig auf ein Bild von
meinem kleinen Sonnenschein“,
sagt die 69-Jährige ausDannenwal-
demitBlickaufdiegerademalneun
Monate junge Sara EmmaHarbach.
IndemMomentaber sitzt siegerade
neben ihr und derenMutter Irena.

Siesindvertrautmiteinander.Die
28-JährigeundGudrunRautenberg
treffensichsooftwiemöglich.Dabei
sind sie weder verwandt und wo-
möglich auch noch nicht die dicks-
ten Freundinnen fürs Leben. Denn
sie kennen sich erst seit Kurzem,
und zwar dank des Netzwerks Ge-
sunde Kinder, in deren Räumlich-
keiten die kleine Sara gerade der
Mittelpunkt allen Geschehens ist.

Gudrun Rautenberg ist eine Fa-
milienpatin. Sie steht mit ihrer Zeit,
mit ihren offenenOhrenundbei Be-
darf auchallerlei Tippsder frischge-

Von Matthias Anke

Gudrun Rautenberg (r.) steht mit ihrer Zeit der kleinen Sara Emma Harbach und ihrer Mutter Irena (2.v.r.) zur Seite. FOTO: MATTHIAS ANKE

backenen Mutter zur Seite. Sie ist
keine Fachfrau, aber kennt sich in
einigen Dingen aus. Denn bevor sie
und Irena Harbach über das Netz-
werk zueinander fanden, hatte sie

einst eine Schulung mitgemacht.
„Ich erfuhr vor ein paar Jahren aus
derZeitungdavon“, erzähltGudrun
RautenbergüberdiesenKurs,wieer
auch ab Mitte Oktober für neue In-
teressenten wieder startet.

Es geht auch nicht
darum, jemanden zu
belehren oder gar
nach seinen eigenen

Vorstellungen
zurechtzubiegen“

Gudrun Rautenberg
Familienpatin beim

Netzwerk Gesunde Kinder

IN KÜRZE

Schulwettbewerb
startet wieder
Wittstock. Zum 8. Mal startet der
Schulwettbewerb „Mission Ener-
giesparen“ der Erdgas Mark Bran-
denburg (EMB). Auch diesmal be-
geben sich Schüler auf die Suche
nach Energiefressern und Einspar-
möglichkeiten – zu Hause und in
der Stadtverwaltung.
Info Teilnahmeberechtigt sind alle
8. Klassen. Sie können sich unter
der Aktions-Hotline 0331/
7 21 26 52 oder www.emb-mission-
energiesparen.de anmelden.

Blitzer auf vielen
Straßen
Neuruppin. Die Flitzer-Blitzer der
Polizei sind auch amWochenende
im Einsatz: Heute werden Fotos im
Neuruppiner Stadtgebiet gemacht
und morgen auf der A 24 in Höhe
Neuruppin. In der Prignitz müssen
sich Autofahrer heute auf der
B 103 zwischen Meyenburg und
Penzlin-Süd bremsen und am
Sonntag heißt es auf der L 10 zwi-
schen Perleberg und BadWilsnack
sowie bei Karthane: Fuß vom Gas.

Bahnübergang
voll gesperrt
Perleberg. Nach Angaben der
Stadt Perleberg ist der Bahnüber-
gang zwischen den beiden Ortstei-
len Spiegelhagen und Rosenhagen
bis voraussichtlich 15. Dezember
voll gesperrt. Grund ist der Neubau
des Bahnüberganges. Der Verkehr
wird von Spiegelhagen über die
B5, Kleinow, Groß Gottschow nach
Rosenhagen und umgekehrt gelei-
tet. Eine Buswendeschleife soll im
Bereich der Gemeindestraße nach
Düpow eingerichtet werden.

dass wir den Rudower See nicht se-
paratbetrachtendürfen,dennerbil-
det eine Einheitmit demRambower
Moor“, hob der AG-Sprecher dabei
hervor.

Und die Diskussion um den
Nährstoff-Eintrag des Moores, des-
sen Ursachen und Reduzierung,
formte dann den weiteren Verlauf
derVersammlung. „Um2010gabes
schon einmal ein EU-Life-Projekt
zurVernässungdesMoores,undge-
bracht hat es nichts!“ meldete sich
ein Boberower Einwohner zu Wort.
„Was das damals alles beinhaltet
hat, wissen wir nicht, denn wir wa-
ren damals ja noch gar nicht hier“,
meinte dazu Heike Ellner, die erst
seit vorigem Jahr als Leiterin der
Biosphärenreservatsverwaltung
fungiert und für eine weitere Ver-
nässungplädierte. IhrKollege,Tors-
tenHenning, der für dieUmsetzung
des Projektes Natura 2000 zustän-
dig ist, ist dort seit zwei Jahren be-
schäftigt.

„Wir brauchen viele kleine Sa-
chen, die etwas bewirken können
und nicht etwa ein Riesenprojekt“,
forderte der Lenzener Wasserwirt-
schaftler Walter Jahnke und argu-
mentierte:DagäbeeseinNährstoff-

reduzierungs- und ein Gewässer-
entwicklungskonzept, ein Vorha-
ben zur Revitalisierung des Rambo-
werMoores und dafür könnten För-
dermittelanträge gestellt werden.
Auch könnte man etwas zur Ver-
grämung der Wasservögel tun und
einen Pflege- und Entwicklungs-
plan für den Nausdorfer Kanal er-
arbeiten.Diebisherdurchgeführten
Maßnahmen im Rambower Moor
hätten gegen das Verschlechte-
rungsverbot verstoßen. Als Zwi-
schenlösung könnte eine techni-
sche Anlage zur Phosphateliminie-
rung imNausdorfer Kanal taugen.

Eine solche Anlage hat es bereits
gegeben, die, weil sie angeblich
„nichts brachte“, nicht mehr vor-
handen ist. Darauf die Zwischenfra-
ge eines Lenzeners: „Wo in aller
Welt ist die Anlage denn jetzt?“

„Wir sollten uns weiter an einen
Tisch setzen und miteinander bera-
ten!“ schlugRalf Behrens dieweite-
re Vorgehensweise der Arbeitsge-
meinschaft vor. Die beiden Abge-
ordneten, Kirsten Tackmann und
Thomas Domres (beide Linke), die
zur Versammlung gekommen wa-
ren, versprachen, sich dafür einzu-
setzen.

als 200 Beteiligten, die den See-
rundweg wieder saniert und herge-
stellt hatten, gelobt. Dazu hatten
sich Mitglieder des Lenzener An-
gelverbandes,derSee-AG,demKa-

nuverein, den Alt-Herren-Fußbal-
lern und auch der Bürgermeister
selbst, der kostenlos Technik zur
Verfügung gestellt hatte, engagiert.
„Wir dürfen aber nicht vergessen,
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Stellvertreter, die stattdessen zur
Kreistagssitzung gefahren waren
sowie Amtsdirektor Harald Zie-
geler. Letzterer habe die Einladung
„zu Kenntnis genommen“, hieß es.

„Wir haben unser großes Ziel
zwar nicht erreicht, dafür aber viele
kleineErfolge!“ fassteAG-Sprecher

Ralf Behrens die Aktionen
des vergangenen Jahres
zusammen.Unddahat-
te sich schon sehr Be-
achtliches getan: Erst
einmal gibt es in der
AG „Rettet den Ru-
dower See“ inzwi-
schen zwölf aktive
Mitstreiter. Eine ins
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erreichte über 1900
Unterschriften von Befür-
wortern auch außerhalb
Deutschlands. Zu den Er-
folgen gehört auch, „dass

durch unsereAktivitäten die Behör-
denwachgerütteltwordensind.Das
Thema See wurde wieder in breiter
Öffentlichkeit sowie auf Gemein-
de-, Landkreis- und Ministeriums-
ebene diskutiert und für bearbei-
tungswürdig erachtet“, so Behrens.
Auch wurde der Einsatz von mehr
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Lenzen. Ein Jahr gibt es die Arbeits-
gemeinschaft Rudower See nun
schon. Zur „Geburtstags“-Ver-
sammlung im Lenzener Kulturhaus
amDonnerstagabendhatte derWirt
aus diesemAnlass seinen Saal kos-
tenlos zur Verfügung ge-
stellt. Dankenswerter-
weise – denn: Geld hat
die AG Rudower See
nicht, nur gute
Ideen. Aber davon
allein kanndieQua-
lität des Gewässers
nicht besser werden.

Gekommen waren
nahezu genauso viele
GästewievoreinemJahr,
als sich das Gremium ge-
bildet und sich den Ein-
wohnern vorgestellt hat-
te. Und gekommen wa-
ren auch Vertreter der Biosphären-
reservatsverwaltung sowie des
Landkreises und sogar drei Stadt-
verordnete, die sich – aus welchen
Gründen auch immer – jedoch nicht
zuWortmeldeten.Nichtgekommen
waren allerdings Bürgermeister
Christian Steinkopf und dessen

Von Kerstin Beck

Der Rudower See
ist ein beliebtes
Gewässer.

Lesung mit Gayle
Tufts ausverkauft

Kyritz. Die Lesung mit der
Deutsch-Amerikanerin Gayle Tufts
(Foto: dpa), die am Mittwoch,
27.September, im Kyritzer Wald-
schlösschen zu erleben ist, ist aus-
verkauft. Die Sängerin und Enter-
tainerin, die 1960 im US-amerika-
nischen Brockton geboren wurde,
lebt seit 1991 in Berlin. Sie ist be-
kannt für ihre Shows, die aus Musik
und Stand-up-Comedy bestehen
und bei denen sie gern das Engli-
sche und das Deutsche zu Deng-
lisch mischt.
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BisAnfangdesMonatskannman
sich noch anmelden. „Wir führen
dieseAusbildung fürFamilienpaten
aus dem Landkreis Ostprignitz-
Ruppin dieses Mal zentral in Neu-
ruppindurch, jenachdenAnmelde-
zahlenkönntendie einzelnenKurse
aber auch in Wittstock oder Kyritz
erfolgen“, erklärt Diana Schuma-
cher. Sie ist in Kyritz seit Mai die
neueRegionalkoordinatorin fürdie-
sesNetzwerk,hinterdemderVerein
Esta Ruppin steht.

Auch inNeuruppin, wo Kornelia
RangnowdieAnsprechpartnerin ist,
und in Wittstock, wo es Theresa
Höhmann ist, hat das Netzwerk sei-
ne Standorte und es werden Paten
dort regelmäßig fortgebildet und
mit Müttern und Vätern in Kontakt
gebracht.

„Es handelt sich um eine ehren-
amtliche Tätigkeit, die von uns ge-
tragen und begleitet wird. Deshalb
kostet die Ausbildung den Teilneh-
mern nichts. Sie bekommen auch
die Fahrtkosten erstattet, auch da-
nach, wenn sie als Paten unterwegs
sind “, betont Diana Schumacher.

Etwa 75 Paten gibt es im Land-
kreis aktuell. Keine Pateneltern nur
für das Kind, sondern Elternpaten

für Eltern undKind und besser noch
fürdieganzeFamilie, alsoFamilien-
paten.

Wer sich für diese ehrenamtliche
Tätigkeit interessiert, erfährt ab
Sonnabend, 14. Oktober, alles Not-
wendige für die Familienpaten-
schaft in zehn Veranstaltungen.
Diese erfolgen dann dienstags. Da-
bei geht es umThemenwie Kinder-
krankheiten und Vorsorgemaßnah-
men, um frühkindliche Bildung bis
hin zur Unfallverhütung und einem
SeminarmitdemTitel„Anträgeund
finanzielle Unterstützung für Fami-
lien, Elternzeit und Rückkehr an
den Arbeitsplatz“. Einige dieser
Termine sind auch offen für Eltern.
Erste Kontakte werden geknüpft,
andere intensiviert.

Die Paten sind später trotz allem
keineProfis. „Esgeht auchnicht da-
rum, jemandenzubelehrenodergar
nach seinen eigenen Vorstellungen
zurechtzubiegen“, sagt Patin Gud-
run Rautenberg. Irena Harbach
nickt. Sie hat in ihr eine Zuhörerin
gefunden. Eineweitere.Denn sie ist
zwar verheiratet und hat Verwandt-
schaft. Doch die Patin gebe ihr zu-
sätzlichen Halt, wenn sie ihn
braucht. „Oder einfach eine unab-

hängige, zusätzliche Meinung“,
sagt IrenaHarbach:„Neulichhaben
wirunsnurmalaufeinEisgetroffen,
ein andermal Kaffee getrunken.“

„Das ist es ja, man liest drei Bü-
cher, erhält drei Meinungen, hört
drei Verwandte, auch drei Meinun-
gen. Und sieht man ins Internet, ist
es voll von allem“, erklärt Diana
Schumacher vom Netzwerk und
nennt beispielhaft Stillen, Wickeln,
Füttern.

„Wir sollten bei alledem wertfrei
sein,nichtüberandereurteilen,und
wir geben Tipps auch nur, wenn sie
erfragt werden“, ergänzt sie Gud-
run Rautenberg, die zwei Söhne hat
und selbst längst Ur-Oma ist. „Spaß
soll es ja auch machen“, sagt Diana
Schumacher. Im Idealfall entstehen
schließlich Freundschaften über
diese drei ersten Lebensjahre der
Kinder hinaus, in denen die Fami-
lienpaten die jungen Mütter und
Väter begleiten.

InfoWer an dem am 14. Oktober be-
ginnenden Kurs teilnehmen möchte
oder wer Fragen hat, meldet sich in
Neuruppin unter 03391/40 23 00, in
Wittstock unter 03394/40 27 47 oder
in Kyritz unter 033971/60 45 06.

In aller Freundschaft
Wer Eltern mit Babys als Pate begleiten möchte, kann ab Mitte Oktober wieder
entsprechende Kurse des Netzwerks Gesunde Kinder in der Region besuchen

Kyritz.Gabes da etwamal eineWelt
ganz ohne „Whatsapp“ oder ande-
ren Dienstleistern, die es ermögli-
chen, schwuppdiwupp ein Bild von
einem Telefon auf das andere zu
beamen? Kaum noch vorstellbar,
auch nicht für Rentnerin Gudrun
Rautenberg. „Ich warte schon im-
mer sehnsüchtig auf ein Bild von
meinem kleinen Sonnenschein“,
sagt die 69-Jährige ausDannenwal-
demitBlickaufdiegerademalneun
Monate junge Sara EmmaHarbach.
IndemMomentaber sitzt siegerade
neben ihr und derenMutter Irena.

Siesindvertrautmiteinander.Die
28-JährigeundGudrunRautenberg
treffensichsooftwiemöglich.Dabei
sind sie weder verwandt und wo-
möglich auch noch nicht die dicks-
ten Freundinnen fürs Leben. Denn
sie kennen sich erst seit Kurzem,
und zwar dank des Netzwerks Ge-
sunde Kinder, in deren Räumlich-
keiten die kleine Sara gerade der
Mittelpunkt allen Geschehens ist.

Gudrun Rautenberg ist eine Fa-
milienpatin. Sie steht mit ihrer Zeit,
mit ihren offenenOhrenundbei Be-
darf auchallerlei Tippsder frischge-

Von Matthias Anke

Gudrun Rautenberg (r.) steht mit ihrer Zeit der kleinen Sara Emma Harbach und ihrer Mutter Irena (2.v.r.) zur Seite. FOTO: MATTHIAS ANKE

backenen Mutter zur Seite. Sie ist
keine Fachfrau, aber kennt sich in
einigen Dingen aus. Denn bevor sie
und Irena Harbach über das Netz-
werk zueinander fanden, hatte sie

einst eine Schulung mitgemacht.
„Ich erfuhr vor ein paar Jahren aus
derZeitungdavon“, erzähltGudrun
RautenbergüberdiesenKurs,wieer
auch ab Mitte Oktober für neue In-
teressenten wieder startet.

Es geht auch nicht
darum, jemanden zu
belehren oder gar
nach seinen eigenen

Vorstellungen
zurechtzubiegen“

Gudrun Rautenberg
Familienpatin beim

Netzwerk Gesunde Kinder

IN KÜRZE

Schulwettbewerb
startet wieder
Wittstock. Zum 8. Mal startet der
Schulwettbewerb „Mission Ener-
giesparen“ der Erdgas Mark Bran-
denburg (EMB). Auch diesmal be-
geben sich Schüler auf die Suche
nach Energiefressern und Einspar-
möglichkeiten – zu Hause und in
der Stadtverwaltung.
Info Teilnahmeberechtigt sind alle
8. Klassen. Sie können sich unter
der Aktions-Hotline 0331/
7 21 26 52 oder www.emb-mission-
energiesparen.de anmelden.

Blitzer auf vielen
Straßen
Neuruppin. Die Flitzer-Blitzer der
Polizei sind auch amWochenende
im Einsatz: Heute werden Fotos im
Neuruppiner Stadtgebiet gemacht
und morgen auf der A 24 in Höhe
Neuruppin. In der Prignitz müssen
sich Autofahrer heute auf der
B 103 zwischen Meyenburg und
Penzlin-Süd bremsen und am
Sonntag heißt es auf der L 10 zwi-
schen Perleberg und BadWilsnack
sowie bei Karthane: Fuß vom Gas.

Bahnübergang
voll gesperrt
Perleberg. Nach Angaben der
Stadt Perleberg ist der Bahnüber-
gang zwischen den beiden Ortstei-
len Spiegelhagen und Rosenhagen
bis voraussichtlich 15. Dezember
voll gesperrt. Grund ist der Neubau
des Bahnüberganges. Der Verkehr
wird von Spiegelhagen über die
B5, Kleinow, Groß Gottschow nach
Rosenhagen und umgekehrt gelei-
tet. Eine Buswendeschleife soll im
Bereich der Gemeindestraße nach
Düpow eingerichtet werden.

dass wir den Rudower See nicht se-
paratbetrachtendürfen,dennerbil-
det eine Einheitmit demRambower
Moor“, hob der AG-Sprecher dabei
hervor.

Und die Diskussion um den
Nährstoff-Eintrag des Moores, des-
sen Ursachen und Reduzierung,
formte dann den weiteren Verlauf
derVersammlung. „Um2010gabes
schon einmal ein EU-Life-Projekt
zurVernässungdesMoores,undge-
bracht hat es nichts!“ meldete sich
ein Boberower Einwohner zu Wort.
„Was das damals alles beinhaltet
hat, wissen wir nicht, denn wir wa-
ren damals ja noch gar nicht hier“,
meinte dazu Heike Ellner, die erst
seit vorigem Jahr als Leiterin der
Biosphärenreservatsverwaltung
fungiert und für eine weitere Ver-
nässungplädierte. IhrKollege,Tors-
tenHenning, der für dieUmsetzung
des Projektes Natura 2000 zustän-
dig ist, ist dort seit zwei Jahren be-
schäftigt.

„Wir brauchen viele kleine Sa-
chen, die etwas bewirken können
und nicht etwa ein Riesenprojekt“,
forderte der Lenzener Wasserwirt-
schaftler Walter Jahnke und argu-
mentierte:DagäbeeseinNährstoff-

reduzierungs- und ein Gewässer-
entwicklungskonzept, ein Vorha-
ben zur Revitalisierung des Rambo-
werMoores und dafür könnten För-
dermittelanträge gestellt werden.
Auch könnte man etwas zur Ver-
grämung der Wasservögel tun und
einen Pflege- und Entwicklungs-
plan für den Nausdorfer Kanal er-
arbeiten.Diebisherdurchgeführten
Maßnahmen im Rambower Moor
hätten gegen das Verschlechte-
rungsverbot verstoßen. Als Zwi-
schenlösung könnte eine techni-
sche Anlage zur Phosphateliminie-
rung imNausdorfer Kanal taugen.

Eine solche Anlage hat es bereits
gegeben, die, weil sie angeblich
„nichts brachte“, nicht mehr vor-
handen ist. Darauf die Zwischenfra-
ge eines Lenzeners: „Wo in aller
Welt ist die Anlage denn jetzt?“

„Wir sollten uns weiter an einen
Tisch setzen und miteinander bera-
ten!“ schlugRalf Behrens dieweite-
re Vorgehensweise der Arbeitsge-
meinschaft vor. Die beiden Abge-
ordneten, Kirsten Tackmann und
Thomas Domres (beide Linke), die
zur Versammlung gekommen wa-
ren, versprachen, sich dafür einzu-
setzen.

als 200 Beteiligten, die den See-
rundweg wieder saniert und herge-
stellt hatten, gelobt. Dazu hatten
sich Mitglieder des Lenzener An-
gelverbandes,derSee-AG,demKa-

nuverein, den Alt-Herren-Fußbal-
lern und auch der Bürgermeister
selbst, der kostenlos Technik zur
Verfügung gestellt hatte, engagiert.
„Wir dürfen aber nicht vergessen,

Vielen Anwohnern liegt der Rudower See ganz besonders am Herzen – regel-
mäßig werden Arbeitseinsätze organisiert. ARCHIVFOTOS: KERSTIN BECK

Stellvertreter, die stattdessen zur
Kreistagssitzung gefahren waren
sowie Amtsdirektor Harald Zie-
geler. Letzterer habe die Einladung
„zu Kenntnis genommen“, hieß es.

„Wir haben unser großes Ziel
zwar nicht erreicht, dafür aber viele
kleineErfolge!“ fassteAG-Sprecher

Ralf Behrens die Aktionen
des vergangenen Jahres
zusammen.Unddahat-
te sich schon sehr Be-
achtliches getan: Erst
einmal gibt es in der
AG „Rettet den Ru-
dower See“ inzwi-
schen zwölf aktive
Mitstreiter. Eine ins

Leben gerufene Petition
erreichte über 1900
Unterschriften von Befür-
wortern auch außerhalb
Deutschlands. Zu den Er-
folgen gehört auch, „dass

durch unsereAktivitäten die Behör-
denwachgerütteltwordensind.Das
Thema See wurde wieder in breiter
Öffentlichkeit sowie auf Gemein-
de-, Landkreis- und Ministeriums-
ebene diskutiert und für bearbei-
tungswürdig erachtet“, so Behrens.
Auch wurde der Einsatz von mehr

Großes Ziel verfehlt, aber viele kleine Erfolge
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Rudower See zogen jetzt Bilanz über die Arbeit des vergangenen Jahres

Lenzen. Ein Jahr gibt es die Arbeits-
gemeinschaft Rudower See nun
schon. Zur „Geburtstags“-Ver-
sammlung im Lenzener Kulturhaus
amDonnerstagabendhatte derWirt
aus diesemAnlass seinen Saal kos-
tenlos zur Verfügung ge-
stellt. Dankenswerter-
weise – denn: Geld hat
die AG Rudower See
nicht, nur gute
Ideen. Aber davon
allein kanndieQua-
lität des Gewässers
nicht besser werden.

Gekommen waren
nahezu genauso viele
GästewievoreinemJahr,
als sich das Gremium ge-
bildet und sich den Ein-
wohnern vorgestellt hat-
te. Und gekommen wa-
ren auch Vertreter der Biosphären-
reservatsverwaltung sowie des
Landkreises und sogar drei Stadt-
verordnete, die sich – aus welchen
Gründen auch immer – jedoch nicht
zuWortmeldeten.Nichtgekommen
waren allerdings Bürgermeister
Christian Steinkopf und dessen

Von Kerstin Beck

Der Rudower See
ist ein beliebtes
Gewässer.

Lesung mit Gayle
Tufts ausverkauft

Kyritz. Die Lesung mit der
Deutsch-Amerikanerin Gayle Tufts
(Foto: dpa), die am Mittwoch,
27.September, im Kyritzer Wald-
schlösschen zu erleben ist, ist aus-
verkauft. Die Sängerin und Enter-
tainerin, die 1960 im US-amerika-
nischen Brockton geboren wurde,
lebt seit 1991 in Berlin. Sie ist be-
kannt für ihre Shows, die aus Musik
und Stand-up-Comedy bestehen
und bei denen sie gern das Engli-
sche und das Deutsche zu Deng-
lisch mischt.
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Schmidt, „ich freue mich darüber.
Es ist ein klares Statement für das
Hafenprojekt und generell eine Be-
fürwortung der bisherigen Politik.“
Bei vier Kandidaten sei es völlig le-
gitim, in die Stichwahl zu müssen:
„100Prozent sinddahaltnichtzuer-
reichen.“

Unter dem Strich blieben ihm
jetzt drei Wochen Zeit, um die Bür-
gernähe aufrecht zu erhalten, sagt
der SPD-Politiker. Um möglichst
viele Wähler am 15. Oktober an die
Wahlurnen zu bringen, möchte er
die Bevölkerung „emotionalisie-
ren“ und ihr klarmachen, „dass es
um eine wichtige Entscheidung für
die nächsten acht Jahre geht“.
Schmidt will nach eigenen Worten
„mitdenTeltowernnochmal insGe-
spräch kommen, noch kommunika-
tiver werden, Dinge in der Öffent-
lichkeit besser erklären, über lau-
fende Projekte der Stadt besser in-
formieren“ – eben die Transparenz
erhöhen. „Dass man über Projekte
auch angreifbar wird, liegt in der
Natur der Sache. Projekte, die im
Übrigen immer mit Mehrheiten in
der Stadtverordnetenversammlung
beschlossen werden – damit muss
sich auch der Gegenkandidat noch
anfreunden, dass ein Bürgermeis-
teramt keine Alleinherrschaft ist“,
richtet sich Schmidt kritisch direkt
an seinen Gegenkandidaten And-
reasWolf.

Wolf selbst ärgert sich über das
Image des reinen „Protestlers“, das
ihmdie anderenParteien anhängen
wollen. „Mein politisches Engage-
ment ist entstanden, als wir uns in
einer Bürgerinitiative für die Rechte
der Altanschließer eingesetzt ha-
ben. Und das war kein bloßer Pro-
test, sondern wir haben auch kon-
krete Lösungenerreicht.“ In diesem
Sinnewill sichWolf auchbeimStreit
um Straßenausbaubeiträge auf die
Seite der Bürger schlagen. „Bei al-
len Themen ist unser Fokus auf die

Stärkung der Bürgerinteressen ge-
richtet.“ In dieses Muster passe
auch die Bürgerbefragung zumBau
des Hafens oder sein Einsatz für be-
zahlbareMieten in Teltow, soWolf.

Den exklusiven Anspruch auf
Bürgernähe will der 56-jährige
Amtsinhaber und SPD-Kandidat
Thomas Schmidt seinem Kontra-
henten aber nicht abnehmen. Zum
einen habe mit ihm so gut wie kein
Wahlkampf stattgefunden, weil
Wolf nur zu zwei Veranstaltungen
gekommen sei, zu denen Dritte ein-
geladenhätten. „Dawar keineAus-
einandersetzung, kein Wahlkampf
möglich.“ Zum anderen würde der
BfB-Kandidat kein anderes Thema

außer der Marina bedienen. „Aber
wenn jemand so polarisiert, muss
man auch damit rechnen, dass er
weit kommt“, räumt Schmidt ein.
„Und wenn ein Stadtverordneter
sich nie zeigt, ist sein Interesse an
dem kommunalen Geschehen zu-
mindest in Frage zu stellen“, kriti-
siert er seinen Kontrahenten scharf.
Er selbst mache seit 1990 Politik für
die Stadt, so Schmidt weiter. „Seit
damals komme ich an den Nerv der
Menschen. Ich vertrete die Interes-
sen der Teltower – was nicht heißt,
alle Wünsche zu erfüllen. Aber ich
glaube, das ist bisher gut gelungen
und das werden die Menschen bei
der Stichwahl auch honorieren.“

KOMMENTAR

Es geht um die Zukunft

Für beide verbliebenen
Kandidaten für das Telto-
wer Bürgermeisteramt
gilt: Die kommenden

zweieinhalbWochen bis zur
Stichwahl am 15. Oktober wer-
den kein Spaziergang. Amtsin-
haber Thomas Schmidt (SPD)
kann sich nicht auf seinen res-
pektablen 47,1 Prozent des ers-
tenWahlgangs ausruhen. Es ist
deutlich geworden, dass er den
Bürgern insbesondere die Sinn-
haftigkeit und die Kostenent-
wicklung des Hafenprojekts

transparenter vermitteln muss.
Denn das war das Thema, mit
demGegenkandidat Andreas
Wolf (Bürger für Bürger) punk-
ten konnte. Für diesen gilt aber
umgekehrt, dass sein bisheriger
Ein-Themen-Wahlkampf nicht
ausreichenwird, um den großen
Vorsprung von Schmidt aufzu-
holen und bei der Stichwahl er-
folgreich zu sein. Es geht bei der
Entscheidung am 15. Oktober
um die Zukunft der Stadt in vie-
len weiteren Bereichen: Bau von
Kitas, Ertüchtigung der Schulen
und die Lösung der Verkehrs-
probleme zumBeispiel gehören
zwingend auf die Agenda des
zukünftigen Bürgermeisters.
Derjenige der beiden Kandida-
ten, der ein schlüssiges Gesamt-
konzept für die ständig wach-
sende Stadt zwischen Berlin und
Potsdam präsentiert, wird die
Wahl gewinnen.

Von Jürgen Stich

Noch am Wahlabend sagte CDU-Kandidat Eric Gallasch (l.) dem Amtsinhaber Thomas Schmidt seine Unterstützung für die Stichwahl zu. FOTO: LINUS HOELLER

Die Entscheidung
fällt am 15. Oktober
Die Stichwahl für das Teltower Bür-
germeisteramt findet am Sonntag,
dem 15. Oktober, statt. Zur Wahl ste-
hen Amtsinhaber Thomas Schmidt
(SPD) und Andreas Wolf (BfB/Freie
Wähler). Schmidt hatte im ersten
Wahlgang 47,1 Prozent der Stimmen
erhalten, Wolf erreichte 23, 2 Prozent.

In Teltow ist eine Stichwahl notwen-
dig geworden, weil keiner der Kandi-
daten im ersten Wahlgang mehr als
50 Prozent der abgegebenen Stim-
men erreicht hat.

Sein stärkstes Resultat hatte Thomas
Schmidt mit 57,5 Prozent imWahllo-
kal der Grundschule „Anne Frank“ er-
halten, am schwächsten schnitt er mit
38,1 Prozent im Ortsteil Ruhlsdorf ab.

Im Wahllokal der ehemaligen Bruno-
H. Bürgel-Oberschule erreichte And-
reas Wolf mit 31,1 Prozent sein bestes
Ergebnis, das schlechteste wurde mit
14,8 Prozent imWahllokal Kita Son-
nenblume registriert.

Will um den Sieg in der Stichwahl
kämpfen: Andreas Wolf tritt für „Bür-
ger für Bürger“ an. FOTO: PRIVAT

ringenaufenthalt, Medikamente,
SchuheundRucksäcke finanziert.Ein
jährliches Fest für die Kinder, organi-
siert von den Mitgliedern, mit Limo-
nade, Kuchen, Obst und Eis ist zur
Tradition geworden. Von Anfang an
gehörte aucheinBesuch imStreichel-
zoo zum Programm in Teltow. „Dank
gebührtauchdenFrauenderVolksso-
lidarität Stahnsdorf, die uns in diesem
Jahr mit ihren Strickarbeiten wie
HandschuhenundStulpenerfreutha-
ben.“ Zum Anfang des Jahres über-
raschte eineAnfrage vonPfarrer Tho-
mas Karzek von St. Andreas den Ver-
ein. Mit einer stattlichen Spende be-
teiligten sich dieMitglieder der Pfarr-
gemeinde erstmals an dem Projekt.
DerTeltowerDetlefMauerundweite-
reUnterstützerhabenzudemFreikar-
ten für den Berliner Zoo organisiert,
28Gepäckstückegesammelt unddrei
Fußbälle geschenkt.

Kinder aus der Westsahara in der Heimat
Der Verein „Salma“ bedankt sich bei allen Teltowern, die den Ferienaufenthalt möglich gemacht haben

Teltow. Die Flüchtlingskinder aus der
Westsahara, die ihren Sommer zum
Teil inTeltowverbrachthaben, sind in
ihreHeimat zurückgekehrt.Das teilte
der Verein „Salma“ jetzt mit. „Die
Kinder sind gut bei ihren Eltern im
Flüchtlingslager Smara in Algerien
angekommen“, sagte die ehemalige
Linken-Europaabgeordnete undVer-
einsvorsitzendeMargot Keßler.

Nachdem die 14. Ferienaktion er-
folgreich verlaufen ist, hat sich der
Vereinnocheinmalbei allenbedankt,
die den Aufenthalt der Kinder auf
vielfältige Weise unterstützt haben.
Aus einem Wochenendbesuch im
Jahr 2004 ist die dauerhafte Unter-
stützungdesProjekts „Ferien imFrie-
den“ für Flüchtlingskinder aus der
Westsahara bis in das Jahr 2017 ge-
worden. So ermöglichte der kommu-

Von Jürgen Stich nale Träger „Menschenskinder Tel-
tow“ jedes Jahr die Unterbringung
und Versorgung von 18 Kindern für
zwei Wochen in verschiedenen Kin-
dertagesstätten. In diesem Jahr wur-
de der Aufenthalt in dem neu erbau-
ten Hort „Ernst von Stubenrauch“
möglich gemacht. DieUnterbringung

der 18 Jungen im Schulhort „Ernst
von Stubenrauch“ erwies sich als
ideal. Einen weiteren Beitrag leistet
der Kreisverband der Linken. Jedes
Jahr zum1.Mai führt er eineTombola
durch. Seit 2004 erhält derVerein den
gesamten Erlös. Damit werden das
Mittagessen von sechs Wochen Thü-

Die Kinder aus der Westsahara mit ihren Betreuern Khalil und Abdelhai in Teltow.
Die Ferienaktion war wieder ein voller Erfolg. FOTO: PRIVAT

Tauziehen um Wähler von CDU und FDP
Die zwei Kandidaten der Stichwahl für das Teltower Bürgermeisteramt werben um Unterstützung

Teltow.DieersteRundederTeltower
Bürgermeisterwahl hat nochkeinen
klaren Gewinner hervorgebracht.
Amtsinhaber Thomas Schmidt
(SPD) konnte mit einem Stimmen-
anteil von 47,1 Prozent zwar einen
deutlichen Vorsprung vor seinen
Mitbewerbern erreichen, muss sich
aber nun am 15. Oktober einer
Stichwahl gegen Andreas Wolf
(BfB/FreieWähler) stellen.Wolfwar
mit 23,2 Prozent Stimmenanteil auf
den zweiten Platz gekommen.

„Das ist ein außergewöhnliches
Ergebnis für mich“, sagte Wolf am
Tag nach dem Wahlsonntag zur
MAZ. Dass er dabei nur auf dem
zweiten Platz gelandet sei, sei „rea-
listisch“. Die Initiative „Bürger für
Bürger“, für die er ins Rennen ging,
seiebenkeinedurchfinanziertePar-
tei. „Wir haben denWahlkampf eh-
renamtlich und mit viel Engage-
ment organisiert“, soWolf.

Der 56-jährige Wissenschaftler
und Unternehmensgründer will
jetzt mit den unterlegenen CDU-
und FDP-Kandidaten Eric Gallasch
und Hans-Peter Goetz „ins Ge-
spräch kommen“, um Gemeinsam-
keiten auszuloten. „Ich gehe davon
aus, dass die beidenKandidaten zur
Bürgermeisterwahl angetreten
sind,uminderStadtetwaszuverän-
dern. Und auf dieser Basis kann ich
mir eineVerständigung vorstellen.“

Gallasch hatte 17,5 Prozent der
Stimmen erhalten, Goetz kam auf
12,2Prozent.FürWolfwirdesdarauf
ankommen,dieseWähler für sich zu
gewinnen, um den Vorsprung von

Schmidt aufzuholen. Derzeit sieht
es aber noch nicht danach aus. So
hatte der CDU-Kandidat noch am
Wahlabend für die Stichwahl eine
klare Empfehlung für Thomas
Schmidt abgegeben, die auch somit
der Partei abgesprochen sei, wie er
versicherte: „Ich möchte, dass Tel-
tow in guten Händen bleibt.“ Meh-
rere CDU-Mitglieder haben inzwi-
schenebenfalls schonangekündigt,
im Stichwahlkampf „heftig für
Schmidt“ eintreten zuwollen, „weil
Wolf wirklich keine Option“ sei.

Amtsinhaber Schmidt selbst
räumt einen Tag nach derWahl ein,
dass es durchaus ein Dämpfer sei,
am Ende mit 47,1 Prozent in die
Stichwahl zu gehen, wenn man im
Laufe des Abends schon einmal
über 50 Prozent lag. „Aber es ist
schon ein gutes Ergebnis“, so

Von Jürgen Stich
und Konstanze Kobel-Höller

Das Wahlergebnis ist
ein klares Statement
für das Hafenprojekt
und generell eine
Befürwortung der
bisherigen Politik.

Thomas Schmidt,
Bürgermeister der

Stadt Teltow

Ergebnisse
der Umfrage
zu Bussen

Region Teltow. Eine erste Umfra-
ge zur Zufriedenheit der Bewoh-
ner der Region Teltow, Klein-
machnow und Stahnsdorf (TKS)
mit demqualitativen undquanti-
tativen Angebot des Öffentli-
chenNahverkehrs hat abAugust
stattgefunden. In den erstenWo-
chenhabendaranetwa50Perso-
nen teilgenommen, wobei sich
bereits erste Trends abgezeich-
net haben. Sowurde derWunsch
laut, dieTaktratenundGrößeder
BussebesserandenBedarfanzu-
passen, die Anschlüsse von Bus-
sen und zu den S-Bahnen und
Regionalbahnen besser abzu-
stimmen oder auch die Pünkt-
lichkeit zu verbessern, damit
auch zum Umsteigen genügend
Zeit bleibt. Auch die Verlänge-
rung einiger Linien wurde ge-
wünscht, so etwa der Linie 627,
und der Wunsch nach umwelt-
schonenden Bussenwurde laut.

DieUmfrage isteineersteVor-
bereitung auf eine komplette
Evaluierung des TKS-ÖPNV-
Netzes mit der Verkehrsgesell-
schaft unddemLandkreis, die im
Jahr 2018 erfolgen soll.KKH

„Der Teltow“
legt Preise
neu fest

Region Teltow. Die Verbandsver-
sammlung des Wasser- und Ab-
wasserzweckverbands „Der Tel-
tow“ hat die zukünftigen Preise
fürWasser undAbwasser festge-
legt. „Beim Trinkwasser bleibt
alles wie bisher“, teilte Ver-
bandsvorsteherMichael Grubert
mit. Bei der Schmutzwasserge-
bühr gebe es eine Erhöhung von
2,74 Euro auf 2,83 Euro je Kubik-
meter,das sindrunddreiProzent.
Außerdem wurde entschieden,
einheitliche Gebühren für die
Kunden beizubehalten. „Der
Anteil der Nichtbeitragszahler
ist relativ gering, dieMehrbelas-
tung füralleSchmutzwasserkun-
den nicht schmerzhaft hoch“, so
Grubert. Mit dieser Entschei-
dung erhofft sich der Verband,
dass die Diskussionen um das
Thema Altanschließerbeiträge
der Vergangenheit angehört.

IN KÜRZE

Start der Mission
Energiesparen
Mittelmark. Die Mission Energie-
sparen 2017/2018 ist gestartet wor-
den. Ab sofort können sich wieder
Klassen und Schulen anmelden.
Bereits mit dabei sind die Grund-
und Oberschule Wilhelmshorst
und die Mühlendorf-Oberschule
Teltow. Wer sich beteiligen möch-
te, erhält alle Informationen auf
der Website der Aktion unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de.

TODESANZEIGEN

Für die liebevollen Beweise des Mitgefühls,
der aufrichtigenAnteilnahme durchWort, Schrift
und Blumen sowie durch persönliches Geleit zur
letzten Ruhestätte unserer lieben Mutti und Oma

Ilse Kloss
geb. Falkenthal

sagen wir allen Verwandten, Bekannten
und Nachbarn unseren herzlichen Dank.

Besonderen Dank sagen wir dem
Pfarrer Herr Kluchert für seine tröstendenWorte

und dem Bestattungsinstitut Bensch.

In lieber Erinnerung

Burghard und Eckart
mit Familien
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Schmidt, „ich freue mich darüber.
Es ist ein klares Statement für das
Hafenprojekt und generell eine Be-
fürwortung der bisherigen Politik.“
Bei vier Kandidaten sei es völlig le-
gitim, in die Stichwahl zu müssen:
„100Prozent sinddahaltnichtzuer-
reichen.“

Unter dem Strich blieben ihm
jetzt drei Wochen Zeit, um die Bür-
gernähe aufrecht zu erhalten, sagt
der SPD-Politiker. Um möglichst
viele Wähler am 15. Oktober an die
Wahlurnen zu bringen, möchte er
die Bevölkerung „emotionalisie-
ren“ und ihr klarmachen, „dass es
um eine wichtige Entscheidung für
die nächsten acht Jahre geht“.
Schmidt will nach eigenen Worten
„mitdenTeltowernnochmal insGe-
spräch kommen, noch kommunika-
tiver werden, Dinge in der Öffent-
lichkeit besser erklären, über lau-
fende Projekte der Stadt besser in-
formieren“ – eben die Transparenz
erhöhen. „Dass man über Projekte
auch angreifbar wird, liegt in der
Natur der Sache. Projekte, die im
Übrigen immer mit Mehrheiten in
der Stadtverordnetenversammlung
beschlossen werden – damit muss
sich auch der Gegenkandidat noch
anfreunden, dass ein Bürgermeis-
teramt keine Alleinherrschaft ist“,
richtet sich Schmidt kritisch direkt
an seinen Gegenkandidaten And-
reasWolf.

Wolf selbst ärgert sich über das
Image des reinen „Protestlers“, das
ihmdie anderenParteien anhängen
wollen. „Mein politisches Engage-
ment ist entstanden, als wir uns in
einer Bürgerinitiative für die Rechte
der Altanschließer eingesetzt ha-
ben. Und das war kein bloßer Pro-
test, sondern wir haben auch kon-
krete Lösungenerreicht.“ In diesem
Sinnewill sichWolf auchbeimStreit
um Straßenausbaubeiträge auf die
Seite der Bürger schlagen. „Bei al-
len Themen ist unser Fokus auf die

Stärkung der Bürgerinteressen ge-
richtet.“ In dieses Muster passe
auch die Bürgerbefragung zumBau
des Hafens oder sein Einsatz für be-
zahlbareMieten in Teltow, soWolf.

Den exklusiven Anspruch auf
Bürgernähe will der 56-jährige
Amtsinhaber und SPD-Kandidat
Thomas Schmidt seinem Kontra-
henten aber nicht abnehmen. Zum
einen habe mit ihm so gut wie kein
Wahlkampf stattgefunden, weil
Wolf nur zu zwei Veranstaltungen
gekommen sei, zu denen Dritte ein-
geladenhätten. „Dawar keineAus-
einandersetzung, kein Wahlkampf
möglich.“ Zum anderen würde der
BfB-Kandidat kein anderes Thema

außer der Marina bedienen. „Aber
wenn jemand so polarisiert, muss
man auch damit rechnen, dass er
weit kommt“, räumt Schmidt ein.
„Und wenn ein Stadtverordneter
sich nie zeigt, ist sein Interesse an
dem kommunalen Geschehen zu-
mindest in Frage zu stellen“, kriti-
siert er seinen Kontrahenten scharf.
Er selbst mache seit 1990 Politik für
die Stadt, so Schmidt weiter. „Seit
damals komme ich an den Nerv der
Menschen. Ich vertrete die Interes-
sen der Teltower – was nicht heißt,
alle Wünsche zu erfüllen. Aber ich
glaube, das ist bisher gut gelungen
und das werden die Menschen bei
der Stichwahl auch honorieren.“

KOMMENTAR

Es geht um die Zukunft

Für beide verbliebenen
Kandidaten für das Telto-
wer Bürgermeisteramt
gilt: Die kommenden

zweieinhalbWochen bis zur
Stichwahl am 15. Oktober wer-
den kein Spaziergang. Amtsin-
haber Thomas Schmidt (SPD)
kann sich nicht auf seinen res-
pektablen 47,1 Prozent des ers-
tenWahlgangs ausruhen. Es ist
deutlich geworden, dass er den
Bürgern insbesondere die Sinn-
haftigkeit und die Kostenent-
wicklung des Hafenprojekts

transparenter vermitteln muss.
Denn das war das Thema, mit
demGegenkandidat Andreas
Wolf (Bürger für Bürger) punk-
ten konnte. Für diesen gilt aber
umgekehrt, dass sein bisheriger
Ein-Themen-Wahlkampf nicht
ausreichenwird, um den großen
Vorsprung von Schmidt aufzu-
holen und bei der Stichwahl er-
folgreich zu sein. Es geht bei der
Entscheidung am 15. Oktober
um die Zukunft der Stadt in vie-
len weiteren Bereichen: Bau von
Kitas, Ertüchtigung der Schulen
und die Lösung der Verkehrs-
probleme zumBeispiel gehören
zwingend auf die Agenda des
zukünftigen Bürgermeisters.
Derjenige der beiden Kandida-
ten, der ein schlüssiges Gesamt-
konzept für die ständig wach-
sende Stadt zwischen Berlin und
Potsdam präsentiert, wird die
Wahl gewinnen.

Von Jürgen Stich

Noch am Wahlabend sagte CDU-Kandidat Eric Gallasch (l.) dem Amtsinhaber Thomas Schmidt seine Unterstützung für die Stichwahl zu. FOTO: LINUS HOELLER

Die Entscheidung
fällt am 15. Oktober
Die Stichwahl für das Teltower Bür-
germeisteramt findet am Sonntag,
dem 15. Oktober, statt. Zur Wahl ste-
hen Amtsinhaber Thomas Schmidt
(SPD) und Andreas Wolf (BfB/Freie
Wähler). Schmidt hatte im ersten
Wahlgang 47,1 Prozent der Stimmen
erhalten, Wolf erreichte 23, 2 Prozent.

In Teltow ist eine Stichwahl notwen-
dig geworden, weil keiner der Kandi-
daten im ersten Wahlgang mehr als
50 Prozent der abgegebenen Stim-
men erreicht hat.

Sein stärkstes Resultat hatte Thomas
Schmidt mit 57,5 Prozent imWahllo-
kal der Grundschule „Anne Frank“ er-
halten, am schwächsten schnitt er mit
38,1 Prozent im Ortsteil Ruhlsdorf ab.

Im Wahllokal der ehemaligen Bruno-
H. Bürgel-Oberschule erreichte And-
reas Wolf mit 31,1 Prozent sein bestes
Ergebnis, das schlechteste wurde mit
14,8 Prozent imWahllokal Kita Son-
nenblume registriert.

Will um den Sieg in der Stichwahl
kämpfen: Andreas Wolf tritt für „Bür-
ger für Bürger“ an. FOTO: PRIVAT

ringenaufenthalt, Medikamente,
SchuheundRucksäcke finanziert.Ein
jährliches Fest für die Kinder, organi-
siert von den Mitgliedern, mit Limo-
nade, Kuchen, Obst und Eis ist zur
Tradition geworden. Von Anfang an
gehörte aucheinBesuch imStreichel-
zoo zum Programm in Teltow. „Dank
gebührtauchdenFrauenderVolksso-
lidarität Stahnsdorf, die uns in diesem
Jahr mit ihren Strickarbeiten wie
HandschuhenundStulpenerfreutha-
ben.“ Zum Anfang des Jahres über-
raschte eineAnfrage vonPfarrer Tho-
mas Karzek von St. Andreas den Ver-
ein. Mit einer stattlichen Spende be-
teiligten sich dieMitglieder der Pfarr-
gemeinde erstmals an dem Projekt.
DerTeltowerDetlefMauerundweite-
reUnterstützerhabenzudemFreikar-
ten für den Berliner Zoo organisiert,
28Gepäckstückegesammelt unddrei
Fußbälle geschenkt.

Kinder aus der Westsahara in der Heimat
Der Verein „Salma“ bedankt sich bei allen Teltowern, die den Ferienaufenthalt möglich gemacht haben

Teltow. Die Flüchtlingskinder aus der
Westsahara, die ihren Sommer zum
Teil inTeltowverbrachthaben, sind in
ihreHeimat zurückgekehrt.Das teilte
der Verein „Salma“ jetzt mit. „Die
Kinder sind gut bei ihren Eltern im
Flüchtlingslager Smara in Algerien
angekommen“, sagte die ehemalige
Linken-Europaabgeordnete undVer-
einsvorsitzendeMargot Keßler.

Nachdem die 14. Ferienaktion er-
folgreich verlaufen ist, hat sich der
Vereinnocheinmalbei allenbedankt,
die den Aufenthalt der Kinder auf
vielfältige Weise unterstützt haben.
Aus einem Wochenendbesuch im
Jahr 2004 ist die dauerhafte Unter-
stützungdesProjekts „Ferien imFrie-
den“ für Flüchtlingskinder aus der
Westsahara bis in das Jahr 2017 ge-
worden. So ermöglichte der kommu-

Von Jürgen Stich nale Träger „Menschenskinder Tel-
tow“ jedes Jahr die Unterbringung
und Versorgung von 18 Kindern für
zwei Wochen in verschiedenen Kin-
dertagesstätten. In diesem Jahr wur-
de der Aufenthalt in dem neu erbau-
ten Hort „Ernst von Stubenrauch“
möglich gemacht. DieUnterbringung

der 18 Jungen im Schulhort „Ernst
von Stubenrauch“ erwies sich als
ideal. Einen weiteren Beitrag leistet
der Kreisverband der Linken. Jedes
Jahr zum1.Mai führt er eineTombola
durch. Seit 2004 erhält derVerein den
gesamten Erlös. Damit werden das
Mittagessen von sechs Wochen Thü-

Die Kinder aus der Westsahara mit ihren Betreuern Khalil und Abdelhai in Teltow.
Die Ferienaktion war wieder ein voller Erfolg. FOTO: PRIVAT

Tauziehen um Wähler von CDU und FDP
Die zwei Kandidaten der Stichwahl für das Teltower Bürgermeisteramt werben um Unterstützung

Teltow.DieersteRundederTeltower
Bürgermeisterwahl hat nochkeinen
klaren Gewinner hervorgebracht.
Amtsinhaber Thomas Schmidt
(SPD) konnte mit einem Stimmen-
anteil von 47,1 Prozent zwar einen
deutlichen Vorsprung vor seinen
Mitbewerbern erreichen, muss sich
aber nun am 15. Oktober einer
Stichwahl gegen Andreas Wolf
(BfB/FreieWähler) stellen.Wolfwar
mit 23,2 Prozent Stimmenanteil auf
den zweiten Platz gekommen.

„Das ist ein außergewöhnliches
Ergebnis für mich“, sagte Wolf am
Tag nach dem Wahlsonntag zur
MAZ. Dass er dabei nur auf dem
zweiten Platz gelandet sei, sei „rea-
listisch“. Die Initiative „Bürger für
Bürger“, für die er ins Rennen ging,
seiebenkeinedurchfinanziertePar-
tei. „Wir haben denWahlkampf eh-
renamtlich und mit viel Engage-
ment organisiert“, soWolf.

Der 56-jährige Wissenschaftler
und Unternehmensgründer will
jetzt mit den unterlegenen CDU-
und FDP-Kandidaten Eric Gallasch
und Hans-Peter Goetz „ins Ge-
spräch kommen“, um Gemeinsam-
keiten auszuloten. „Ich gehe davon
aus, dass die beidenKandidaten zur
Bürgermeisterwahl angetreten
sind,uminderStadtetwaszuverän-
dern. Und auf dieser Basis kann ich
mir eineVerständigung vorstellen.“

Gallasch hatte 17,5 Prozent der
Stimmen erhalten, Goetz kam auf
12,2Prozent.FürWolfwirdesdarauf
ankommen,dieseWähler für sich zu
gewinnen, um den Vorsprung von

Schmidt aufzuholen. Derzeit sieht
es aber noch nicht danach aus. So
hatte der CDU-Kandidat noch am
Wahlabend für die Stichwahl eine
klare Empfehlung für Thomas
Schmidt abgegeben, die auch somit
der Partei abgesprochen sei, wie er
versicherte: „Ich möchte, dass Tel-
tow in guten Händen bleibt.“ Meh-
rere CDU-Mitglieder haben inzwi-
schenebenfalls schonangekündigt,
im Stichwahlkampf „heftig für
Schmidt“ eintreten zuwollen, „weil
Wolf wirklich keine Option“ sei.

Amtsinhaber Schmidt selbst
räumt einen Tag nach derWahl ein,
dass es durchaus ein Dämpfer sei,
am Ende mit 47,1 Prozent in die
Stichwahl zu gehen, wenn man im
Laufe des Abends schon einmal
über 50 Prozent lag. „Aber es ist
schon ein gutes Ergebnis“, so

Von Jürgen Stich
und Konstanze Kobel-Höller

Das Wahlergebnis ist
ein klares Statement
für das Hafenprojekt
und generell eine
Befürwortung der
bisherigen Politik.

Thomas Schmidt,
Bürgermeister der

Stadt Teltow

Ergebnisse
der Umfrage
zu Bussen

Region Teltow. Eine erste Umfra-
ge zur Zufriedenheit der Bewoh-
ner der Region Teltow, Klein-
machnow und Stahnsdorf (TKS)
mit demqualitativen undquanti-
tativen Angebot des Öffentli-
chenNahverkehrs hat abAugust
stattgefunden. In den erstenWo-
chenhabendaranetwa50Perso-
nen teilgenommen, wobei sich
bereits erste Trends abgezeich-
net haben. Sowurde derWunsch
laut, dieTaktratenundGrößeder
BussebesserandenBedarfanzu-
passen, die Anschlüsse von Bus-
sen und zu den S-Bahnen und
Regionalbahnen besser abzu-
stimmen oder auch die Pünkt-
lichkeit zu verbessern, damit
auch zum Umsteigen genügend
Zeit bleibt. Auch die Verlänge-
rung einiger Linien wurde ge-
wünscht, so etwa der Linie 627,
und der Wunsch nach umwelt-
schonenden Bussenwurde laut.

DieUmfrage isteineersteVor-
bereitung auf eine komplette
Evaluierung des TKS-ÖPNV-
Netzes mit der Verkehrsgesell-
schaft unddemLandkreis, die im
Jahr 2018 erfolgen soll.KKH

„Der Teltow“
legt Preise
neu fest

Region Teltow. Die Verbandsver-
sammlung des Wasser- und Ab-
wasserzweckverbands „Der Tel-
tow“ hat die zukünftigen Preise
fürWasser undAbwasser festge-
legt. „Beim Trinkwasser bleibt
alles wie bisher“, teilte Ver-
bandsvorsteherMichael Grubert
mit. Bei der Schmutzwasserge-
bühr gebe es eine Erhöhung von
2,74 Euro auf 2,83 Euro je Kubik-
meter,das sindrunddreiProzent.
Außerdem wurde entschieden,
einheitliche Gebühren für die
Kunden beizubehalten. „Der
Anteil der Nichtbeitragszahler
ist relativ gering, dieMehrbelas-
tung füralleSchmutzwasserkun-
den nicht schmerzhaft hoch“, so
Grubert. Mit dieser Entschei-
dung erhofft sich der Verband,
dass die Diskussionen um das
Thema Altanschließerbeiträge
der Vergangenheit angehört.

IN KÜRZE

Start der Mission
Energiesparen
Mittelmark. Die Mission Energie-
sparen 2017/2018 ist gestartet wor-
den. Ab sofort können sich wieder
Klassen und Schulen anmelden.
Bereits mit dabei sind die Grund-
und Oberschule Wilhelmshorst
und die Mühlendorf-Oberschule
Teltow. Wer sich beteiligen möch-
te, erhält alle Informationen auf
der Website der Aktion unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de.

TODESANZEIGEN

Für die liebevollen Beweise des Mitgefühls,
der aufrichtigenAnteilnahme durchWort, Schrift
und Blumen sowie durch persönliches Geleit zur
letzten Ruhestätte unserer lieben Mutti und Oma

Ilse Kloss
geb. Falkenthal

sagen wir allen Verwandten, Bekannten
und Nachbarn unseren herzlichen Dank.

Besonderen Dank sagen wir dem
Pfarrer Herr Kluchert für seine tröstendenWorte

und dem Bestattungsinstitut Bensch.
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Unterschriftenaktion
für die Begegnungsstätte
Initiative aus Niebendorf-Heinsdorf fürchtet um Fördermittel

und fordert, dass der Bau des geplanten neuen Hauses endlich beginnt

fähig eingestuft wurde. Bis heute, so
Hofbauer, gibt es seitens des Dah-
mer Amtes keine Signale, dass die
Planungen auf dem Weg sind. Die
Angst,dassdie2019zuEndegehen-
de Förderperiode ungenutzt ver-
streicht, greift mehr und mehr um
sich.

Der vor drei Jahren erarbeitete
Entwurf sieht vor, dass die vor sich
hin modernde Begegnungsstätte
gänzlich und die direkt angrenzen-
de Kita teilweise abgerissen wer-
den. Ein großzügiger Anbau könnte
Platz schaffen für die Kita und für al-
le, die Raum benötigen, um zu ta-
gen, miteinander kreativ und sport-
lich tätig oder einfach nur gesellig
beisammen zu sein.

„Der damals gegründete Baum-
kuchen-Verein hatte von Anfang an
den ganzen Ort im Blick, die Kita
hatten wir nur übernommen, damit
sie nicht schließt“, sagt Hofbauer
zurückblickend. „Die Zusammen-
arbeit zwischen Ort und Verein ist
sensationell“, bestätigt auch Orts-
vorsteher Günter Ukro. „Der Verein
bringt sich überall ein und ist zur
Stelle, wenn helfende Hände ge-
braucht werden.“

Der Blick auf den einzigen von
der Allgemeinheit nutzbaren Raum
im Doppeldorf offenbart das Dilem-
ma. Schimmel und Putzschäden an
Innen- und Außenwänden, morsche
Dielen und Fenster muss hinneh-
men, wer die Begegnungsstätte be-
tritt. „Das sind bei Weitem nicht nur

Nur auf den ersten Blick ist in der Kita von Niebendorf-Heinsdorf alles in Ordnung. Das Gebäude an sich ist sanierungsbedürftig. FOTOS: UWE KLEMENS (2)

die Senioren, die sich hier zum Kar-
tenspielen oder zum Sport treffen,
sondern sämtliche Vereine, von
denen wir bei uns zum Glück eine
ganze Menge haben“, sagt Ukro,
dessen Namen auf der Unterschrif-
tenliste ganz oben steht.

„Für uns als Verein ist wichtig,
dass nicht nur an die Kinder und Se-
nioren gedacht wird, sondern auch
an die Generationen, die dazwi-
schen liegen“, unterstreicht Imke
Hofbauer. Das Miteinander von
Menschen aller Generationen unter
einem Dach wäre eine Chance, aus
der Not eine Tugend zu machen.
Schon jetzt gucken die Senioren
häufig aus dem Fenster, was die
Kleinen so treiben. Bis zum Boden
reichende Fenster, ein gemeinsam
nutzbarer Garten wären Dinge, die

das Miteinander im Alltag und erst
recht bei Festen beflügeln würden.

Dem Eindruck, dass nichts ge-
schieht, widerspricht Dahmes Bau-
amtsleiterin Kristina Denkel. Ein
Förderantrag der Stadt hat die Vor-
planung ermöglicht, ein weiterer
zurÜbernahmederPlanungskosten
wurde im ersten Anlauf abgelehnt,
aber inzwischen erneut eingereicht.

„Erst wenn die Planung vorliegt,
kann die LAG entscheiden, ob sie
die Baukosten zu 75 Prozent über-
nimmt“, sagt Denkel. 810000 Euro
sind für das Projekt veranschlagt.
Wenn der Antrag auf Übernahme
der Planungskosten durch das Bun-
desprogramm „Bude“ erneut schei-
tert, müssen die Stadtverordneten
entscheiden, wie es weitergehen
soll.

In diesem maroden, nicht nur von außen feuchten Gebäude treffen sich der-
zeit Vereine und Senioren.

Niebendorf-Heinsdorf. „Es wurde
viel besprochen, geplant und unter-
sucht. Und nun? – Nichts passiert!“
Die Unterschriftensammlung, die
gegenwärtig im Dahmer Ortsteil
Niebendorf-Heinsdorf kursiert, liest

sich wie eine Anklageschrift. „Wir
haben Angst, dass uns die Zeit da-
vonläuft“, sagt Imke Hofbauer, die
in der vom Elternverein „Baumku-
chen“ betriebenen Kita als Erziehe-
rin arbeitet und zu den Initiatoren
der Unterschriftenaktion gehört.

Drei Jahre ist es her, dass ein An-
trag auf Zusammenlegung von Kita
und benachbarter Begegnungsstät-
te, die beide im sanierungsbedürfti-
gen Zustand sind, seitens der Loka-
len Aktionsgruppe (LAG) als förder-

Von Uwe Klemens

Für uns als Verein ist
wichtig, dass nicht

nur an die Kinder und
Senioren gedacht

wird.
Imke Hofbauer,

Baumkuchen-Verein

land keine Arbeit finden würde.
Dann hatte ihr eine Bekannte von
der Arbeitsförderungsmaßnahme
bei der Neuen Sozialarbeit berich-
tet und sie bewarb sich. Nach einem
Jahr, als sie schon gar nicht mehr da-
mit gerechnet hatte, bot ihr Nähstu-
benchefin Gudrun Weiß ein Prakti-
kum an. Und Yuliya Schneider
konnte mit ihrer Arbeit überzeugen,
erhielt eine Festanstellung und war
glücklich.

„In Luckenwalde habe ich das
erste Mal etwas von Trachtennähe-
rin gehört. Das kannte ich bis zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht“, berich-
tet sieüberneueErfahrungenimge-
lernten Beruf. Doch ihre Fachkennt-
nis und Fertigkeit waren sehr ge-
fragt, wenn es dann in der Nähstube
darum ging, dass jedes Jahr für die
jeweils neue Flämingkönigin das
Trachtenkleid genäht wurde.

Seit August hat Yuliya Schneider
die Nähstube in der Luckenwalder
Mauerstraße im Nebenerwerb an-
gemeldet. Seit dem 1.Oktober geht
es nun im Haupterwerb weiter. Die
Kundenannahme erfolgt dienstags
und donnerstags von 9 bis 16 Uhr.
Die übrige Zeit nutzt sie dazu, die
Aufträge abzuarbeiten. Angenom-
men wird alles, was in einer Schnei-
derwerkstatt möglich ist – von Än-
derungen bis hin zu Neuanfertigun-
gen.

Je nach Auftragslage will sie ent-
scheiden, ob eine Mitarbeiterin ein-
gestellt wird. Ideen hat sie einige. In
den kommenden Wochen will sie
sehen, ob sich diese umsetzen las-
sen. So könnte sie sich vorstellen,
für Kindergärten Faschingskostü-
me zu nähen. „Aber erst mal abwar-
ten, ob überhaupt Interesse be-
steht“, fügt sie hinzu.

Die königliche Schneiderin
Yuliya Schneider übernimmt die Nähstube der Stiftung Neue Sozialarbeit – Dort entsteht die Tracht der Flämingkönigin

Luckenwalde. Yuliya Schneider hat
die Nähstube der Neuen Sozial-
arbeit Brandenburg in der Mauer-
straße übernommen. „Ich hatte
schlaflose Nächte, weil ich nicht si-
cher war, ob ich mich selbstständig
machen sollte. Mich dann aber nach
reiflicher Überlegung entschieden,
es zu wagen“, sagt die 46-Jährige.

Seit 2012 war sie bei der Neuen
Sozialarbeit Brandenburg ange-
stellt. Nachdem die Nähstube in Lu-
ckenwalde vor Kurzem geschlossen
wurde, bot der Geschäftsführer an,
dass Yuliya Schneider die Räum-
lichkeiten und das Inventar über-
nehmen könnte. Die Spätaussiedle-
rin hat in Kasachstan den Beruf von
der Pike auf gelernt.

Seit2002wohntYuliyaSchneider
mit ihrem Mann und drei Kindern in

Von Margrit Hahn Luckenwalde. „Mein Mann Juri
war es auch, der mir dazu geraten
hat, die Nähstube zu übernehmen“,
erzählt die Jung-Unternehmerin.

Dass sie damals überhaupt einen
Job bekommen hat, war großes
Glück. Man hatte ihr prophezeit,
dass sie als Schneiderin in Deutsch-

Yuliya Schneider hat sich mit der Nähstube selbstständig gemacht. FOTO: HAHN

IN KÜRZE

Energiefressern
auf der Spur
Trebbin. Die „Mission Energiespa-
ren“ geht in die neue Runde. Zum
achten Mal können sich Schulklas-
sen der Jahrgangsstufe 8 für den
Wettbewerb des Energieversor-
gers EMB anmelden. Teilnehmen
wird zum wiederholten Mal die
Oberschule Trebbin. Die erste Mis-
sion, der Zu-Hause-Check, startet
am 13. November. Im anschließen-
den Kommunen-Check Anfang
2018 nehmen die Mädchen und
Jungen eine Kita ihrer Stadt oder
Gemeinde kritisch unter die Lupe.
Die sechs erfolgreichsten Klassen
kommen ins Finale.

Förste-Cup
in Jüterbog
Jüterbog. Freizeit-Volleyballer tre-
ten am 7. Oktober beim zweiten
Förste-Cup in der Jüterboger
Sporthalle am Neuheimer Weg an.
Veranstalter sind der Sportverein
Rot-Weiss Jüterbog und das Café
„Die Förste“. Beginn der Wett-
kämpfe ist um 10 Uhr. Mannschaf-
ten, die teilnehmen wollen, müssen
sich zuvor per E-Mail anmelden.
Gespielt wird im Mixed-Modus mit
mindestens zwei Spielern je Ge-
schlecht. Gelistete Spieler sind
nicht zugelassen. Die Startgebühr
beträgt 25 Euro je Team. uk
Info rotweissjueterbog@gmail.com

Beratung für
Handwerksfirmen
Jüterbog. Die Handwerkskammer
Potsdam bietet Mitgliedsbetrieben
wieder Beratungen vor Ort an. Die
Betriebsberater sind heute von 8
bis 12 Uhr in den Räumen der
Kreishandwerkerschaft Teltow-Flä-
ming in Jüterbog, Am Heideland 2,
anzutreffen. Sie informieren zu
Fragen der Existenzgründung, der
Unternehmensführung, der Finan-
zierung oder der Betriebsüberga-
be. Ein weiterer Beratungstermin
in Jüterbog ist am 18. Oktober
Info Anmeldung: 03372/42070.

JUBILARE

Die MAZ-Lokalredaktion gratu-
liert nachträglich in NeuhofDie-
ter Krämer zum 68.Geburtstag.

16 neue
Polizisten im
Landkreis

Luckenwalde. Die Polizeiinspek-
tion Teltow-Fläming bekommt in
diesen Tagen 16 neue Beamte.
Sie gehören zu einer Gruppe von
59 Polizisten, die am Montag offi-
ziell vom Leiter der Polizeidirek-
tion West, Peter Meyritz, in Bran-
denburg(Havel)begrüßtwurden
und bei der Zeremonie im Ritter-
saal der Technischen Hochschu-
le ihrenAmtseidablegten. Die16
neuen Beamten in Teltow-Flä-
ming ersetzen zum Teil Kollegen,
die in den Ruhestand gehen oder
die Inspektion aus anderen
Gründen verlassen, zum ande-
ren Teil dienen sie der Aufsto-
ckung des Personals, erklärte die
Pressestelle der Polizeidirektion
West auf Nachfrage. Von allen
Inspektionen der Direktion er-
hält nur Potsdam mehr neue
Beamte als Teltow-Fläming.

Stöbern
bei

bestem
Herbstwetter
Straßentrödelmarkt in

Scharfenbrück

Scharfenbrück. Den Feiertag der
Deutschen Einheit nahmen die
Einwohner des beschaulichen
Dorfes Scharfenbrück zum An-
lass, erstmalig einen Straßentrö-
delmarkt zu veranstalten. Bis in
den Nachmittag boten die An-
wohner bei schönstem Herbst-
wetter direkt vor ihrer Haustür
Gebrauchtes und Hausgemach-
tes für wenig Geld zum Verkauf
an,elfStändelocktenSchaulusti-
ge zum Stöbern. Zum Verkauf
standen das herkömmliche Sam-
melsurium aus abgelegter Klei-
dung, Haushalts- und Angelbe-
darf, Büchern, Stofftieren und
Spielzeug, aber auch ungewöhn-
liche Stücke wie intakte Wasch-
becken, ein beinahe antiquari-
sches Puppentheater und leben-
de Lauf-Enten.

Für ausreichend Werbung
und die Einhaltung aller Vor-
schriften sorgten die Initiatorin-
nen Beate Schneider und Mandy
Weigt. „Wenn alles klappt und
der Zuspruch groß genug ist, ver-
anstalten wir ab sofort zweimal
jährlich solch einen Trödelmarkt,
je einmal im Frühling und
Herbst“, sagte Mandy Weigt zu-
versichtlich, die mit ihrer Familie
auch selbst einen Stand aufge-
baut hatte. „Hier geht es um den
Spaß an der Freude und den
Dorfzusammenhalt, außerdem
wird man gleich ein paar alte Sa-
chen los.“

Die idyllische Straße „An den
Gärten“verführtevieleBesucher
aus der Umgebung nicht nur zu
einem entspannten Feiertags-
bummel und dem ein oder ande-
ren angeregten Gespräch, son-
dern auch zu Kaffee und Kuchen,
welche von der Scharfenbrücker
Tanzgruppe „Ladykracher“ an-
geboten wurden. Auch selbst ge-
machte Marmeladen und Kräu-
tersalze wurden verkauft. Klein
und heimelig mutete der gesam-
te Straßenflohmarkt an, die Mit-
wirkenden waren trotzdem zu-
frieden: „Ich finde die Idee gut,
die Verbindung zur Gemein-
schaft wird dadurch verstärkt.
Der Verdienst ist hierbei zweit-
rangig“, stellt Lars Ziegener fest,
der ebenfalls den Trödel seiner
Familie feilbot. ks

Lilly Weigt (7) verkaufte unter an-
derem Spielzeug. FOTO: SCHUBERT

Tag der Toleranz
im Alten Schloss
Baruth. Zum 5. Mal begeht Teltow-
Fläming den „Tag der Toleranz“ mit
einem breit angelegten Programm.
Zu dem Aktionstag am 14. Oktober
von 13 bis 21 Uhr laden der Lokale
Aktionsplan Teltow-Fläming und
ein Bündnis von Partnern und Kul-
turinitiativen nach Baruth ein. Zum
Programm im Alten Schloss Baruth
gehören eine Kunstausstellung,
Bilder aus der Mongolei, Koch-
workshops mit Spezialitäten aus
aller Welt, ein Kindertheater mit
dem „Theatro Baraonda“ sowie ein
Liveauftritt der Band „Rabajah“,
Gewinnerin des Local-Hero-
Awards 2014. Teil der Veranstal-
tung wird auch die Preisverleihung
für den Kunstwettbewerb „einfach
anders“ sein, zu dem bis Septem-
ber Beiträge eingereicht werden
konnten.

Ausgabe generiert für:  J A N A   M E B U R G E R               ePaper-Kundennummer: MAZ_PHON0000002836

TELTOW-FLÄMING14 Märkische Allgemeine Zeitung Mittwoch, 4. Oktober 2017

Unterschriftenaktion
für die Begegnungsstätte
Initiative aus Niebendorf-Heinsdorf fürchtet um Fördermittel

und fordert, dass der Bau des geplanten neuen Hauses endlich beginnt

fähig eingestuft wurde. Bis heute, so
Hofbauer, gibt es seitens des Dah-
mer Amtes keine Signale, dass die
Planungen auf dem Weg sind. Die
Angst,dassdie2019zuEndegehen-
de Förderperiode ungenutzt ver-
streicht, greift mehr und mehr um
sich.

Der vor drei Jahren erarbeitete
Entwurf sieht vor, dass die vor sich
hin modernde Begegnungsstätte
gänzlich und die direkt angrenzen-
de Kita teilweise abgerissen wer-
den. Ein großzügiger Anbau könnte
Platz schaffen für die Kita und für al-
le, die Raum benötigen, um zu ta-
gen, miteinander kreativ und sport-
lich tätig oder einfach nur gesellig
beisammen zu sein.

„Der damals gegründete Baum-
kuchen-Verein hatte von Anfang an
den ganzen Ort im Blick, die Kita
hatten wir nur übernommen, damit
sie nicht schließt“, sagt Hofbauer
zurückblickend. „Die Zusammen-
arbeit zwischen Ort und Verein ist
sensationell“, bestätigt auch Orts-
vorsteher Günter Ukro. „Der Verein
bringt sich überall ein und ist zur
Stelle, wenn helfende Hände ge-
braucht werden.“

Der Blick auf den einzigen von
der Allgemeinheit nutzbaren Raum
im Doppeldorf offenbart das Dilem-
ma. Schimmel und Putzschäden an
Innen- und Außenwänden, morsche
Dielen und Fenster muss hinneh-
men, wer die Begegnungsstätte be-
tritt. „Das sind bei Weitem nicht nur

Nur auf den ersten Blick ist in der Kita von Niebendorf-Heinsdorf alles in Ordnung. Das Gebäude an sich ist sanierungsbedürftig. FOTOS: UWE KLEMENS (2)

die Senioren, die sich hier zum Kar-
tenspielen oder zum Sport treffen,
sondern sämtliche Vereine, von
denen wir bei uns zum Glück eine
ganze Menge haben“, sagt Ukro,
dessen Namen auf der Unterschrif-
tenliste ganz oben steht.

„Für uns als Verein ist wichtig,
dass nicht nur an die Kinder und Se-
nioren gedacht wird, sondern auch
an die Generationen, die dazwi-
schen liegen“, unterstreicht Imke
Hofbauer. Das Miteinander von
Menschen aller Generationen unter
einem Dach wäre eine Chance, aus
der Not eine Tugend zu machen.
Schon jetzt gucken die Senioren
häufig aus dem Fenster, was die
Kleinen so treiben. Bis zum Boden
reichende Fenster, ein gemeinsam
nutzbarer Garten wären Dinge, die

das Miteinander im Alltag und erst
recht bei Festen beflügeln würden.

Dem Eindruck, dass nichts ge-
schieht, widerspricht Dahmes Bau-
amtsleiterin Kristina Denkel. Ein
Förderantrag der Stadt hat die Vor-
planung ermöglicht, ein weiterer
zurÜbernahmederPlanungskosten
wurde im ersten Anlauf abgelehnt,
aber inzwischen erneut eingereicht.

„Erst wenn die Planung vorliegt,
kann die LAG entscheiden, ob sie
die Baukosten zu 75 Prozent über-
nimmt“, sagt Denkel. 810000 Euro
sind für das Projekt veranschlagt.
Wenn der Antrag auf Übernahme
der Planungskosten durch das Bun-
desprogramm „Bude“ erneut schei-
tert, müssen die Stadtverordneten
entscheiden, wie es weitergehen
soll.

In diesem maroden, nicht nur von außen feuchten Gebäude treffen sich der-
zeit Vereine und Senioren.

Niebendorf-Heinsdorf. „Es wurde
viel besprochen, geplant und unter-
sucht. Und nun? – Nichts passiert!“
Die Unterschriftensammlung, die
gegenwärtig im Dahmer Ortsteil
Niebendorf-Heinsdorf kursiert, liest

sich wie eine Anklageschrift. „Wir
haben Angst, dass uns die Zeit da-
vonläuft“, sagt Imke Hofbauer, die
in der vom Elternverein „Baumku-
chen“ betriebenen Kita als Erziehe-
rin arbeitet und zu den Initiatoren
der Unterschriftenaktion gehört.

Drei Jahre ist es her, dass ein An-
trag auf Zusammenlegung von Kita
und benachbarter Begegnungsstät-
te, die beide im sanierungsbedürfti-
gen Zustand sind, seitens der Loka-
len Aktionsgruppe (LAG) als förder-

Von Uwe Klemens

Für uns als Verein ist
wichtig, dass nicht

nur an die Kinder und
Senioren gedacht

wird.
Imke Hofbauer,

Baumkuchen-Verein

land keine Arbeit finden würde.
Dann hatte ihr eine Bekannte von
der Arbeitsförderungsmaßnahme
bei der Neuen Sozialarbeit berich-
tet und sie bewarb sich. Nach einem
Jahr, als sie schon gar nicht mehr da-
mit gerechnet hatte, bot ihr Nähstu-
benchefin Gudrun Weiß ein Prakti-
kum an. Und Yuliya Schneider
konnte mit ihrer Arbeit überzeugen,
erhielt eine Festanstellung und war
glücklich.

„In Luckenwalde habe ich das
erste Mal etwas von Trachtennähe-
rin gehört. Das kannte ich bis zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht“, berich-
tet sieüberneueErfahrungenimge-
lernten Beruf. Doch ihre Fachkennt-
nis und Fertigkeit waren sehr ge-
fragt, wenn es dann in der Nähstube
darum ging, dass jedes Jahr für die
jeweils neue Flämingkönigin das
Trachtenkleid genäht wurde.

Seit August hat Yuliya Schneider
die Nähstube in der Luckenwalder
Mauerstraße im Nebenerwerb an-
gemeldet. Seit dem 1.Oktober geht
es nun im Haupterwerb weiter. Die
Kundenannahme erfolgt dienstags
und donnerstags von 9 bis 16 Uhr.
Die übrige Zeit nutzt sie dazu, die
Aufträge abzuarbeiten. Angenom-
men wird alles, was in einer Schnei-
derwerkstatt möglich ist – von Än-
derungen bis hin zu Neuanfertigun-
gen.

Je nach Auftragslage will sie ent-
scheiden, ob eine Mitarbeiterin ein-
gestellt wird. Ideen hat sie einige. In
den kommenden Wochen will sie
sehen, ob sich diese umsetzen las-
sen. So könnte sie sich vorstellen,
für Kindergärten Faschingskostü-
me zu nähen. „Aber erst mal abwar-
ten, ob überhaupt Interesse be-
steht“, fügt sie hinzu.

Die königliche Schneiderin
Yuliya Schneider übernimmt die Nähstube der Stiftung Neue Sozialarbeit – Dort entsteht die Tracht der Flämingkönigin

Luckenwalde. Yuliya Schneider hat
die Nähstube der Neuen Sozial-
arbeit Brandenburg in der Mauer-
straße übernommen. „Ich hatte
schlaflose Nächte, weil ich nicht si-
cher war, ob ich mich selbstständig
machen sollte. Mich dann aber nach
reiflicher Überlegung entschieden,
es zu wagen“, sagt die 46-Jährige.

Seit 2012 war sie bei der Neuen
Sozialarbeit Brandenburg ange-
stellt. Nachdem die Nähstube in Lu-
ckenwalde vor Kurzem geschlossen
wurde, bot der Geschäftsführer an,
dass Yuliya Schneider die Räum-
lichkeiten und das Inventar über-
nehmen könnte. Die Spätaussiedle-
rin hat in Kasachstan den Beruf von
der Pike auf gelernt.

Seit2002wohntYuliyaSchneider
mit ihrem Mann und drei Kindern in

Von Margrit Hahn Luckenwalde. „Mein Mann Juri
war es auch, der mir dazu geraten
hat, die Nähstube zu übernehmen“,
erzählt die Jung-Unternehmerin.

Dass sie damals überhaupt einen
Job bekommen hat, war großes
Glück. Man hatte ihr prophezeit,
dass sie als Schneiderin in Deutsch-

Yuliya Schneider hat sich mit der Nähstube selbstständig gemacht. FOTO: HAHN

IN KÜRZE

Energiefressern
auf der Spur
Trebbin. Die „Mission Energiespa-
ren“ geht in die neue Runde. Zum
achten Mal können sich Schulklas-
sen der Jahrgangsstufe 8 für den
Wettbewerb des Energieversor-
gers EMB anmelden. Teilnehmen
wird zum wiederholten Mal die
Oberschule Trebbin. Die erste Mis-
sion, der Zu-Hause-Check, startet
am 13. November. Im anschließen-
den Kommunen-Check Anfang
2018 nehmen die Mädchen und
Jungen eine Kita ihrer Stadt oder
Gemeinde kritisch unter die Lupe.
Die sechs erfolgreichsten Klassen
kommen ins Finale.

Förste-Cup
in Jüterbog
Jüterbog. Freizeit-Volleyballer tre-
ten am 7. Oktober beim zweiten
Förste-Cup in der Jüterboger
Sporthalle am Neuheimer Weg an.
Veranstalter sind der Sportverein
Rot-Weiss Jüterbog und das Café
„Die Förste“. Beginn der Wett-
kämpfe ist um 10 Uhr. Mannschaf-
ten, die teilnehmen wollen, müssen
sich zuvor per E-Mail anmelden.
Gespielt wird im Mixed-Modus mit
mindestens zwei Spielern je Ge-
schlecht. Gelistete Spieler sind
nicht zugelassen. Die Startgebühr
beträgt 25 Euro je Team. uk
Info rotweissjueterbog@gmail.com

Beratung für
Handwerksfirmen
Jüterbog. Die Handwerkskammer
Potsdam bietet Mitgliedsbetrieben
wieder Beratungen vor Ort an. Die
Betriebsberater sind heute von 8
bis 12 Uhr in den Räumen der
Kreishandwerkerschaft Teltow-Flä-
ming in Jüterbog, Am Heideland 2,
anzutreffen. Sie informieren zu
Fragen der Existenzgründung, der
Unternehmensführung, der Finan-
zierung oder der Betriebsüberga-
be. Ein weiterer Beratungstermin
in Jüterbog ist am 18. Oktober
Info Anmeldung: 03372/42070.

JUBILARE

Die MAZ-Lokalredaktion gratu-
liert nachträglich in NeuhofDie-
ter Krämer zum 68.Geburtstag.

16 neue
Polizisten im
Landkreis

Luckenwalde. Die Polizeiinspek-
tion Teltow-Fläming bekommt in
diesen Tagen 16 neue Beamte.
Sie gehören zu einer Gruppe von
59 Polizisten, die am Montag offi-
ziell vom Leiter der Polizeidirek-
tion West, Peter Meyritz, in Bran-
denburg(Havel)begrüßtwurden
und bei der Zeremonie im Ritter-
saal der Technischen Hochschu-
le ihrenAmtseidablegten. Die16
neuen Beamten in Teltow-Flä-
ming ersetzen zum Teil Kollegen,
die in den Ruhestand gehen oder
die Inspektion aus anderen
Gründen verlassen, zum ande-
ren Teil dienen sie der Aufsto-
ckung des Personals, erklärte die
Pressestelle der Polizeidirektion
West auf Nachfrage. Von allen
Inspektionen der Direktion er-
hält nur Potsdam mehr neue
Beamte als Teltow-Fläming.

Stöbern
bei

bestem
Herbstwetter
Straßentrödelmarkt in

Scharfenbrück

Scharfenbrück. Den Feiertag der
Deutschen Einheit nahmen die
Einwohner des beschaulichen
Dorfes Scharfenbrück zum An-
lass, erstmalig einen Straßentrö-
delmarkt zu veranstalten. Bis in
den Nachmittag boten die An-
wohner bei schönstem Herbst-
wetter direkt vor ihrer Haustür
Gebrauchtes und Hausgemach-
tes für wenig Geld zum Verkauf
an,elfStändelocktenSchaulusti-
ge zum Stöbern. Zum Verkauf
standen das herkömmliche Sam-
melsurium aus abgelegter Klei-
dung, Haushalts- und Angelbe-
darf, Büchern, Stofftieren und
Spielzeug, aber auch ungewöhn-
liche Stücke wie intakte Wasch-
becken, ein beinahe antiquari-
sches Puppentheater und leben-
de Lauf-Enten.

Für ausreichend Werbung
und die Einhaltung aller Vor-
schriften sorgten die Initiatorin-
nen Beate Schneider und Mandy
Weigt. „Wenn alles klappt und
der Zuspruch groß genug ist, ver-
anstalten wir ab sofort zweimal
jährlich solch einen Trödelmarkt,
je einmal im Frühling und
Herbst“, sagte Mandy Weigt zu-
versichtlich, die mit ihrer Familie
auch selbst einen Stand aufge-
baut hatte. „Hier geht es um den
Spaß an der Freude und den
Dorfzusammenhalt, außerdem
wird man gleich ein paar alte Sa-
chen los.“

Die idyllische Straße „An den
Gärten“verführtevieleBesucher
aus der Umgebung nicht nur zu
einem entspannten Feiertags-
bummel und dem ein oder ande-
ren angeregten Gespräch, son-
dern auch zu Kaffee und Kuchen,
welche von der Scharfenbrücker
Tanzgruppe „Ladykracher“ an-
geboten wurden. Auch selbst ge-
machte Marmeladen und Kräu-
tersalze wurden verkauft. Klein
und heimelig mutete der gesam-
te Straßenflohmarkt an, die Mit-
wirkenden waren trotzdem zu-
frieden: „Ich finde die Idee gut,
die Verbindung zur Gemein-
schaft wird dadurch verstärkt.
Der Verdienst ist hierbei zweit-
rangig“, stellt Lars Ziegener fest,
der ebenfalls den Trödel seiner
Familie feilbot. ks

Lilly Weigt (7) verkaufte unter an-
derem Spielzeug. FOTO: SCHUBERT

Tag der Toleranz
im Alten Schloss
Baruth. Zum 5. Mal begeht Teltow-
Fläming den „Tag der Toleranz“ mit
einem breit angelegten Programm.
Zu dem Aktionstag am 14. Oktober
von 13 bis 21 Uhr laden der Lokale
Aktionsplan Teltow-Fläming und
ein Bündnis von Partnern und Kul-
turinitiativen nach Baruth ein. Zum
Programm im Alten Schloss Baruth
gehören eine Kunstausstellung,
Bilder aus der Mongolei, Koch-
workshops mit Spezialitäten aus
aller Welt, ein Kindertheater mit
dem „Theatro Baraonda“ sowie ein
Liveauftritt der Band „Rabajah“,
Gewinnerin des Local-Hero-
Awards 2014. Teil der Veranstal-
tung wird auch die Preisverleihung
für den Kunstwettbewerb „einfach
anders“ sein, zu dem bis Septem-
ber Beiträge eingereicht werden
konnten.
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peutischer Zusatzausbildung. „Die
alltägliche Praxis hat gezeigt“, er-
klärt sie, „dass einOrt für die indivi-
duelle Beratung vonwerdenden El-
tern undElternmit Säuglingen oder
Kleinkindern gebraucht wird.“ Ge-
schaffen werde eine Anlaufstelle,
die den Eltern möglicherweise
gleich umfassend helfen könne, sie
aber auch bei Bedarf an andere Ein-
richtungen mit den passenden An-
geboten vermitteln könne.

Typische Probleme junger Eltern
können sein: Ihr Kind trinkt nicht,
isst nicht, schreit fortdauernd oder
es entwickelt sich nicht gut. Es
könnte auch sein, dass es Probleme
in der Partnerschaft gibt, nachdem
das Paar sich umeinKind kümmern
muss. Denkbar sind Geschwister-
konflikte, nachdemeinBaby auf die
Welt gekommen ist. In Notfällen

werden die Eltern auch zu Hause
aufgesucht. An die Beratungsstelle
wenden können sich Eltern und
werdendeEltern, Pflegeeltern,min-
derjährige oder junge Mütter, Mi-
granten, aber auch Großeltern und
andere Bezugspersonen.

Es gibt feste Öffnungszeiten für
eineoffeneSprechstunde. InderRa-
thenowerBeratungsstelle amFried-
rich-Ebert-Ring 1 ist Claudia Dias
Branco an jedem Mittwoch von 14
bis 18 Uhr anzutreffen. An jedem
Mittwochvormittag hat sie in Prem-
nitz diese Sprechstunde von 8 bis
12 Uhr im neuen Gesundheits- und
Familienzentrum, Gerhart-Haupt-
mann-Straße 1. Sie nutzt dort die
RäumedesNetzwerksgesundeKin-
der im 3. Obergeschoss. Zusätzlich
zu diesen Zeiten können mit ihr
auch an anderen Tagen Gesprächs-

termine vereinbart werden. Die Be-
ratungsstelle in Rathenow ist er-
reichbar unter 03385/ 56 78 219, die
in Premnitz unter 03386/ 25 88 25.
Claudia Dias Branco kann außer-
dem kontaktiert werden über Mo-
biltelefon 01522/ 7641539 und per
E-Mail kleeblatt-familie@gmx.de.

In der inhaltlichen Beschreibung
der Beratungsstelle ist ausdrücklich
erwähnt, dass sie auch als „Schrei-
ambulanz“ tätig sein soll. Das liegt
sicher daran, dass jungeElternganz
besonders unter Stress gesetzt wer-
den, wenn ihr Kind unaufhörlich
schreit. Nun sollen sie so früh wie
möglich ein Angebot zur Stärkung
ihrer Erziehungs- und Fürsorge-
kompetenz wahrnehmen können.
Der Jugendhilfeausschuss hat im
WesthavellanddenVereinKleeblatt
mit dieserAufgabebetraut,weil der

aufdemGebietderpräventivenAn-
gebote fürElterneinsehrerfahrener
Träger ist, in Rathenow und Prem-
nitz schon seit Jahren Eltern-Kind-
Gruppenführtundmit seinenunter-

stützenden Hilfen als „im Sozial-
raum fest verankert“ gilt.

Das Angebot ist vorerst befristet.
Die Finanzierung ist zunächst bis
zum Jahresende 2017 gesichert.

Claudia Dias Branco, Sozialpädagogin mit familientherapeutischer Zusatzaus-
bildung, wird die jungen Eltern beraten. FOTO: BERND GESKE

Weites Land und kein Empfang:
Kleßen sucht noch immer Netz
Mobil telefonieren ist für die Menschen in Kleßen-Görne ein Wunschtraum

und eine Lösung für das Problem nach wie vor nicht in Sicht

der Bundestagswahl war das däni-
scheFernsehen in demkleinenDorf
im Ländchen Rhinow und berichte-
tevondemFunkloch.Diedänischen
Fernsehleute interviewten Bürger-
meister Joachim Tessenow.

Der hat nichts dagegen, im däni-
schen Fernsehen gezeigt zu wer-
den, doch richtig freuen konnte er
sichdarüberauchnicht.„Lieberwä-
re mir eine Lösung, die es in der
ländlichen Region ermöglicht, end-
lich mit Smartphone oder Handy
stabil und zuverlässig telefonieren
zu können. Darüberwürde er gerne
berichten.Doch eine Lösung für das
Problem ist nicht in Sicht.

„Wir bleiben weiter dran an dem
Problem“, versichert Amtsdirektor
Jens Aasmann, auch wenn die Mo-
bilfunkanbieter immer noch keine
schnelle Lösung in Aussicht gestellt
haben. Einen kleinen Hoffnungs-
schimmer konnte er aber auf einer
Amtsausschusssitzung verkünden.

Der Anbieter Vodafone hat dem
Amt Rhinow mitgeteilt, seine vor-
handene Technik in der Region zu
optimieren. Eine grundlegende Lö-
sung wird aber auch damit nicht er-
reicht, weil Kleßen-Görne zwischen
Rhinow und Friesack in einem
Funklochliegt.DamitdieMenschen

Straßenbauer in Aktion: Ein Teilstück der Straße durch das Rathenower Gewer-
begebiet Grünauer Fenn wird saniert. Die Oberfläche der Straße ist gestern ab-
gefräst worden. Heute soll die neue Deckschicht aufgebracht werden. Zu die-
sem Zweck wird die Straße heute in der Zeit von 7 bis 22 Uhr voll gesperrt. An-

lieger wurden vom zuständigen Baubetrieb bereits informiert. Ab Sonntag soll
die Straße wieder befahrbar sein. Abgeschlossen werden die Arbeiten am
20. Oktober. Wann das zweite Teilstück der Straße saniert wird, steht momen-
tan noch nicht fest. FOTO: MARKUS KNIEBELER

Straßensanierung im Grünauer Fenn

Anlaufstelle mit Schreikompetenz
Der Landkreis hat dem Rathenower Verein Kleeblatt das neue Angebot einer Frühkindlichen Elternberatung für das westliche Havelland übertragen

Rathenow. Gefüttert, gewindelt,
Bäuerchen gemacht, Bäuchlein
massiert und das Baby schreit trotz-
dem pausenlos. Es sind Situationen
wie diese, die Eltern an den Rand
der Verzweiflung treiben. Um in
Problemlagen wie diesen für mehr
Unterstützungzusorgen,hatderJu-
gendhilfeausschuss des Landkrei-
ses auf seiner letzten Sitzung be-
schlossen, Anlaufstellen zur Früh-
kindlichenElternberatungzuschaf-
fen. Für das Westhavelland ist der
Rathenower Verein Kleeblatt, Zen-
trum für Familien, Frauen und Kin-
der,mitdieserAufgabebetrautwor-
den.

Tätig sein wird in der Beratungs-
stelle Claudia Dias Branco, eine So-
zialpädagogin mit familienthera-

Von Bernd Geske

überzeugt und Unterstützung bei
der Lösungsfindung zugesagt. Die
Bürgermeister der sechs Gemein-
den des Amtes Rhinow und der
Amtsdirektor haben den Mobil-
funkanbietern geschrieben, sie mö-
gen für stabileHandyverbindungen
sorgen. Geändert hat sich nichts.

Dass mobil telefonieren in Kle-
ßen-Görne, und damit in einemmo-
dernen Staat wie Deutschland, im-
mer noch ein Glücksfall ist, sorgt
mittlerweile für mediale Aufmerk-
samkeit bis ins Ausland. Kurz vor

Kleßen-Görne. Kasachstan liegt in
der Mobilfunkversorgung weltweit
auf Platz 55. Deutschland auf Platz
60. Die Auswirkungen spüren die
Einwohner von Kleßen-Görne im
Amt Rhinow täglich. Mobil telefo-
nieren ist inderGemeinde,wieauch
in anderenOrten des Amtes, immer
noch ein großes Problem.

Mittlerweile waren schon viele
Landespolitiker in Kleßen-Görne.
Sie haben sich selbst vom Problem

Von Norbert Stein

Auch der Landtagsabgeordnete Dierk Homeyer (M.) stattete Kleßen einen Be-
such ab und suchte mit Einwohnern nach Empfang. FOTO: NORBERT STEIN

in denDörfernund ihrerUmgebung
einen zuverlässigen Empfang ha-
ben, müsste ein zusätzlicher Funk-
mast aufgestellt werden.

Dazu sinddieMobilfunkanbieter
bisher nicht bereit. In der dünn be-
siedelten ländlichen Region Kle-

ßen-Görne würde sich eine solche
Investition wirtschaftlich für sie
nicht rechnen, argumentieren die
Anbieter.DasAmtRhinowwirdnun
prüfen, ob ein nächstes Jahr außer
Dienst gehender Energiemast für
die Mobilfunkversorgung genutzt
werden könnte.

Wir brauchen eine
Lösung, die es

ermöglicht, stabil und
zuverlässig mobil zu

telefonieren.
Joachim Tessenow

Bürgermeister Kleßen-Görne

Börse für
Ausbildung
und Studium

Havelland. Für die zum achten
Mal stattfindende Börse für Aus-
bildung und Studium des Land-
kreises Havelland können sich
Unternehmen ab sofort wieder
alsAusstelleranmelden.Stattfin-
denwird dieMesse am 11. Janu-
ar 2018 im MAFZ-Erlebnispark
in Paaren im Glien. Anmelde-
schluss ist der 30. Oktober. Vo-
raussetzung für teilnehmende
Unternehmen ist, dass die freien
Ausbildungsplätze im Landkreis
Havelland oder in der Nähe an-
geboten werden.

Ab dem Jahr 2018 trägt die
VeranstaltungnichtmehrdenTi-
tel „Ausbildungsbörse“, sondern
„Börse für Ausbildung und Stu-
dium“. Hintergrund ist die zu-
nehmende Teilnahme von Fach-
und Hochschulen sowie Unter-
nehmen, die neben Ausbil-
dungsplätzen duale Studiengän-
ge anbieten.

Weniger
Zugänge

in die Heide
Pflegearbeiten

erfordern Sperrungen

Elstal/Priort. Die Zugänge Elstal
und Priort in Sielmanns Natur-
landschaftDöberitzerHeide sind
voraussichtlichbis zum16.Okto-
ber geschlossen. Grund dafür
sind Landschaftspflegemaßnah-
men zum Erhalt seltener und
wertvoller Offenlandbiotope, in-
formierte Stiftungssprecherin
Elisabeth Fleisch.

Auf dem ehemaligen Trup-
penübungsplatzgelände sei bei
Pflegearbeiten nicht auszu-
schließen, dass sich noch Muni-
tionsreste im Boden befinden.
Deshalb müsse bei dem Entfer-
nen vonBäumenundSträuchern
ein ausgedehnter Sicherheitsra-
dius eingehalten werden. Von
Süden her sind die Zugänge und
Wanderwege frei bis zur soge-
nannten Eichenallee, von Osten
her bis Rohrbeck.

Mit den jetzigen Maßnahmen
soll der typische Charakter der
kontinentalen Heidelandschaft
wieder hergestellt beziehungs-
weise erhalten werden, infor-
miert Elisabeth Fleisch. Davon
würden vor allem für die Offen-
landschaft typische und seltene
Vogelarten, wie Steinschmätzer,
Wiedehopf und Schwarzkehl-
chen, profitieren.

In den geschützten Trocken-
rasen und Heidekrautfluren sol-
len fernerKarthäuser-Nelkeund
Graue Skabiose erhalten wer-
den. Die Pflegearbeiten richten
sich nach den Verordnungen der
Naturschutzgebiete und resul-
tieren aus Verpflichtungen zu
Natura 2000, eines Schutzge-
bietsnetzes auf europäischer
Ebene. Es ist alles mit dem Lan-
desumweltamt abgestimmt, sagt
Stiftungssprecherin Elisabeth
Fleisch.

IN KÜRZE

Kaffeeklatsch im
„Jägerheim“
Kleinwudicke. Am 11. Oktober fin-
det der zweite Kaffeeklatsch für
Senioren im „Jägerheim“ in Klein-
wudicke statt. Dieses Mal dürfen
sich die Teilnehmer neben Kaffee
und selbst gebackenem Kuchen
auch auf eine fotografische Do-
naureise freuen. Der Kaffeeklatsch,
der nun regelmäßig jeden zweiten
Mittwoch im Monat vom Senioren-
beirat Milower Land und weiteren
Helfern organisiert wird, beginnt
um 14.30 Uhr. Anmeldung im Jä-
gerheim unter Telefon:
03 38 73/6 02 27.

Auftakt „Mission
Energiesparen“
Rathenow. Auch im Schuljahr
2017/18 werden Schüler der Klas-
senstufe acht in Westbrandenburg
Verschwendungen bei Wärme und
Strom aufspüren und beseitigen.
Die EMB Energie Mark Branden-
burg GmbH lädt zum achten Mal
zur „Mission Energiesparen“ ein.
Am Montag beginnt der Schul-
wettbewerb mit einer Auftaktver-
anstaltung im Rathenower Jahn-
gymnasium. Interessierte Klassen
können sich unter: 03 31/7 21 26 52
oder auf: www.emb-mission-ener-
giesparen.de anmelden.

Streichertrio spielt
auf dem Galm
Galm. Am 21. Oktober ist das Strei-
chertrio des preisgekrönten Beroli-
na Ensembles auf dem Kunsthof
Galm zu Gast. 2014 wurden die
Musiker mit dem ECHO Klassik als
„Ensemble des Jahres“ ausge-
zeichnet. Nun können die Havel-
länder die Musiker live erleben. Ab
16 Uhr spielt das Ensemble Werke
von Beethoven und von Bausznern
abseits der üblichen Kassenschla-
ger. Reservierung unter:
03 32 37/8 59 63 oder auf
www.havellaendische-musikfest-
spiele.de

Infoveranstaltung
zur Schöffenwahl
Rathenow. Am Donnerstag, dem
23. November, findet um 18 Uhr in
der Volkshochschule Rathenow,
Bammer Landstraße 10, eine Infor-
mationsveranstaltung über das
Schöffenamt für interessierte Be-
werber statt. Im Rahmen der Ver-
anstaltung erfahren die Teilneh-
mer, welche Voraussetzungen und
Kenntnisse für die Ausübung die-
ses Ehrenamtes nötig sind und
welche Einsatzmöglichkeiten es
für Schöffen gibt. Anfang 2018 lau-
fen dann die Bewerbungen.

Buchlesung mit
Sven Stricker
Rathenow. Rüdiger ist Lehrer, ver-
heiratet, zwei Kinder. Für den Rest
der Welt ist er nahezu unsichtbar.
An seinem 40. Geburtstag, mitten
im Unterricht, merkt er, dass er
sein bisheriges Leben nicht mehr
erträgt. Er steht auf und geht. Der
Wortregisseur und Autor Sven
Stricker hat Rüdigers Geschichte
aufgeschrieben. Am Mittwoch,
dem 11. Oktober, liest er um 19.30
Uhr in der Rathenower Stadtbiblio-
thek, Schleusenplatz 4, aus seinem
neuesten Roman „Mensch, Rüdi-
ger!“ vor.
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peutischer Zusatzausbildung. „Die
alltägliche Praxis hat gezeigt“, er-
klärt sie, „dass einOrt für die indivi-
duelle Beratung vonwerdenden El-
tern undElternmit Säuglingen oder
Kleinkindern gebraucht wird.“ Ge-
schaffen werde eine Anlaufstelle,
die den Eltern möglicherweise
gleich umfassend helfen könne, sie
aber auch bei Bedarf an andere Ein-
richtungen mit den passenden An-
geboten vermitteln könne.

Typische Probleme junger Eltern
können sein: Ihr Kind trinkt nicht,
isst nicht, schreit fortdauernd oder
es entwickelt sich nicht gut. Es
könnte auch sein, dass es Probleme
in der Partnerschaft gibt, nachdem
das Paar sich umeinKind kümmern
muss. Denkbar sind Geschwister-
konflikte, nachdemeinBaby auf die
Welt gekommen ist. In Notfällen

werden die Eltern auch zu Hause
aufgesucht. An die Beratungsstelle
wenden können sich Eltern und
werdendeEltern, Pflegeeltern,min-
derjährige oder junge Mütter, Mi-
granten, aber auch Großeltern und
andere Bezugspersonen.

Es gibt feste Öffnungszeiten für
eineoffeneSprechstunde. InderRa-
thenowerBeratungsstelle amFried-
rich-Ebert-Ring 1 ist Claudia Dias
Branco an jedem Mittwoch von 14
bis 18 Uhr anzutreffen. An jedem
Mittwochvormittag hat sie in Prem-
nitz diese Sprechstunde von 8 bis
12 Uhr im neuen Gesundheits- und
Familienzentrum, Gerhart-Haupt-
mann-Straße 1. Sie nutzt dort die
RäumedesNetzwerksgesundeKin-
der im 3. Obergeschoss. Zusätzlich
zu diesen Zeiten können mit ihr
auch an anderen Tagen Gesprächs-

termine vereinbart werden. Die Be-
ratungsstelle in Rathenow ist er-
reichbar unter 03385/ 56 78 219, die
in Premnitz unter 03386/ 25 88 25.
Claudia Dias Branco kann außer-
dem kontaktiert werden über Mo-
biltelefon 01522/ 7641539 und per
E-Mail kleeblatt-familie@gmx.de.

In der inhaltlichen Beschreibung
der Beratungsstelle ist ausdrücklich
erwähnt, dass sie auch als „Schrei-
ambulanz“ tätig sein soll. Das liegt
sicher daran, dass jungeElternganz
besonders unter Stress gesetzt wer-
den, wenn ihr Kind unaufhörlich
schreit. Nun sollen sie so früh wie
möglich ein Angebot zur Stärkung
ihrer Erziehungs- und Fürsorge-
kompetenz wahrnehmen können.
Der Jugendhilfeausschuss hat im
WesthavellanddenVereinKleeblatt
mit dieserAufgabebetraut,weil der

aufdemGebietderpräventivenAn-
gebote fürElterneinsehrerfahrener
Träger ist, in Rathenow und Prem-
nitz schon seit Jahren Eltern-Kind-
Gruppenführtundmit seinenunter-

stützenden Hilfen als „im Sozial-
raum fest verankert“ gilt.

Das Angebot ist vorerst befristet.
Die Finanzierung ist zunächst bis
zum Jahresende 2017 gesichert.

Claudia Dias Branco, Sozialpädagogin mit familientherapeutischer Zusatzaus-
bildung, wird die jungen Eltern beraten. FOTO: BERND GESKE

Weites Land und kein Empfang:
Kleßen sucht noch immer Netz
Mobil telefonieren ist für die Menschen in Kleßen-Görne ein Wunschtraum

und eine Lösung für das Problem nach wie vor nicht in Sicht

der Bundestagswahl war das däni-
scheFernsehen in demkleinenDorf
im Ländchen Rhinow und berichte-
tevondemFunkloch.Diedänischen
Fernsehleute interviewten Bürger-
meister Joachim Tessenow.

Der hat nichts dagegen, im däni-
schen Fernsehen gezeigt zu wer-
den, doch richtig freuen konnte er
sichdarüberauchnicht.„Lieberwä-
re mir eine Lösung, die es in der
ländlichen Region ermöglicht, end-
lich mit Smartphone oder Handy
stabil und zuverlässig telefonieren
zu können. Darüberwürde er gerne
berichten.Doch eine Lösung für das
Problem ist nicht in Sicht.

„Wir bleiben weiter dran an dem
Problem“, versichert Amtsdirektor
Jens Aasmann, auch wenn die Mo-
bilfunkanbieter immer noch keine
schnelle Lösung in Aussicht gestellt
haben. Einen kleinen Hoffnungs-
schimmer konnte er aber auf einer
Amtsausschusssitzung verkünden.

Der Anbieter Vodafone hat dem
Amt Rhinow mitgeteilt, seine vor-
handene Technik in der Region zu
optimieren. Eine grundlegende Lö-
sung wird aber auch damit nicht er-
reicht, weil Kleßen-Görne zwischen
Rhinow und Friesack in einem
Funklochliegt.DamitdieMenschen

Straßenbauer in Aktion: Ein Teilstück der Straße durch das Rathenower Gewer-
begebiet Grünauer Fenn wird saniert. Die Oberfläche der Straße ist gestern ab-
gefräst worden. Heute soll die neue Deckschicht aufgebracht werden. Zu die-
sem Zweck wird die Straße heute in der Zeit von 7 bis 22 Uhr voll gesperrt. An-

lieger wurden vom zuständigen Baubetrieb bereits informiert. Ab Sonntag soll
die Straße wieder befahrbar sein. Abgeschlossen werden die Arbeiten am
20. Oktober. Wann das zweite Teilstück der Straße saniert wird, steht momen-
tan noch nicht fest. FOTO: MARKUS KNIEBELER

Straßensanierung im Grünauer Fenn

Anlaufstelle mit Schreikompetenz
Der Landkreis hat dem Rathenower Verein Kleeblatt das neue Angebot einer Frühkindlichen Elternberatung für das westliche Havelland übertragen

Rathenow. Gefüttert, gewindelt,
Bäuerchen gemacht, Bäuchlein
massiert und das Baby schreit trotz-
dem pausenlos. Es sind Situationen
wie diese, die Eltern an den Rand
der Verzweiflung treiben. Um in
Problemlagen wie diesen für mehr
Unterstützungzusorgen,hatderJu-
gendhilfeausschuss des Landkrei-
ses auf seiner letzten Sitzung be-
schlossen, Anlaufstellen zur Früh-
kindlichenElternberatungzuschaf-
fen. Für das Westhavelland ist der
Rathenower Verein Kleeblatt, Zen-
trum für Familien, Frauen und Kin-
der,mitdieserAufgabebetrautwor-
den.

Tätig sein wird in der Beratungs-
stelle Claudia Dias Branco, eine So-
zialpädagogin mit familienthera-

Von Bernd Geske

überzeugt und Unterstützung bei
der Lösungsfindung zugesagt. Die
Bürgermeister der sechs Gemein-
den des Amtes Rhinow und der
Amtsdirektor haben den Mobil-
funkanbietern geschrieben, sie mö-
gen für stabileHandyverbindungen
sorgen. Geändert hat sich nichts.

Dass mobil telefonieren in Kle-
ßen-Görne, und damit in einemmo-
dernen Staat wie Deutschland, im-
mer noch ein Glücksfall ist, sorgt
mittlerweile für mediale Aufmerk-
samkeit bis ins Ausland. Kurz vor

Kleßen-Görne. Kasachstan liegt in
der Mobilfunkversorgung weltweit
auf Platz 55. Deutschland auf Platz
60. Die Auswirkungen spüren die
Einwohner von Kleßen-Görne im
Amt Rhinow täglich. Mobil telefo-
nieren ist inderGemeinde,wieauch
in anderenOrten des Amtes, immer
noch ein großes Problem.

Mittlerweile waren schon viele
Landespolitiker in Kleßen-Görne.
Sie haben sich selbst vom Problem

Von Norbert Stein

Auch der Landtagsabgeordnete Dierk Homeyer (M.) stattete Kleßen einen Be-
such ab und suchte mit Einwohnern nach Empfang. FOTO: NORBERT STEIN

in denDörfernund ihrerUmgebung
einen zuverlässigen Empfang ha-
ben, müsste ein zusätzlicher Funk-
mast aufgestellt werden.

Dazu sinddieMobilfunkanbieter
bisher nicht bereit. In der dünn be-
siedelten ländlichen Region Kle-

ßen-Görne würde sich eine solche
Investition wirtschaftlich für sie
nicht rechnen, argumentieren die
Anbieter.DasAmtRhinowwirdnun
prüfen, ob ein nächstes Jahr außer
Dienst gehender Energiemast für
die Mobilfunkversorgung genutzt
werden könnte.

Wir brauchen eine
Lösung, die es

ermöglicht, stabil und
zuverlässig mobil zu

telefonieren.
Joachim Tessenow

Bürgermeister Kleßen-Görne

Börse für
Ausbildung
und Studium

Havelland. Für die zum achten
Mal stattfindende Börse für Aus-
bildung und Studium des Land-
kreises Havelland können sich
Unternehmen ab sofort wieder
alsAusstelleranmelden.Stattfin-
denwird dieMesse am 11. Janu-
ar 2018 im MAFZ-Erlebnispark
in Paaren im Glien. Anmelde-
schluss ist der 30. Oktober. Vo-
raussetzung für teilnehmende
Unternehmen ist, dass die freien
Ausbildungsplätze im Landkreis
Havelland oder in der Nähe an-
geboten werden.

Ab dem Jahr 2018 trägt die
VeranstaltungnichtmehrdenTi-
tel „Ausbildungsbörse“, sondern
„Börse für Ausbildung und Stu-
dium“. Hintergrund ist die zu-
nehmende Teilnahme von Fach-
und Hochschulen sowie Unter-
nehmen, die neben Ausbil-
dungsplätzen duale Studiengän-
ge anbieten.

Weniger
Zugänge

in die Heide
Pflegearbeiten

erfordern Sperrungen

Elstal/Priort. Die Zugänge Elstal
und Priort in Sielmanns Natur-
landschaftDöberitzerHeide sind
voraussichtlichbis zum16.Okto-
ber geschlossen. Grund dafür
sind Landschaftspflegemaßnah-
men zum Erhalt seltener und
wertvoller Offenlandbiotope, in-
formierte Stiftungssprecherin
Elisabeth Fleisch.

Auf dem ehemaligen Trup-
penübungsplatzgelände sei bei
Pflegearbeiten nicht auszu-
schließen, dass sich noch Muni-
tionsreste im Boden befinden.
Deshalb müsse bei dem Entfer-
nen vonBäumenundSträuchern
ein ausgedehnter Sicherheitsra-
dius eingehalten werden. Von
Süden her sind die Zugänge und
Wanderwege frei bis zur soge-
nannten Eichenallee, von Osten
her bis Rohrbeck.

Mit den jetzigen Maßnahmen
soll der typische Charakter der
kontinentalen Heidelandschaft
wieder hergestellt beziehungs-
weise erhalten werden, infor-
miert Elisabeth Fleisch. Davon
würden vor allem für die Offen-
landschaft typische und seltene
Vogelarten, wie Steinschmätzer,
Wiedehopf und Schwarzkehl-
chen, profitieren.

In den geschützten Trocken-
rasen und Heidekrautfluren sol-
len fernerKarthäuser-Nelkeund
Graue Skabiose erhalten wer-
den. Die Pflegearbeiten richten
sich nach den Verordnungen der
Naturschutzgebiete und resul-
tieren aus Verpflichtungen zu
Natura 2000, eines Schutzge-
bietsnetzes auf europäischer
Ebene. Es ist alles mit dem Lan-
desumweltamt abgestimmt, sagt
Stiftungssprecherin Elisabeth
Fleisch.

IN KÜRZE

Kaffeeklatsch im
„Jägerheim“
Kleinwudicke. Am 11. Oktober fin-
det der zweite Kaffeeklatsch für
Senioren im „Jägerheim“ in Klein-
wudicke statt. Dieses Mal dürfen
sich die Teilnehmer neben Kaffee
und selbst gebackenem Kuchen
auch auf eine fotografische Do-
naureise freuen. Der Kaffeeklatsch,
der nun regelmäßig jeden zweiten
Mittwoch im Monat vom Senioren-
beirat Milower Land und weiteren
Helfern organisiert wird, beginnt
um 14.30 Uhr. Anmeldung im Jä-
gerheim unter Telefon:
03 38 73/6 02 27.

Auftakt „Mission
Energiesparen“
Rathenow. Auch im Schuljahr
2017/18 werden Schüler der Klas-
senstufe acht in Westbrandenburg
Verschwendungen bei Wärme und
Strom aufspüren und beseitigen.
Die EMB Energie Mark Branden-
burg GmbH lädt zum achten Mal
zur „Mission Energiesparen“ ein.
Am Montag beginnt der Schul-
wettbewerb mit einer Auftaktver-
anstaltung im Rathenower Jahn-
gymnasium. Interessierte Klassen
können sich unter: 03 31/7 21 26 52
oder auf: www.emb-mission-ener-
giesparen.de anmelden.

Streichertrio spielt
auf dem Galm
Galm. Am 21. Oktober ist das Strei-
chertrio des preisgekrönten Beroli-
na Ensembles auf dem Kunsthof
Galm zu Gast. 2014 wurden die
Musiker mit dem ECHO Klassik als
„Ensemble des Jahres“ ausge-
zeichnet. Nun können die Havel-
länder die Musiker live erleben. Ab
16 Uhr spielt das Ensemble Werke
von Beethoven und von Bausznern
abseits der üblichen Kassenschla-
ger. Reservierung unter:
03 32 37/8 59 63 oder auf
www.havellaendische-musikfest-
spiele.de

Infoveranstaltung
zur Schöffenwahl
Rathenow. Am Donnerstag, dem
23. November, findet um 18 Uhr in
der Volkshochschule Rathenow,
Bammer Landstraße 10, eine Infor-
mationsveranstaltung über das
Schöffenamt für interessierte Be-
werber statt. Im Rahmen der Ver-
anstaltung erfahren die Teilneh-
mer, welche Voraussetzungen und
Kenntnisse für die Ausübung die-
ses Ehrenamtes nötig sind und
welche Einsatzmöglichkeiten es
für Schöffen gibt. Anfang 2018 lau-
fen dann die Bewerbungen.

Buchlesung mit
Sven Stricker
Rathenow. Rüdiger ist Lehrer, ver-
heiratet, zwei Kinder. Für den Rest
der Welt ist er nahezu unsichtbar.
An seinem 40. Geburtstag, mitten
im Unterricht, merkt er, dass er
sein bisheriges Leben nicht mehr
erträgt. Er steht auf und geht. Der
Wortregisseur und Autor Sven
Stricker hat Rüdigers Geschichte
aufgeschrieben. Am Mittwoch,
dem 11. Oktober, liest er um 19.30
Uhr in der Rathenower Stadtbiblio-
thek, Schleusenplatz 4, aus seinem
neuesten Roman „Mensch, Rüdi-
ger!“ vor.
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Hier gibt’s Bücher
für 50 Cent
Freyenstein. Die 50-Cent-Wochen
finden bis zum 29. Oktober im Al-
ternativen Büchermarkt Freyen-
stein statt. Leseratten und
Schnäppchenjäger können stöbern
und jedes Buch für 50 Cent erwer-
ben. Geöffnet ist der Alternative
Büchermarkt dienstags bis don-
nerstags von 10 bis 16 Uhr, freitags
von 10 bis 16 Uhr, samstags/sonn-
tags von 13 bis 16 Uhr. Am Montag
ist geschlossen.

Alternative Heilung
bei Infekten
Wittstock. Über alternative Heil-
methoden bei Infekten wird Heil-
praktikerin Sonja Bagge am Mitt-
woch, 11. Oktober, von 10 bis
11.30 Uhr im Catharina-Dänicke-
Haus, Gröperstraße 20 in Witt-
stock berichten. Viele Kinder erho-
len sich kaum von einer Erkältung
und schon wieder beginnt ein neu-
er Husten. Es werden alternative
Behandlungsmöglichkeiten vorge-
stellt und Fragen beantwortet.
Info Teilnehmerbeitrag zwei Euro,
für Familien des Netzwerkes Ge-
sunde Kinder frei. Anmeldung:
Tel.: 03394-40 27 47 oder th.hoeh-
mann@estaruppin.de

in erschreckender Weise“, erinnert
sich Karin Wille, Kirchenälteste der
Kirchengemeinde Klein Haßlow, an
das Ergebnis einer Bauberatung.
Vertreter des kirchlichen Bauamtes
undMitarbeiter des Ingenieurbüros
für Baustatik und Sanierungspla-
nung hätten im März 2016 ein ein-
deutiges Fazit gezogen: Eine Notsi-
cherung fürs Dachmüsse sein.

Doch die kostet Geld. Deshalb
erging ein Spendenaufruf an alle
Dorfbewohner, dem am 9.Mai 2016
eine Sammlung folgte. „Wir möch-
ten allen danken, die die Finanzie-
rung möglich machten“, sagt Karin
Wille. Dazu zählten neben den
Spendern aus dem Dorf vor allem
dieLandeskirche,aberauchderKir-
chenkreis Wittstock-Ruppin, die
Kirchengemeinde Klein Haßlow
und die Stadt Wittstock. Die Kosten
in Höhe von rund 41 000 Euro seien
so zu stemmen gewesen.

Doch sie enthalten nicht die Be-
krönung, also die Arbeiten an der
Turmspitze.Das sei eingroßesProb-
lem gewesen. „Bis Mitte August

stand hinter der Sanierung der
Turmbekrönung ein großes Frage-
zeichen“, sagt Karin Wille. Dass
auch dieses Problem gelöst werden
konnte,warderTatsachezuverdan-
ken, dass mehrere Akteure an
einem Strang zogen. Karin Wille
nennt hier das „unermüdliche En-
gagement“ vonPfarrerNikolai Jün-
ger aus Wittstock; die „großzügige
Spende“ von Dachdeckermeister
Detlef Schläfke; das „Ausschöpfen
aller Reserven der Kirchengemein-
de Klein Haßlow und nicht zuletzt
die Unterstützung der Kirchenge-
meinde imbenachbartenBabitz. So
konnten schließlich mit vereinter
Kraft die fehlenden 5000 Euro für
die neue Bekrönung aufgebracht
werden.

Wenn das Ergebnis dieser An-
strengungen im November gefeiert
wird, solle es auch eineAndachtmit
Sekt und Snacks geben. Das Ganze
sei als ein Dankeschön für all die
Helfer und Spender gedacht, die
dasBauprojektermöglichten, soKa-
rinWille.

Spitzen-Arbeit in luftiger Höhe
Dach und Spitze des Kirchturmes in Klein Haßlow erneuert – Bekrönung wird im November gefeiert

Klein Haßlow. Buchstäblich Spitzen-
Arbeit wird zurzeit an der Kirche in
Klein Haßlow geleistet. Die Schie-
fereindeckung des Kirchturmda-
ches wird ebenso erneuert wie die
Spitze. Den hölzernen Vorgänger
ersetzt jetzt ein 4,50 Meter langes
Exemplar aus Edelstahl und Zink.

Die Wetterfahne und die Kugel
werden indennächstenTagenauch
ersetzt – letztere natürlich samt In-
nenleben. Bestückt mit aktuellen
Zeitzeugnissen wird sie hoffentlich
viele Jahre überdauern, um irgend-
wann in ferner Zukunft womöglich
wieder entdeckt zuwerden. Die Be-
krönung wird voraussichtlich im
November stattfinden. Ein Termin
steht noch nicht fest, denn dabei
muss auch dasWetter mitspielen.

„Die Schäden waren größer als
zunächst angenommen“, sagt Det-
lef Schläfke, Geschäftsführer der
Baufirma S&K, die seit Anfang Au-
gust an der Kirche arbeitet. „Die
Metallspitze ist eine Spezialanferti-

Von Björn Wagener gung und wurde von einer Metall-
drückerei aus Wurzen hergestellt“,
sagtSchläfke.Mittlerweileseiendie
Arbeiten am Dach weitgehend ab-
geschlossen.

Für den Kirchturmwurde die Sa-
nierung höchste Zeit. „Denn nach
einem Sturmschaden im Jahr 2015
zeigten sich die baulichen Defizite

Bis Mitte August
stand hinter der
Sanierung der

Turmbekrönung ein
großes Fragezeichen.

Karin Wille
Kirchenälteste

Vater Detlef (r.) und Sohn Johannes Schläfke in rund 25 Metern Höhe an der Kirchturmspitze in Klein Haßlow, die noch nicht ganz fertig montiert ist. FOTOS (2): BJÖRN WAGENER

Der eingerüstete Kirchturm: Die
Arbeiten werden jedoch demnächst
abgeschlossen.

Neue Ausstellung in
Galerie „Alter Laden“
Wusterhausen. Die Kunstausstel-
lung „Bilder in Acryl, Erde und Pig-
mente“ von Ana Finta aus Bran-
denburg wird am kommenden
Sonnabend, 14. Oktober, um 11 Uhr
in der Galerie Alter Laden in Wus-
terhausen eröffnet.

Abfahrtszeiten
zum Herbstfest
Wittstock. Für die Fahrt zum
Herbstfest der Volkssolidarität am
14. Oktober in Wulfersdorf gelten
folgende Bus-Abfahrtszeiten:
Bus 1: 11.45 Uhr Rossow; 11.51 Uhr
Fretzdorf; 11.58 Uhr Herzsprung;
12.15 Uhr Teetz; 12.35 Uhr Königs-
berg/Zentrum; 12.50 Uhr: Papen-
bruch; 12.58 Uhr Heiligengrabe;
13.05 Uhr Maulbeerwalde; 13.18 Uhr
Zaatzke; 13.20 Uhr Glienicke; Bus 2:
12.25 Uhr Gadow; 12.45 Uhr Papen-
brucher Chaussee; 12.48 Uhr Polt-
hierstraße; 12.50 Uhr Kyritzer Stra-
ße; 12.53 Uhr St.-Marien-Straße;
12.55 Uhr Dosseteich; 12.57 Uhr
Rackstädter Weg; 13 Uhr Röbeler
Straße; 13.08 Uhr Bebelplatz;
13.11 Uhr Schillerstraße; 13.21 Uhr
Biesen/Dorf.

Gesine Lötzsch
liest im Bürgerhaus
Blumenthal. Zur Buchlesung mit
Gesine Lötzsch wird für Donners-
tag, 12. Oktober, 19 Uhr ins Bürger-
haus Blumenthal eingeladen. „Im-
mer schön auf Augenhöhe“ heißt
ihr im Eulenspiegel Verlag erschie-
nenes Buch. Einlass: ab 18.30 Uhr
Info Eintritt: frei

18 Mädchen und elf Jungen
dem Thema Energiesparen.
Wie leicht das Weltklima aus
dem Gleichgewicht kommen
kann, demonstrierte UweMa-
del mit einer Quietschente.
Diese balancierte auf einem
Lineal, verlor an einem be-
stimmten Punkt dasGleichge-
wicht und fiel in die Tiefe.
„Diese Energiesparaktion der
EMB hat zwar nur einen klei-
nen Anteil, aber jede einge-
sparteEnergieeinheithilft dem
Weltklima“, soUweMadel.

waren bisher in der Mission
unterwegs.

Uwe Madel bringt sich
schon seit Jahren als so ge-
nannter Umweltdetektiv in
diese Aktion ein. Aus dem
Fernsehen ist er ansonsten
auch als Detektiv in einem
Fahndungsmagazin bekannt.
Außerdem engagiert er sich
seit gut 20 Jahren als Umwelt-
botschafter für den National-
park Vorpommersche Bod-
denlandschaft. Intern läuft bei
derEMBderWettbewerbmitt-

lerweile unter dem Motto
„Wer schlägtWittstock?“, ver-
rietMadel.Dennkeineandere
Schule reicht bislang an die
Siege der Dossestadt heran.
„Natürlich profitiert eine
Schule auch von diesen Erfol-
gen“, ist sich Uwe Madel si-
cher.Denn: „Eine erfolgreiche
Teilnahme spornt den nächs-
ten Jahrgang an, mitzuhal-
ten.“ Schulleiter Uwe Ronne-
burg hofft somit verständli-
cherweise, dass die 8a „einen
vorderen Platz belegt.“

Für Klassenlehrerin Silke
Neumann ist der Wettbewerb
Herausforderung und Grad-
messer für dieMotivation: „Es
wollten zunächst nicht alle
mitmachen. Aber jetzt denke
ich, sind alle gut bei der Sa-
che.“ Jedenfalls brachte ein
Schüler den Ehrgeiz auf den
Punkt: „Wenn wir gewinnen,
geht die Reise einmal um die
Welt – zu Fuß.“

Mit einem Kurzfilm, Dis-
kussionsrunde und Gruppen-
arbeit näherten sich die

Die Achtklässler setzten sich mit ersten Fragen zum Energiesparen auseinander. Uwe Madel gab dabei Hinweise. Mit dem Quietschent-
chen demonstrierte er, wie das Weltklima aus dem Gleichgewicht kommen kann. FOTOS (2): CHRISTAMARIA RUCH

chen einem systematischen
Plan und untersuchen nachei-
nander bestimmte Bereiche
des Lebens.

Nach dem Zuhause-Check
von November bis Dezember
folgt im Januar kommenden
Jahres der Kommunen-

Check. Mit der Final-
runde wird am
26. April 2018 in
Potsdam der
Sieger gekürt
und dieseKlas-
se erhält dann
3000 Euro. Ins-
gesamt winken
Preise im Wert

von 7000 Euro, die
an die sechs Finalis-

ten gehen.
Im vergangenen Schuljahr

hatten sich die Energiespar-
füchse aus Wittstock, Klein-
machnow, Wilhelmshorst,
Gransee und Stahnsdorf für
das große Finale qualifiziert.
Am Ende ging Wilhelmshorst
als Sieger hervor; Wittstock
belegte den dritten Platz.
Mehr als 4000 Schüler aus
160 Klassen und 36 Schulen

Wittstock möchte an Erfolge anknüpfen
Zum 8. Mal ruft die Erdgas Mark Brandenburg Schüler der 8. Klassen zum Energiesparen auf – Gymnasium mischte immer vorn mit

Wittstock. Die Messlatte liegt
fürdie29SchülerderKlasse8a
vom Städtischen Gymnasium
inWittstock hoch. Denn schon
sechsmal beteiligten sich
Achtklässler ihrer Schule am
Wettbewerb Mission
Energiesparen der
Erdgas Mark
Brandenburg
(EMB). Viermal
ging das Gym-
nasium als Sie-
ger hervor.

Am Montag
fiel der Start-
schuss für die
diesjährige Aktion.
RBB-Fernsehmoderator
Uwe Madel eröffnete inner-
halb einer Schulstunde im
Wittstocker Gymnasium den
Wettbewerb.

Bei der Mission Energie-
sparen werden Schüler aus
Westbrandenburg regelmäßig
dazu eingeladen, Einspar-
möglichkeiten beim täglichen
Energieverbrauch zu finden.
Dabei folgen die Jugendli-

Von Christamaria Ruch

Wittstock

TIERMARKT

Kompetent
für Print
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Ihre MAZ-Mediaberaterin:
Anke Gießel
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Kraft die fehlenden 5000 Euro für
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wieder entdeckt zuwerden. Die Be-
krönung wird voraussichtlich im
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steht noch nicht fest, denn dabei
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Zaatzke; 13.20 Uhr Glienicke; Bus 2:
12.25 Uhr Gadow; 12.45 Uhr Papen-
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Gesine Lötzsch
liest im Bürgerhaus
Blumenthal. Zur Buchlesung mit
Gesine Lötzsch wird für Donners-
tag, 12. Oktober, 19 Uhr ins Bürger-
haus Blumenthal eingeladen. „Im-
mer schön auf Augenhöhe“ heißt
ihr im Eulenspiegel Verlag erschie-
nenes Buch. Einlass: ab 18.30 Uhr
Info Eintritt: frei

18 Mädchen und elf Jungen
dem Thema Energiesparen.
Wie leicht das Weltklima aus
dem Gleichgewicht kommen
kann, demonstrierte UweMa-
del mit einer Quietschente.
Diese balancierte auf einem
Lineal, verlor an einem be-
stimmten Punkt dasGleichge-
wicht und fiel in die Tiefe.
„Diese Energiesparaktion der
EMB hat zwar nur einen klei-
nen Anteil, aber jede einge-
sparteEnergieeinheithilft dem
Weltklima“, soUweMadel.

waren bisher in der Mission
unterwegs.

Uwe Madel bringt sich
schon seit Jahren als so ge-
nannter Umweltdetektiv in
diese Aktion ein. Aus dem
Fernsehen ist er ansonsten
auch als Detektiv in einem
Fahndungsmagazin bekannt.
Außerdem engagiert er sich
seit gut 20 Jahren als Umwelt-
botschafter für den National-
park Vorpommersche Bod-
denlandschaft. Intern läuft bei
derEMBderWettbewerbmitt-

lerweile unter dem Motto
„Wer schlägtWittstock?“, ver-
rietMadel.Dennkeineandere
Schule reicht bislang an die
Siege der Dossestadt heran.
„Natürlich profitiert eine
Schule auch von diesen Erfol-
gen“, ist sich Uwe Madel si-
cher.Denn: „Eine erfolgreiche
Teilnahme spornt den nächs-
ten Jahrgang an, mitzuhal-
ten.“ Schulleiter Uwe Ronne-
burg hofft somit verständli-
cherweise, dass die 8a „einen
vorderen Platz belegt.“

Für Klassenlehrerin Silke
Neumann ist der Wettbewerb
Herausforderung und Grad-
messer für dieMotivation: „Es
wollten zunächst nicht alle
mitmachen. Aber jetzt denke
ich, sind alle gut bei der Sa-
che.“ Jedenfalls brachte ein
Schüler den Ehrgeiz auf den
Punkt: „Wenn wir gewinnen,
geht die Reise einmal um die
Welt – zu Fuß.“

Mit einem Kurzfilm, Dis-
kussionsrunde und Gruppen-
arbeit näherten sich die

Die Achtklässler setzten sich mit ersten Fragen zum Energiesparen auseinander. Uwe Madel gab dabei Hinweise. Mit dem Quietschent-
chen demonstrierte er, wie das Weltklima aus dem Gleichgewicht kommen kann. FOTOS (2): CHRISTAMARIA RUCH

chen einem systematischen
Plan und untersuchen nachei-
nander bestimmte Bereiche
des Lebens.

Nach dem Zuhause-Check
von November bis Dezember
folgt im Januar kommenden
Jahres der Kommunen-

Check. Mit der Final-
runde wird am
26. April 2018 in
Potsdam der
Sieger gekürt
und dieseKlas-
se erhält dann
3000 Euro. Ins-
gesamt winken
Preise im Wert

von 7000 Euro, die
an die sechs Finalis-

ten gehen.
Im vergangenen Schuljahr

hatten sich die Energiespar-
füchse aus Wittstock, Klein-
machnow, Wilhelmshorst,
Gransee und Stahnsdorf für
das große Finale qualifiziert.
Am Ende ging Wilhelmshorst
als Sieger hervor; Wittstock
belegte den dritten Platz.
Mehr als 4000 Schüler aus
160 Klassen und 36 Schulen

Wittstock möchte an Erfolge anknüpfen
Zum 8. Mal ruft die Erdgas Mark Brandenburg Schüler der 8. Klassen zum Energiesparen auf – Gymnasium mischte immer vorn mit

Wittstock. Die Messlatte liegt
fürdie29SchülerderKlasse8a
vom Städtischen Gymnasium
inWittstock hoch. Denn schon
sechsmal beteiligten sich
Achtklässler ihrer Schule am
Wettbewerb Mission
Energiesparen der
Erdgas Mark
Brandenburg
(EMB). Viermal
ging das Gym-
nasium als Sie-
ger hervor.

Am Montag
fiel der Start-
schuss für die
diesjährige Aktion.
RBB-Fernsehmoderator
Uwe Madel eröffnete inner-
halb einer Schulstunde im
Wittstocker Gymnasium den
Wettbewerb.

Bei der Mission Energie-
sparen werden Schüler aus
Westbrandenburg regelmäßig
dazu eingeladen, Einspar-
möglichkeiten beim täglichen
Energieverbrauch zu finden.
Dabei folgen die Jugendli-

Von Christamaria Ruch
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PreussenSpiegel
Baumpflege
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Rumland
03385 - 50 82 70

Drucker  Computer
Reparatur und Service

Jederitzer Str. 15 · Rathenow

Telefon: 03385 - 520172

Refillshop 
für Drucker-

patronen

Medizinische

Fußpflege
Barbara Gabriel

Große Milower Str. 53
14712 Rathenow

Telefon
0 33 85 / 50 08 94

Termine nach Vereinbarung
Hausbesuche nach Absprache

Öffnungszeiten:
Di. - Do. 10.00-15.00 Uhr

Kompostanlage Rathenow 
Horstenweg 34 ∙ 14712 Rathenow
Mo. – Fr. 7.00 – 18.00 Uhr · Sa. 8.00 – 12.00 Uhr

Kompostanlage Premnitz
Bützer Feld 2 ∙ 14727 Premnitz OT Mögelin
Mo. 13.00 – 18.00 Uhr (bis November)
Sa.  8.00 – 12.00 Uhr (bis November)

SEKOM – Inh. C. Selbig 
GaLaBau – Kompostierung – Dienstleistungen

 Tel.: 03385 5387-0 ∙  www.sekom.eu

Ihr Dienstleister fürs 
Grüne.

Alles Abholpreise inkl. ges. Mwst.,  Anlieferung möglichAlles Abholpreise inkl. ges. Mwst.,  Anlieferung möglich

•  Hackschnitzel m3   42,- €

•  Rasensubstrat m3   12,- €

•  Fertigkompost  m3   16,- €

•  Oberboden gesiebt  m3   8,- €

•  Rindenmulch  m3   32,- €

•  Rasensamen    1 kg   ab  4,- €

• Brennholz   rm   ab 40,- €

VERKauf von:

Uwe Frömming
Mögeliner Bahnhofstraße 2 
14727 Premnitz OT Mögelin
Tel.: 03386/ 4 37 95 98 · 0176 / 96523 228

Öffnungszeiten Mögelin:
Mo.+Di.+Do.+Fr. 13–18 Uhr 
Mi. geschlossen
Sa.  9–12 Uhr

Öffnungszeiten Premnitz:
Mo.+Di.+Do.+Fr. 9–12 Uhr 
Mi. 13–17 Uhr

Vertragshändler für   

Motorräder  der Marke

Uwe Frömming

Öffnungszeiten Mögelin:
Mo.+Di.+Do.+Fr. 13–18 Uhr 
Mi. geschlossen
Sa.  9–12 Uhr

ZweiradFrömming

•  SIMSON-Ersatzteile
•  Motorradöl von Motul 
•  Motorradzubehör
 Helme, Bekleidung etc. 
 

Bammer Landstraße 7 · Rathenow Ost am NETTO

Telefon: 0 33 85 / 49 54 29  · Fax: 0 33 85 / 49 54 38

❄❄ ❄

Winterreifen

Sommerreifen

Haben Sie Ihr Wunschauto 
im Internet entdeckt?

Wir wickeln für Sie den Kauf ab, überführen 
das Auto und erstellen Ihnen auf Wunsch 

ein Finanzierungsangebot.

info@havel-automobile.de • www.havel-automobile.de

• Einlagerung Ihrer Reifen 
• Wintercheck 

• Bremsencheck
• Lichttest

WIR machEn IhR auto fIt 
füR hERBst & WIntER!

• Verkauf von Reifen • Reifenwechsel 

 ● Rathenow. „Energiesparen 
und Stromfresser aufspüren 
ist auch ein bisschen Detek-
tivarbeit“, so Uwe Madel, 
Moderator des TV-Magazins 
„Täter. Opfer. Polizei“. Seit 
2010 ist der Moderator, der 
sich ehrenamtlich in der 
Umweltarbeit engagiert, als 
Botschafter der „Mission 
Energiesparen“ der EMB 
Energie Mark Brandenburg 
GmbH an den Schulen in 
Westbrandenburg unter-
wegs. Jetzt startete die ach-
te Energiesparmission und 

Uwe Madel kam zu einer 
besonderen Unterrichtsstun-
de in die Klasse 8L des Jahn-
Gymnasiums „Das Problem, 
den Klimawandel wirksam 
zu begrenzen ist ein zutiefst 
menschliches. Ursache und 
Wirkung liegen Jahrzehnte 
auseinander. Aber wir haben 
keine Zeit mehr, um zu han-
deln. Durch die physikali-
schen Prozesse in der Atmo-
sphäre entsteht eine Eigen-
dynamik, die wir nicht mehr 
im Griff haben“, erklärt Uwe 
Madel.  Mehr im Innenteil

 ● Ribbeck. In fünf Katego-
rien wurde der Wirtschafts-
förderpreis am Mittwoch 
von Landrat Roger Lewan-
dowski verliehen.

Die Rampf Bau GmbH 
Premnitz erhielt diesen 
Preis in der Kategorie „Un-
ternehmen mit mehr als 50 
Beschäftigte“, bisher habe 
das Bauunternehmen rund 
80 Menschen ausgebildet 
und gibt heute 125 Arbeit. 
Bei „Unternehmen mit bis 
zu 50 Beschäftigten“, konn-
te Fred Meier vom gleichna-

migen Taxi-Fuhrbetrieb in 
Rathenow den Preis entge-
gennehmen. Vom Taxiun-
ternehmer entwickelte er 
sich zum Logistiker mit 46 
Mitarbeitern. Die Fische-
rei Schröder aus Strodehne 
erhielt den Wirtschaftsför-
derpreis in der Kategorie 
Landwirtschaft. Der Fischer 
engagiert sich auch in Was-
ser- und Tourismusprojek-
te. Das Karls Erlebnis-Dorf 
in Elstal erhielt in Preis 
im Bereich Tourismus. In 
der Kategorie „Innovati-

on“ erhielt das Premnitzer 
Unternehmen 2Wave für 
die Entwicklung des welt-
weit ersten Surfbootes den 
Preis. Das patentierte Boot 
erzeugt Wellen, auf denen 
gesurft werden kann.

Den Jugendförderpreis 
erhielt der ASB Ortsver-
band Rathenow e.V., weil 
die Hilfsorganisation sich 
seit Jahren in der Jugend-
förderung stark macht. Aus-
bildungen werden geboten 
und Wasserrettung u.a. an 
Badeseen gewährleistet.

Energiesparen
Unterrichtsstunde mit Uwe Madel

Wirtscha�  fördern
Fünf Unternehmen im Havelland erhielten Ehrung

Einkreisung
Kritik an Gesetz zur Kreisreform

 ● Rathenow. Überraschung 
und auch Ablehnung spie-
gelt sich in der Geräusch-
kulisse innerhalb der Kreis-
tagsabgeordneten wieder, 
als  Harald Petzold (Die 
Linke) zur Stellungnahme 
der Kreisverwaltung zum 
Kreisneugliederungsgesetz 
des Landes spricht. Er lobt  
das Schriftwerk von über 
40 Seiten als sachlich, zu-
treffend, konstruktiv und 
kritisch. Seine Schlussfol-
gerungen und Aufforderung 
sind es dann, die zu einem 
Raunen und Seufzen in den 
Reihen der Abgeordneten 
führen. „Die Kreisverwal-
tung zeigt, wie es gehen 
könnte. Wir stehen ja nicht 
nur ablehnend zur Einglie-
derung Brandenburgs“, 
so Petzold. Er schickt, wie 
er  es formuliert, eine klei-
ne Aufforderung Richtung 
Zählgemeinschaft (CDU, 
SPD und Bauern und Fa-
milienpartei), sich bei der 
Neugliederung des Landes 
im Sinne der Beschlussvor-
lage einzubringen. „Wer 
ernst meint, was wir hier 
beschließen werden, muss 

sich konstruktiv an der Um-
setzung der Neugliederung 
beteiligen“, so Petzold wei-
ter.

Ihm widersprach die 
Mehrzahl der nachfol-
genden Redner bei der 
Kreistagssitzung.  „Unsere 
Fraktion hat zunehmend 
Zweifel am Sinn der Ge-
bietsreform“, zieht Wolf-
gang Seelbach (Grüne/
B90) Schlüsse aus der zu 
beschießenden Stellung-
nahme. Sie zeigt auf, dass 
nach  dem bisherigen Ge-
setzesentwurf des Landes 
Probleme entstehen, die 
nicht berücksichtigt sei-
en. Mit der Stellungnahme 
sprechen sich die Abgeord-
neten dafür aus, dass die 
Bürgernähe erhalten bleibt 
und die Finanzausstattung  
den Aufgaben angepasst 
ist, so dass die fi nanziel-
le Leistungsfähigkeit des 
Landkreises erhalten bleibt. 
Zudem wird der Beschluss 
des Kreistages vom Februar 
2016 aufgegriffen, mit dem 
sich der Kreistag für den 
Erhalt der Kreisgrenzen ein-
setzt.  Mehr im Innenteil

Zehn Jahre kämpfe der Förderverein � r eine Förderung zur Sanierung der Dor  irche in Ferchesar. In 
diesem Jahr konnte der erste Bauabschnitt bewerkstelligt werden. Turm, Teile der Fassade und das 
Dach sind nun gesichert. Sockel und Fundamente sowie der Innenraum und Fenster müssten noch 
erneuert werden. Mehr auf Seite 2. Foto: boh

 » EINWEIHUNG SANIERTER KIRCHE NACHRICHTEN

Gefahren 
 ● Rathenow. Wie viele 

Grün- und Waldfl ächen 
ist auch der historische 
Friedhof auf dem Wein-
berg in Rathenow von der 
Zerstörungskraft Xaviers 
betroffen. Die Kirchenge-
meinde bitten aus diesem 
Grund, den Historischen 
Friedhof nur in Ausnah-
mefällen (z.B. Bestat-
tungen) zu betreten. Die 
Aufräumungsarbeiten 
laufen, es kann aber von 
beschädigten Bäumen 
noch Gefahr ausgehen.  

Asylsuchende
 ● Premnitz. Der Landkreis 

Havelland möchte ab Be-
ginn kommenden Jahres 
wieder Asylsuchende in 
der Gemeinschaftsunter-
kunft in der Waldstraße 
in Premnitz unterbringen. 
Container-Unterkünfte, 
wie in Schönwalde teurer. 
Sie würden zurückgebaut 
werden und bestehen-
de Unterkünfte wie in 
Rathenow und Premnitz 
genutzt. Das gemeindli-
che Einvernehmen wurde 
durch den Bürgermeister 
erteilt. 

Besinnliches
 ● Rathenow. Zu irischer, 

griechischer und israeli-
scher Musik fi nden am  
20. Oktober besinnlichen 
Kreistänzen in die Luther-
kirche in Rathenow, Jahn 
Str. 1 statt. Von 18.30  bis 
20.30 Uhr kann jeder Inte-
ressierte mittanzen.

Nachsaison
 ● Rathenow. Die Touris-

tinformation des Touris-
musverein Westhavelland 
ist in der Nachsaison 
folgend geöffnet: Montag 
bis Freitag von 10 Uhr bis 
18 Uhr, Samstag, Sonntag 
und an Feiertagen von  12 
Uhr bis 16 Uhr.

ABRISS-PLAN

 ● Premnitz. Nutzen Feuer-
wehren die leergezogene 
Poliklinik in Premnitz gern 
als Übungsort, formiert 
sich nun der Zeitplan zum 
Abriss des Gebäudes. Ein 
Fördermittelbescheid des 
Landes über 20.000 Euro 
liegt vor. Damit werden 
Kosten für die Planung des 
Abrisses, die Ermittlung 
der Mengen und Schad-
stoffermittlung, welche 
sich auf ca. 30.000 Euro 
belaufen, gefördert. Der 
Rückbau könnte bereits in 
den Jahren 2018/2019 ge-
schehen, welcher mit etwa 
900.000 Euro veranschlagt.
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neten dafür aus, dass die 
Bürgernähe erhalten bleibt 
und die Finanzausstattung  
den Aufgaben angepasst 
ist, so dass die fi nanziel-
le Leistungsfähigkeit des 
Landkreises erhalten bleibt. 
Zudem wird der Beschluss 
des Kreistages vom Februar 
2016 aufgegriffen, mit dem 
sich der Kreistag für den 
Erhalt der Kreisgrenzen ein-
setzt.  Mehr im Innenteil

Zehn Jahre kämpfe der Förderverein � r eine Förderung zur Sanierung der Dor  irche in Ferchesar. In 
diesem Jahr konnte der erste Bauabschnitt bewerkstelligt werden. Turm, Teile der Fassade und das 
Dach sind nun gesichert. Sockel und Fundamente sowie der Innenraum und Fenster müssten noch 
erneuert werden. Mehr auf Seite 2. Foto: boh

 » EINWEIHUNG SANIERTER KIRCHE NACHRICHTEN

Gefahren 
 ● Rathenow. Wie viele 

Grün- und Waldfl ächen 
ist auch der historische 
Friedhof auf dem Wein-
berg in Rathenow von der 
Zerstörungskraft Xaviers 
betroffen. Die Kirchenge-
meinde bitten aus diesem 
Grund, den Historischen 
Friedhof nur in Ausnah-
mefällen (z.B. Bestat-
tungen) zu betreten. Die 
Aufräumungsarbeiten 
laufen, es kann aber von 
beschädigten Bäumen 
noch Gefahr ausgehen.  

Asylsuchende
 ● Premnitz. Der Landkreis 

Havelland möchte ab Be-
ginn kommenden Jahres 
wieder Asylsuchende in 
der Gemeinschaftsunter-
kunft in der Waldstraße 
in Premnitz unterbringen. 
Container-Unterkünfte, 
wie in Schönwalde teurer. 
Sie würden zurückgebaut 
werden und bestehen-
de Unterkünfte wie in 
Rathenow und Premnitz 
genutzt. Das gemeindli-
che Einvernehmen wurde 
durch den Bürgermeister 
erteilt. 

Besinnliches
 ● Rathenow. Zu irischer, 

griechischer und israeli-
scher Musik fi nden am  
20. Oktober besinnlichen 
Kreistänzen in die Luther-
kirche in Rathenow, Jahn 
Str. 1 statt. Von 18.30  bis 
20.30 Uhr kann jeder Inte-
ressierte mittanzen.

Nachsaison
 ● Rathenow. Die Touris-

tinformation des Touris-
musverein Westhavelland 
ist in der Nachsaison 
folgend geöffnet: Montag 
bis Freitag von 10 Uhr bis 
18 Uhr, Samstag, Sonntag 
und an Feiertagen von  12 
Uhr bis 16 Uhr.

ABRISS-PLAN

 ● Premnitz. Nutzen Feuer-
wehren die leergezogene 
Poliklinik in Premnitz gern 
als Übungsort, formiert 
sich nun der Zeitplan zum 
Abriss des Gebäudes. Ein 
Fördermittelbescheid des 
Landes über 20.000 Euro 
liegt vor. Damit werden 
Kosten für die Planung des 
Abrisses, die Ermittlung 
der Mengen und Schad-
stoffermittlung, welche 
sich auf ca. 30.000 Euro 
belaufen, gefördert. Der 
Rückbau könnte bereits in 
den Jahren 2018/2019 ge-
schehen, welcher mit etwa 
900.000 Euro veranschlagt.
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Stoffjacken 
für Damen  
und Herren 

Damen und Herren Jeans,  
Stoffhosen und Thermo 

Kurz- und Sondergrößen 
auch mit schlankem Bein 

Do, 19. Okt. RATHENOW,  Berliner Str. 80, ehm. Sorgenkinder 
Fr, 20. Okt. PREMNITZ, Liebigstr. 29, Arbeiterwohlfahrt 

Rathenow 9.30-17Uhr, Premnitz 9.30-15Uhr 

ab 199 € 

mbs.de

Besser heute schon 
an morgen denken.
Die Sparkassen-Altersvorsorge.

Feierst Du
morgen 
deinen 75.?

Nö, hab
Frühschicht!

Annahme von 
Äpfel + Birnen
Ausgabe von  
Fruchtsäften

ab sofort

Mo. 11:00 – 17:00 Uhr, Sa. 08:00 – 11:00 Uhr 

 ● Fortsetzung von Seite 1.  
„Das Beispiel des Verbots 
des Einsatzes von Fluor-
Chlor-Kohlenwasserstoffen 
1987, dem sich nahezu 
alle Staaten angeschlossen 
haben, zeigt, dass man 
es durch ein einiges Han-
deln aller Staaten schaffen 
kann.“ In der Auftakt-Un-
terrichtsstunde beschäf-
tigten sich die Schüler in 
drei Arbeitsgruppen mit 
den Themen Klimawandel, 
erneuerbare Energien und 
Energiefresser im Haushalt. 
In der ersten Phase erkun-
den die 27 Energiedetek-
tive bis zum Jahresende 
im „Zu-Hause-Check“ den 
eigenen Energieverbrauch. 
Im „Kommunen-Check“ 
bis Februar untersuchen 
die Schüler den Energiever-
brauch einer Rathenower 
Kita. Das Finale, in dem 
Gesamtpreise von insge-

samt 7.000 Euro ausgelobt 
sind, fi ndet am 26. April in 
Potsdam statt. Die Sieger-
klasse erhält 3.000 Euro. 
Im letzten Jahr verpasste 
die damalige Klasse 8L mit 
Lehrer Hans-Günter Frei-
dank auf Platz 7 den Ein-

zug ins Finale der besten 
sechs Schulklassen um nur 
70 Punkte. Das Projekt wird 
durch die brandenburgi-
sche BUNDjugend und der 
Wirtschaftsförderung des 
Landes Brandenburg unter-
stützt.  mol

Auf Energiesparmission
Unterrichtsstunde mit Uwe Madel am Jahn-Gymnasium

TV-Moderator und „Energiespar-Mission“-Botscha� er Uwe Madel 
in der Klasse 8L. Foto: mol

 ● Fortsetzung von Seite 1. 
Probleme werden in der 

Stellungnahme zum Perso-
nalübertritt von der kreis-
freien Stadt zum Land-
kreis gesehen, zumal in 
Brandenburg/H. mehr Ver-
waltungsbeamte für die Bür-
ger arbeiten, als im Land-
kreis (auf 10.000 Einwohner 
gerechnet). Feuerwehren, 
Katastrophenschutz und 
Rettungsdienst sind in Bran-
denburg, Potsdam-Mittel-
mark (Amt Beetzsee) und 
dem Havelland unterschied-
lich aufgestellt und vertrag-
lich verschiedentlich an die 
Kommunen gebunden. Die 
Eingliederung, Aufl ösung 
und Entfl echtung der beste-
henden Strukturen ist kom-
pliziert. Allein die Arbeit 
der Regionalstelle und der 
Aufbau der gegebenen und 
verfestigten Strukturen wür-
de obsolet. Notfälle im be-
stehenden Havelland wer-
den von der Regionalstelle 
Nord-West aus Potsdam 
alarmiert. Brandenburg ver-
fügt über die Leitstelle für 
die Region Süd-West und 
ist verzweigt bis Teltow-
Fläming. Bleibt einfach alles 

wie es ist, würde der neuge-
bildete Landkreis beispiels-
weise zwei Katastrophen-
einheiten vorhalten - Kosten 
würden nicht eingespart. 
Fasst man aber beide Ein-
heiten zusammen, um Sy-
nergien anzustreben, sind 
der Verlust an Mannschafts-
teilen und höhere Anfahrts-
zeiten zu befürchten. Die 
Ehrenämtler müssten lange 
Wege zu Diensten in Kauf 
nehmen, werden die Einhei-
ten zusammengelegt. Bisher 
besteht in Brandenburg und 
Nauen je eine Einheit. Das 
Beispiel zieht sich durch 
alle Bereiche der kreislichen 
Verwaltung und Verfl ech-
tung und es stehen Fragen 
bezüglich des Jobcenters, 
Elterngelds, der Jugendhil-
fe, Kitas, Hort und  weiter-
führende Schulen in Trä-
gerschaft des Kreises oder 
der Kommunen im Raum, 
um einige zu nennen. Um 
neue Strukturen aufzubau-
en, muss Geld in die Hand 
genommen werden. Die 
Mehrkosten werden in der 
Stellungnahme als unplan-
bar benannt. Bleibt alles 
wie gehabt, sind Einspa-

rungen nicht möglich. Die 
fi nanzielle Handlungsfähig-
keit wird sogar als gefährdet 
eingestuft, die Kreisumlage 
müsste erhöht werden, die 
gemeindlichen Kommunen 
hätten weniger in ihren Kas-
sen.

„Bevor wir Gebiete ver-
größern, sollten wir zu-
nächst festlegen, welche 
Aufgaben denn überhaupt 
dezentralisiert werden sol-
len“, votiert Seelbach eher 
für eine Funktionalreform 
auf kommunaler Ebene. 
„Warum soll es im digita-
lem Zeitalter nicht möglich 
sein, das Bürger Führer-
schein, Kfz-Kennzeichen, 
Lohnsteuerkarte und Angel-
schein auch dort erhalten, 
wo der Personalausweis 
ausgegeben wird“,  sym-
bolisiert er Bürgernähe. Mi-
chael Koch (CDU) erkennt 
in der Stellungnahme den 
Beweis, dass es mit dem be-
stehenden Landkreis Havel-
land „nicht schlecht steht“. 
Als deutlichen Kritikpunkt 
der Stellungnahme hebt er 
hervor, dass die Finanzaus-
stattung und -zuweisung 
unzureichend sind. „Keiner 

kann an Zahlen belegen, 
was sich verändert, be-
ziehungsweise verbessert, 
wenn wir mit Brandenburg 
fusionieren. Udo Folgert 
(SPD) lobt die Stellungnah-
me, „Sie wirft Fragen auf, 
der wir uns als Landtags-
abgeordnete  stellen müs-
sen“, resümiert der Kreis- 
und Landtagsabgeordnete. 
Obwohl nicht grundlegend 
ablehnend gegenüber der 
Kreisneugliederung, sieht 
Stefan Schneider (SPD) 
ebenso Bedenken, die durch 
die Stellungnahme deutlich 
gemacht sind. Die fi nan-
zielle Ausstattung machen 
ihm Sorgen, ebenso wie ein 
Ungleichgewicht zwischen 
Stadt und Land im neuen 
Landkreis „Brandenburg-
Havelland“. Der Landrat 
fasst Gesagtes zusammen 
dieses „hoch emotionalen 
Themas“. Einstimmig wur-
de diese Stellungnahme, 
die zahlreiche Schwächen 
des Gesetzentwurfes zur 
Neugliederung des Kreises 
Havelland in der kreisfreien 
Stadt Brandenburg aufzeigt, 
von den Kreistagsabgeord-
neten beschlossen.

Kritik an Kreis-Neugliederung
Stellungnahme des Havellandes zeigt � nanzielle Unsinnigkeit auf

 ● Rathenow. Seit 1995 lie-
gen die ehemaligen Produk-
tionsstätten der Ratheno-
wer Optischen Werke hinter 
dem Rathaus brach. Als Ver-
waltungsgebäude des 1866 
gegründeten Unternehmens 
Nitsche & Günther Optische 
Werke KG im Jahr 1912 er-
richtet, kaufte die Stadt das 
seit 1997 von der Fielmann 
AG gemietete Gebäude 
nach dem Bürgerentscheid 
im vergangenen Jahr als 
weiteren Rathausstandort. 
Das gesamte Grundstück 
umfasst eine Fläche von 
rund 30.000 Quadratme-
tern. Seit 20 Jahren haben 
sich in den Gebäuden der 
damaligen Askania-Werke 
einige Bands und Gewerbe-
betriebe eingemietet. Nun 
kam die Diskussion um die 
Zukunft der Mieter in den 
Askania-Werken erneut auf. 
„Derzeit sind es insgesamt 
32 Mietparteien“, sagt Wil-
fried Löbel, Geschäftsführer 
der Askania-Immobilienver-
waltung. „Die derzeit neun 
Bands zahlen in den Keller-
räumen und in der oberen 
Etage monatlich zwischen 
50 bis 100 Euro Miete, in-
klusive Mietkosten, ohne 
Strom.“ 

Anfang Dezember 2015 
stellte der Rathenower 
Diplom-Ingenieur Christi-
an Wernicke als Mitgesell-
schafter des Berliner Pro-
jektbüros SMV, im Auftrag 
der SMV/Focus Real Estate, 
Pläne zur Umwandlung 
der Brache und Ansiedlung 
von Handel, Gewerbe und 
Wohnungen im Bauaus-
schuss der Stadt vor. Ein 
Teil der Gebäude, wie das 
F 060 soll abgerissen, der 
Rest erhalten werden. „Die 
Verhandlungen der Inves-
torengruppe mit der Fiel-
mann AG und den Aska-
nia-Werken laufen noch“, 
so Wilfried Löbel weiter. 

Die Kaufverträge könnten 
aber noch dieses Jahr un-
terschrieben werden. So 
rechnet der Immobilien-
verwalter frühestens Ende 
2018, eher im ersten Halb-
jahr 2019 mit den ersten 
Auszügen.“ „Uns ist klar, 
dass wir uns möglichst zu-
sammenschließen sollten, 
um neue Probenräume, am 
besten in einem gemein-
sam genutzten Gebäude in 
Rathenow zu fi nden“, sagt 
Julien Glapski, Sänger der 
Band „The Anulus“, die 
seit 2012 in den Askania-
Werken probt. Eine Suche 
nach einem Gebäude für 
alle Musiker mit bezahl-

baren Mieten, das ihren 
nötigen räumlichen Be-
dingungen entspricht ist 
schwierig. „Das ehemalige 
Musikschulgebäude in der 
Großen Hagenstraße steht 
seit rund zehn Jahren leer. 
Als künftiges Haus für die 
Kreativen wäre es mit den 
entsprechenden Räumen 
und einer Bühne ideal“, 
wirft Marcel Böttger in die 
Diskussion ein. „Der Ei-
gentümer, der Landkreis, 
beabsichtigt das Gebäude 
an die KWR zu verkaufen. 
Es soll, wegen des schlech-
ten Zustandes des Daches, 
abgerissen werden.“ 

Wilfried Löbel wird den 
Mietern in den nächsten 
Tagen Fragebogen anbieten, 
um die Bedürfnisse, wie 
die benötigte Raumgröße, 
seiner derzeitigen Mieter 
zu erfassen. Für Anfang 
Dezember wurde ein weite-
res Treffen in dieser Runde 
vereinbart. Eine unabhän-
gige vielseitige kreative 
Kulturszene tut jeder Stadt 
gut. Auch Rathenow. Dazu 
brauchen sie entsprechen-
de Bedingungen. Bleibt zu 
hoffen, dass die Bands und 
Kreativen neue Probenräu-
me fi nden.  mol

Neue Probenräume gesucht
Gesprächsrunde zur Zukun�  der kreativen Szene in Askania-Werken

 

Die Teilnehmer der Gesprächsrunde im Hof der ehemaligen 
Askania-Werke. Foto: mol

 ● Rathenow. Jugendliche der 
Dunckerschule hatten die Ge-
legenheit am Projekt „Dan-
cing to Connect Refugees“ 
teilzunehmen. Gemischt, 
Jungen und Mädchen mit 
und ohne Migrationshinter-
grund sollten sich so besser 
kennenlernen. „Das Projekt 
ist im Bereich Kommunika-
tion und Integration ange-
siedelt“, erklärt Mario Del-
valle, Lehrer für Sport sowie 
Deutsch als Fremdsprache. 
Er unterrichtet u.a. die Will-
kommensklasse an der Dun-
ckerschule in Rathenow. 
Beim Tanzprojekt wirkten 
Schüler, die teils gerade erst 
angefangen haben, an der 
Schule zu lernen und jene, 
die sich in der neuen Sprache 

schon verständigen können. 
Sie wurden angeleitet durch  
drei Tanzlehrer: Sean Scant-
lebury von Battery Dance 
aus New York, Medhat Alda-
abal und Eliana Kirkcaldy 
aus Berlin. Die Choreografi e 
des ruhigen Stückes handelt 
von  Flucht, Erlebnissen im 
Heimatland der Gefl üchteten 
und dem Ankommen. Am 
Donnerstag präsentierten die 
Jugendlichen die Ergebnis-
se von beinahe einer Woche 
Tanztraining im Nicolaisaal  
in Potsdam vor Publikum ne-
ben Tanzgruppen vier weite-
rer Schulen des Landes Bran-
denburg. Die Heinrich Böll 
Stiftung initiierte das Projekt, 
das erstmals in Rathenow an-
geboten wurde.  

Emotionen im Tanz dargestellt
Schüler verarbeiten und verdeutlichen Thema der Flucht und Vertreibung

Sima Shriki berichtet von ihren Erlebnissen auf der Flucht vor 
Krieg und Zerstörung, wie es die Choreogra� e des Tanzes ihrer 
Mitschüler zeigt. Foto: boh
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Radwege
 ● Ferchesar. Über Repa-

raturen von überörtlichen 
Radwegen besprechen 
sich die Mitglieder der 
Gemeindevertretung 
Stechow-Ferchesar am 
19. Oktober, 19 Uhr in Ge-
meindehaus in Ferchesar.
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Reparatur und Service
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Telefon: 03385 - 520172

Refillshop 
für Drucker-

patronen

Medizinische

Fußpflege
Barbara Gabriel

Große Milower Str. 53
14712 Rathenow

Telefon
0 33 85 / 50 08 94

Termine nach Vereinbarung
Hausbesuche nach Absprache

Öffnungszeiten:
Di. - Do. 10.00-15.00 Uhr

Kompostanlage Rathenow 
Horstenweg 34 ∙ 14712 Rathenow
Mo. – Fr. 7.00 – 18.00 Uhr · Sa. 8.00 – 12.00 Uhr

Kompostanlage Premnitz
Bützer Feld 2 ∙ 14727 Premnitz OT Mögelin
Mo. 13.00 – 18.00 Uhr (bis November)
Sa.  8.00 – 12.00 Uhr (bis November)

SEKOM – Inh. C. Selbig 
GaLaBau – Kompostierung – Dienstleistungen

 Tel.: 03385 5387-0 ∙  www.sekom.eu

Ihr Dienstleister fürs 
Grüne.
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•  Rasensubstrat m3   12,- €

•  Fertigkompost  m3   16,- €

•  Oberboden gesiebt  m3   8,- €

•  Rindenmulch  m3   32,- €

•  Rasensamen    1 kg   ab  4,- €

• Brennholz   rm   ab 40,- €

VERKauf von:

Uwe Frömming
Mögeliner Bahnhofstraße 2 
14727 Premnitz OT Mögelin
Tel.: 03386/ 4 37 95 98 · 0176 / 96523 228

Öffnungszeiten Mögelin:
Mo.+Di.+Do.+Fr. 13–18 Uhr 
Mi. geschlossen
Sa.  9–12 Uhr

Öffnungszeiten Premnitz:
Mo.+Di.+Do.+Fr. 9–12 Uhr 
Mi. 13–17 Uhr

Vertragshändler für   

Motorräder  der Marke

Uwe Frömming

Öffnungszeiten Mögelin:
Mo.+Di.+Do.+Fr. 13–18 Uhr 
Mi. geschlossen
Sa.  9–12 Uhr

ZweiradFrömming

•  SIMSON-Ersatzteile
•  Motorradöl von Motul 
•  Motorradzubehör
 Helme, Bekleidung etc. 
 

Bammer Landstraße 7 · Rathenow Ost am NETTO

Telefon: 0 33 85 / 49 54 29  · Fax: 0 33 85 / 49 54 38
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Winterreifen

Sommerreifen

Haben Sie Ihr Wunschauto 
im Internet entdeckt?

Wir wickeln für Sie den Kauf ab, überführen 
das Auto und erstellen Ihnen auf Wunsch 

ein Finanzierungsangebot.

info@havel-automobile.de • www.havel-automobile.de

• Einlagerung Ihrer Reifen 
• Wintercheck 

• Bremsencheck
• Lichttest

WIR machEn IhR auto fIt 
füR hERBst & WIntER!

• Verkauf von Reifen • Reifenwechsel 

 ● Rathenow. „Energiesparen 
und Stromfresser aufspüren 
ist auch ein bisschen Detek-
tivarbeit“, so Uwe Madel, 
Moderator des TV-Magazins 
„Täter. Opfer. Polizei“. Seit 
2010 ist der Moderator, der 
sich ehrenamtlich in der 
Umweltarbeit engagiert, als 
Botschafter der „Mission 
Energiesparen“ der EMB 
Energie Mark Brandenburg 
GmbH an den Schulen in 
Westbrandenburg unter-
wegs. Jetzt startete die ach-
te Energiesparmission und 

Uwe Madel kam zu einer 
besonderen Unterrichtsstun-
de in die Klasse 8L des Jahn-
Gymnasiums „Das Problem, 
den Klimawandel wirksam 
zu begrenzen ist ein zutiefst 
menschliches. Ursache und 
Wirkung liegen Jahrzehnte 
auseinander. Aber wir haben 
keine Zeit mehr, um zu han-
deln. Durch die physikali-
schen Prozesse in der Atmo-
sphäre entsteht eine Eigen-
dynamik, die wir nicht mehr 
im Griff haben“, erklärt Uwe 
Madel.  Mehr im Innenteil

 ● Ribbeck. In fünf Katego-
rien wurde der Wirtschafts-
förderpreis am Mittwoch 
von Landrat Roger Lewan-
dowski verliehen.

Die Rampf Bau GmbH 
Premnitz erhielt diesen 
Preis in der Kategorie „Un-
ternehmen mit mehr als 50 
Beschäftigte“, bisher habe 
das Bauunternehmen rund 
80 Menschen ausgebildet 
und gibt heute 125 Arbeit. 
Bei „Unternehmen mit bis 
zu 50 Beschäftigten“, konn-
te Fred Meier vom gleichna-

migen Taxi-Fuhrbetrieb in 
Rathenow den Preis entge-
gennehmen. Vom Taxiun-
ternehmer entwickelte er 
sich zum Logistiker mit 46 
Mitarbeitern. Die Fische-
rei Schröder aus Strodehne 
erhielt den Wirtschaftsför-
derpreis in der Kategorie 
Landwirtschaft. Der Fischer 
engagiert sich auch in Was-
ser- und Tourismusprojek-
te. Das Karls Erlebnis-Dorf 
in Elstal erhielt in Preis 
im Bereich Tourismus. In 
der Kategorie „Innovati-

on“ erhielt das Premnitzer 
Unternehmen 2Wave für 
die Entwicklung des welt-
weit ersten Surfbootes den 
Preis. Das patentierte Boot 
erzeugt Wellen, auf denen 
gesurft werden kann.

Den Jugendförderpreis 
erhielt der ASB Ortsver-
band Rathenow e.V., weil 
die Hilfsorganisation sich 
seit Jahren in der Jugend-
förderung stark macht. Aus-
bildungen werden geboten 
und Wasserrettung u.a. an 
Badeseen gewährleistet.

Energiesparen
Unterrichtsstunde mit Uwe Madel

Wirtscha�  fördern
Fünf Unternehmen im Havelland erhielten Ehrung

Einkreisung
Kritik an Gesetz zur Kreisreform

 ● Rathenow. Überraschung 
und auch Ablehnung spie-
gelt sich in der Geräusch-
kulisse innerhalb der Kreis-
tagsabgeordneten wieder, 
als  Harald Petzold (Die 
Linke) zur Stellungnahme 
der Kreisverwaltung zum 
Kreisneugliederungsgesetz 
des Landes spricht. Er lobt  
das Schriftwerk von über 
40 Seiten als sachlich, zu-
treffend, konstruktiv und 
kritisch. Seine Schlussfol-
gerungen und Aufforderung 
sind es dann, die zu einem 
Raunen und Seufzen in den 
Reihen der Abgeordneten 
führen. „Die Kreisverwal-
tung zeigt, wie es gehen 
könnte. Wir stehen ja nicht 
nur ablehnend zur Einglie-
derung Brandenburgs“, 
so Petzold. Er schickt, wie 
er  es formuliert, eine klei-
ne Aufforderung Richtung 
Zählgemeinschaft (CDU, 
SPD und Bauern und Fa-
milienpartei), sich bei der 
Neugliederung des Landes 
im Sinne der Beschlussvor-
lage einzubringen. „Wer 
ernst meint, was wir hier 
beschließen werden, muss 

sich konstruktiv an der Um-
setzung der Neugliederung 
beteiligen“, so Petzold wei-
ter.

Ihm widersprach die 
Mehrzahl der nachfol-
genden Redner bei der 
Kreistagssitzung.  „Unsere 
Fraktion hat zunehmend 
Zweifel am Sinn der Ge-
bietsreform“, zieht Wolf-
gang Seelbach (Grüne/
B90) Schlüsse aus der zu 
beschießenden Stellung-
nahme. Sie zeigt auf, dass 
nach  dem bisherigen Ge-
setzesentwurf des Landes 
Probleme entstehen, die 
nicht berücksichtigt sei-
en. Mit der Stellungnahme 
sprechen sich die Abgeord-
neten dafür aus, dass die 
Bürgernähe erhalten bleibt 
und die Finanzausstattung  
den Aufgaben angepasst 
ist, so dass die fi nanziel-
le Leistungsfähigkeit des 
Landkreises erhalten bleibt. 
Zudem wird der Beschluss 
des Kreistages vom Februar 
2016 aufgegriffen, mit dem 
sich der Kreistag für den 
Erhalt der Kreisgrenzen ein-
setzt.  Mehr im Innenteil

Zehn Jahre kämpfe der Förderverein � r eine Förderung zur Sanierung der Dor  irche in Ferchesar. In 
diesem Jahr konnte der erste Bauabschnitt bewerkstelligt werden. Turm, Teile der Fassade und das 
Dach sind nun gesichert. Sockel und Fundamente sowie der Innenraum und Fenster müssten noch 
erneuert werden. Mehr auf Seite 2. Foto: boh

 » EINWEIHUNG SANIERTER KIRCHE NACHRICHTEN

Gefahren 
 ● Rathenow. Wie viele 

Grün- und Waldfl ächen 
ist auch der historische 
Friedhof auf dem Wein-
berg in Rathenow von der 
Zerstörungskraft Xaviers 
betroffen. Die Kirchenge-
meinde bitten aus diesem 
Grund, den Historischen 
Friedhof nur in Ausnah-
mefällen (z.B. Bestat-
tungen) zu betreten. Die 
Aufräumungsarbeiten 
laufen, es kann aber von 
beschädigten Bäumen 
noch Gefahr ausgehen.  

Asylsuchende
 ● Premnitz. Der Landkreis 

Havelland möchte ab Be-
ginn kommenden Jahres 
wieder Asylsuchende in 
der Gemeinschaftsunter-
kunft in der Waldstraße 
in Premnitz unterbringen. 
Container-Unterkünfte, 
wie in Schönwalde teurer. 
Sie würden zurückgebaut 
werden und bestehen-
de Unterkünfte wie in 
Rathenow und Premnitz 
genutzt. Das gemeindli-
che Einvernehmen wurde 
durch den Bürgermeister 
erteilt. 

Besinnliches
 ● Rathenow. Zu irischer, 

griechischer und israeli-
scher Musik fi nden am  
20. Oktober besinnlichen 
Kreistänzen in die Luther-
kirche in Rathenow, Jahn 
Str. 1 statt. Von 18.30  bis 
20.30 Uhr kann jeder Inte-
ressierte mittanzen.

Nachsaison
 ● Rathenow. Die Touris-

tinformation des Touris-
musverein Westhavelland 
ist in der Nachsaison 
folgend geöffnet: Montag 
bis Freitag von 10 Uhr bis 
18 Uhr, Samstag, Sonntag 
und an Feiertagen von  12 
Uhr bis 16 Uhr.

ABRISS-PLAN

 ● Premnitz. Nutzen Feuer-
wehren die leergezogene 
Poliklinik in Premnitz gern 
als Übungsort, formiert 
sich nun der Zeitplan zum 
Abriss des Gebäudes. Ein 
Fördermittelbescheid des 
Landes über 20.000 Euro 
liegt vor. Damit werden 
Kosten für die Planung des 
Abrisses, die Ermittlung 
der Mengen und Schad-
stoffermittlung, welche 
sich auf ca. 30.000 Euro 
belaufen, gefördert. Der 
Rückbau könnte bereits in 
den Jahren 2018/2019 ge-
schehen, welcher mit etwa 
900.000 Euro veranschlagt.
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GUTEN TAG!

Verkorkst

Wieder hat sich der Kreistagmit der
Kreisgebietsreform beschäftig.
Schon imMärz hat Landrat Le-
wandowski Verbesserungsvor-

schläge nach Potsdam geschickt. Genutzt hat
es wenig. Nun also die Stellungnahme zum
Gesetzentwurf, der noch in diesem Jahr vom
Landtag beschlossen werden soll – undwie-
der bekommt die Landesregierung ein Bün-
del mit havelländischen Ideen, wie man aus
der bisher verkorksten Reform etwasmachen
könnte. Dreh- und Angelpunkt ist bei einer
Fusion der kreisfreien Stadt Brandenburg
und des Amtes Beetzseemit dem Landkreis
Havelland das Geld.Während die Stadt
Brandenburg Schulden los wird, muss der
neue Landkreis Brandenburg-Havelland
(warum denn nicht Havelland-Branden-
burg?) Zusatzkosten stemmen. So steht es in
der – einstimmig beschlossenen – Stellung-
nahme. Ein anderer Haken ist die Neuvertei-
lung von Verwaltungsaufgaben. Das sollte
der großeWurf werden, zukunftsweisend
und visionär. Nunwurde es verschoben. Ein-
fach nur Kreisgrenzen verändern, ist ja auch
leichter. Schließlich und auch das wurde am
Montag einstimmig festgelegt: Bei einer Fu-
sionmuss Rathenow Kreisstadt bleiben.

Von Joachim Wilisch

POLIZEIBERICHT

Flüchtiger Opelfahrer
von Polizei ermittelt
Rathenow. Der Opelfahrer, der am Donnerstag-
nachmittag eine 32-jährige Frau nach einer ver-
balen Auseinandersetzung angefahren hatte und
dann geflüchtet war (MAZ berichtete), ist ermit-
telt worden. Bereits am Freitag hatten Polizeibe-
amte den Corsafahrer an seinemWohnort aus-
findig gemacht. Es handelt sich um einen 26-
Jährigen. Die Polizisten stellten einen zur Be-
schreibung passenden Opel Corsa sicher. Die
weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminal-
polizei.

Rollerfahrer bei
Unfall verletzt
Falkensee. Ein Rollerfahrer ist am Samstagvor-
mittag bei einem Unfall in Falkensee verletzt
worden. Im Kreuzungsbereich der Clara-Zetkin-
Straße mit der Dallgower Straße war gegen
10 Uhr ein Pkw der Marke Renault mit dem Klein-
kraftrad zusammengestoßen. Der 53-jährige
Rollerfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und
zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus ge-
bracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa
1000 Euro.

Keller in Mehrfamilienhaus
aufgebrochen
Nauen. Unbekannte haben in der Nacht zum
Sonntag in der Hamburger Straße in Nauen meh-
rere Keller aufgebrochen. Am Sonntagmorgen
stellten die Mieter des Mehrfamilienhauses fest,
dass von fünf Kellern die Vorhängeschlösser ge-
knackt worden waren. Offenbar fanden die Ein-
brecher aber nichts Brauchbares und ver-
schwanden ohne Diebesgut. So bleibt es bei
dem geschätzten Sachschaden von 100 Euro an
den Schlössern.

Leitung überbauen dürfe. Oder
ob die Leitung verlegt werden
muss. In diesem Fall werde sich
die Fertigstellung vonHaus 1 auf
unbestimmte Zeit verschieben.

Eigentlich sollte am Montag
mit der Installation der beiden
Treppentürme aus Stahl begon-
nen werden. Diese werden vor
die Kopfseiten des Gebäudes ge-
setzt,umdieSchulebrandschutz-
technisch auf den aktuellen
Stand zu bringen. Denn heute ist
es Pflicht – im Gegensatz zu den
50er Jahren, als die Schule ge-
baut wurde – dass für den Fall
eines Feuers zwei Fluchtwege
zur Verfügung stehen.

Der Weg nach draußen durch
das zentrale Treppenhaus wird
künftig durch die beiden Trep-
pentürme ergänzt. Am Ende der
Flure des 1. und 2. Obergeschos-
ses werden zudiesemZweckTü-

ren eingebaut, die auf den jewei-
ligen Treppenturm führen. Wenn
im Notfall der Fluchtweg über
das zentrale Treppenhaus abge-
schnitten ist, gelangen die Men-
schen über die außen stehenden
Treppentürme in Sicherheit.

Stellt sich die Frage, warum
der Schulbetrieb bis zur Lösung
des Problems nicht, wie bislang,
mit einem Fluchtweg vonstatten
gehen kann? „Vor dem Umbau
wardasmöglich,weildasGebäu-
de Bestandsschutz hatte“, erklärt
Remus. Der sei wegen der um-
fangreichen Sanierungsarbeiten
aber erloschen. Die aktuellen
Brandschutzbestimmungen sei-
en fortan bindend. Ohne einen
funktionierenden zweiten
Fluchtweg dürfe der Schulbe-
trieb nicht aufgenommen wer-
den. Bis zur Lösung des Problems
wird imHaus 2 unterrichtet.

Gebäudes. Und zwar genau an
der Stelle, an der das Fundament
für einen der beiden Treppentür-
megegossenwerdensoll.Beiden
Grabungsarbeiten sei man auf

die Leitung gestoßen, die in kei-
nemPlaneingezeichnetgewesen
sei. Nun müsse in Absprache mit
dem Wasser- und Abwasserver-
band geklärt werden, obman die

Im Innern der Schule gehen die Arbeiten planmäßig voran. Für Verzöge-
rung sorgen könnte die Installation der Außentreppen. FOTO: M. KNIEBELER

Alte Leitung gefährdet Eröffnungstermin
Brandschutzauflagen könnten zu Verzögerung beim Umbau der Weinbergschule führen

Rathenow. Das Tempo, das die
Bauarbeiter bei der Sanierung
von Haus 1 der Weinbergschule
anschlagen, kann sich sehen las-
sen. In den acht Monaten seit
Baubeginn haben sich die Ge-
werke vom Obergeschoss bis
zumKeller vorgearbeitet.Derge-
setzte Fertigstellungstermin En-
de Oktober könnte also gehalten
werden. Doch dasWort „könnte“
lässt ahnen,dass es zumEndeder
bislangohnegroßeProblemever-
laufenen Arbeitendochnochein-
mal eine Komplikation gibt.

Wie so oft liegt dieUrsacheder
Schwierigkeiten im Erdreich.
Eine Abwasserleitung bringt den
Zeitplan in Gefahr. Die Leitung
verläuft nach Auskunft von Ra-
thenows Bauamtsleiter Matthias
Remus parallel zur Kopfseite des

Von Markus Kniebeler
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3000
Euro winken dem Gewinner der „Mission Ener-
giesparen“. Auch in diesem Jahr beteiligt sich an
dem Umweltwettbewerb eine achte Klasse des
Rathenower Jahngymnasiums. Ihr Ziel: Energie-
fresser aufspüren und beseitigen. Seite 14
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Das Havelland sagt weder Ja noch
Nein zur Kreisgebietsreform

Kritische Stellungnahme einstimmig im Kreistag verabschiedet – Viele Fragen von der
Finanzierung bis zum Stadt-Land-Verhältnis sind nicht gelöst, der Kreis erwartet Antworten

die Umsetzung der Neugliederung
der Landkreise und kreisfreien
Städte sowie der Änderung anderer
Gesetze aktiv werden“. Insbeson-
dere sollen CDU und FDP ihre
Unterstützung für die Volksinitiati-
ve gegen die Gebietsreform aufge-
ben.

UndStefanSchneider, Fraktions-
vorsitzender der Kreistags-SPD,
meinte aus der Stellungnahme he-
rauslesen zu können, dass es kein
Zeichen für einegrundsätzlicheAb-
lehnung der Reform gebe. In seiner
Rede zählte der ehrenamtliche Bür-
germeister aus Rhinow allerdings
umgehend auf, was ihm nicht ge-
fällt: „Die Finanzierungsfragen be-
reiten uns große Sorgen. Außerdem
setzen wir mit dem Gesetzentwurf
das Gleichgewicht zwischen Stadt
und Land aufs Spiel. Das kann nicht
im Interesse der Bürger sein.“

Wolfgang Seelbach forderte für
Bündnis90/DieGrünenein,dieLan-
desregierung solle zunächst festle-
gen, welche Aufgaben zentralisiert
werden. „Die Bevölkerungszahlen
entwickelnsichweitpositiveralsur-
sprünglichgedacht, die finanziellen
Vorteile sind nicht erkennbar – die
zusätzlichen Kosten schon und wir
wollen nicht, dass die Wege weiter
werden.“

Die CDU-Kreistagsabgeordne-
ten begreifen die Stellungnahme
durchaus als Nein. „Sinn und
Zweck der Reform sind nicht zu er-
kennen“, sagte Michael Koch. Der
VorsitzendederCDUKreistagsfrak-
tionwunderte sich, dass ausgerech-
net ein Politiker der Linken appel-
liere,nichtweiter fürdieVolksinitia-
tive gegen die Kreisgebietsreform
zuwerben.„Sonst istmaninderPar-
tei ja eher für die Mitbestimmung.“
Solange niemand klar und unmiss-
verständlich erklären könne, was
mit einer Kreisgebietsreform besser
wird, könne man dem Gesetz nicht
zustimmen. Und solange die Forde-
rungen des Kreises zu dem Gesetz
nicht berücksichtigt sind, ist der
Kreistagsbeschluss alsNein zurGe-
bietsreform zu verstehen.

Mit der sachlichen Bewertung
des Gesetzentwurfes hatte Landrat
Lewandowski der SPD – auch im In-
teresse am Fortbestand der Zählge-
meinschaft – eine Brücke gebaut.
Der Beschluss, so können Sozialde-
mokraten nun werben, sei keine
richtige Ablehnung, kein echtes
Nein gewesen. Eher ein „Ja, aber“.

RogerLewandowski hat nochein
Argument gegen die Reform: „Wa-
rum soll das Havelland anders be-
wertet werden, als Teltow Fläming,
ein Kreis mit bedeutend schlechte-
rer Bevölkerungsprognose?“

Havelland.Einstimmig – sogar Linke
undSPD,die inPotsdamdieumstrit-
tene Kreisgebietsreform maßgeb-
lich vorantreiben und nicht von der
Tagesordnung nehmen wollen, ha-
ben im Kreistag eine kritische Stel-
lungnahme zu dem Gesetzentwurf
mitbeschlossen. Darin legen Land-
rat Lewandowski und die Kreisver-
waltung dar, woran es den Potsda-
mer Plänenmangelt.

Für die Kreise wird die Reform
teuer – für die Gemeinden, auf die
eine höhere Kreisumlage zukom-
menkann,auch.Die langezugesag-
te Funktionalreform, also die Um-
verteilung von Verwaltungsaufga-
ben, findet praktisch nicht statt. In
vielen Einzelfragen zum Rettungs-
dienst, JobcenterundweiterenThe-
mensinddieVorstellungenderLan-
desregierung nicht ausreichend.
Und schließlich fordert der Kreistag
in seiner Stellungnahme: Rathenow
muss Kreisstadt bleiben.

Weil die Reformbefürworter aus
der SPD mit den Reformgegnern in
der CDU im Landkreis Havelland
den Teil einer großen Zählgemein-
schaft bilden, war es nicht möglich,
die Ablehnung oder möglicherwei-
se das Ja zur Reform kurz auszufor-
mulieren. „Wir haben uns ganz nah
andasGesetzgehaltenundsachlich
aufgeschrieben, was wir gut finden
undwasnicht“, sagteLandratRoger
Lewandowski (CDU). Allerdings
bekommendiemeisten Ausführun-
gen zum Reformgesetz schlechte
Noten. „Auf die Sachauseinander-
setzung bin ich schon stolz“, sagte
der Landrat undmachte klar, was in
demVorwort zu der Stellungnahme
steht: „Der Landkreis Havelland er-
wartet, dass sich die Landesregie-
rung mit den Änderungswünschen
auseinandersetzt und diese berück-
sichtigt.“

Das heißt im Umkehrschluss:
Geht die Landesregierung nicht auf
die Vorschläge aus dem Havelland
ein, dann ist der einstimmige Be-
schluss als ein Nein zur Gebietsre-
form zu verstehen. Die CDU-Kreis-
tagsabgeordnete Barabara Rich-
stein spitzte es zu: „Da können wir
lange warten, bis die Landesregie-
rungen unsere Änderungsvorschlä-
ge aufnimmt.“

Harald Petzold (Linke) betonte,
die Stellungnahme sei „sachlich,
nach unserer Einschätzung in den
wesentlichen Punkten zutreffend,
ausgewogen und konstruktiv“. Al-
lerdings erwarte er nun auch von
den Kreistagsfraktionen der CDU,
der FDP und von anderen, dass sie
„indiesemSinnedannaberauch für

Von Joachim Wilisch

Blick auf die Kreisstadt Rathenow, die diesen Status unbedingt behalten will –
Kreisgebietsreform hin oder her. FOTO: DIRK FRÖHLICH

Das Stadt-
Land-Gleich-
gewicht ist in
Gefahr, das
können wir
den Bürgern
gar nicht zu-

muten.
Stefan Schneider

SPD-Kreistagsfraktion

Da kann man
lange warten,
bis das Land
die Forderun-
gen des Krei-
ses berück-
sichtigt.

Barbara Richstein
CDU-Kreistagsfraktion

Die Energiesparer
Uwe Madel im Jahn-
Gymnasium Seite 14
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Zalando zahlt
bei Buslinie

dazu
Abkommen mit dem
Landkreis Havelland

IN KÜRZE

„Tag der Heimat“
im Lutherhaus
Rathenow. Der Bund der Vertrieb-
nen, Gebietsverband Rathenow,
lädt am kommenden Samstag,
dem 14. Oktober, zum „Tag der
Heimat ein. Die Veranstaltung be-
ginnt um 14 Uhr im Lutherhaus in
der Jahnstraße. Der Chor Wolsier
bereichert die Veranstaltung mit
einem Programm und Dieter Dom-
browski (CDU), Mitglied des Bran-
denburger Landtags, hält eine
Festrede. Die Organisatoren er-
warten zahlreiche Ehrengäste und
Heimatvertriebene.

Zola lädt zum
Spieleabend ein
Zollchow. Der Zollchower Land-
verein – kurz Zola – plant seine
nächste Veranstaltung und lädt al-
le interessierten Dorfbewohner am
Freitag, dem 13. Oktober, zu einem
geselligen Spieleabend in das Ge-
meindezentrum, Kattenweg 1, ein.
Bereits am Samstag, dem 28. Ok-
tober, steht der nächste Höhe-
punkt an. Die Zola-Mitglieder ver-
anstalten das alljährliche Kürbis-
fest mit einem Spiele- und Mär-
chennachmittag vor allem für die
jüngsten Dorfbewohner.

Stadtverordnete
von Rhinow tagen
Rhinow. Die Rhinower Stadtver-
ordneten tagen das nächste Mal
am Donnerstag, dem 19. Oktober,
ab 19 Uhr in der Otto-Lilienthal-
Grundschule, Lindenstraße 1. Auf
der Tagesordnung stehen die Alt-
schulden des kommunalen Woh-
nungsbaus, die mögliche Übernah-
me eines Gewässers, Informatio-
nen zur beantragten Übernahme
von Straßenflächen und eine Dis-
kussion über die touristische Ent-
wicklung. Im nicht öffentlichen Teil
geht es um Grundstücksverkäufe.

Gemeindevertreter
diskutieren Haushalt
Großwudicke. Die nächste Sitzung
der Gemeindevertreter von Mi-
lower Land findet statt am Mitt-
woch, dem 11. Oktober, um 19 Uhr
im Vereinshaus des Buckower Car-
nevalsvereins BCV, Am Bahnhof 1
im Ortsteil Großwudicke. Schwer-
punkte der Zusammenkunft nach
dem Bericht des Bürgermeisters
sind unter anderem der 1. Nach-
tragshaushalt 2017, der geprüfte
Jahresabschluss für 2015, die Ent-
lastung des hauptamtlichen Bür-
germeisters für 2015.

Neuer Kurs:
Stillleben malen
Rathenow. Die Volkshochschule
Havelland bietet einen neuen Kurs
an, in dem Grundkenntnisse beim
Zeichnen und Malen von Stillleben
und Landschaften vermittelt wer-
den. Er ist für alle geeignet, die ihr
Talent weiterentwickeln wollen
und Freude am bildnerischen Ge-
stalten haben. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Formen- und
Farblehre sowie Grundsätze der
Komposition werden am Beispiel
erklärt und angewendet. Der Kurs
beginnt am Donnerstag, dem
12. Oktober, um 18 Uhr in der Bam-
mer Landstraße 10. Um Anmel-
dung in der Volkshochschule wird
gebeten: 0 33 85/5 51 73 33.

Leidenschaftlich
gegen die Energiefresser

Jungen und Mädchen der Klasse 8L am Jahngymnasium wollen bei
Umweltwettbewerb ins Finale – Moderator Uwe Madel zu Gast

auch im Alltag noch bewusster mit
den Ressourcen um. „Ich fliege nur
sehr selten und auch den Familien-
urlaub buchen wir möglichst nicht
inderKaribik, sonderneherheimat-
nah“, so Madel. Außerdem würden
seine beiden Töchter streng darauf
achten, dass keine Energie ver-
schwendetwird.„Wennichmalver-
gesse, das Licht auszumachen, er-
mahnen sie mich“, gestand Madel
mit einem Lächeln.

Ähnlich streng sind vermutlich
auch die Schüler der 8L. In einer ab-
schließenden Gruppenarbeitsrun-
de zeigten sie, dass sie sichnicht nur
mit erneuerbarenEnergien ausken-
nen. Sie konnten auch schon erste
potenzielle Energiefresser benen-
nen. Hans-Jörg Glöde zeigte sich
beeindruckt von der Disziplin und
der Motivation der Klasse. „Wer so
gut Bescheidweiß, hat sicherChan-
cen auf das Finale des Wettbe-
werbs“, meinte Glöde.

Doch bevor die 8L das erreicht,
müssen sie zunächst die ersten bei-
denMissionenerfolgreichmeistern.
Vom13.Novemberbis12Dezember
ist Zeit für den Zu-Hause-Check.
Vom 8. Januar bis 2. Februar sollen
die Schüler dann eine Rathenower
Kita genauer unter die Lupe neh-
men. „Auch im letzten Jahr hat eure
Schule an dem Wettbewerb teilge-
nommen, es aber nicht bis ins Finale
geschafft. Nun habt ihr dazu die
Chance“,ermutigteMadeldieKlas-
se zu Abschied.

Rathenow. In Sachen Umweltschutz
und Energiesparen sind die Schüler
der Klasse 8L des Jahngymnasiums
längst keine Anfänger mehr. Das
bewiesen sie am Montagvormittag
dem Fernsehmoderator Uwe Ma-
del.DerhattedenJungenundMäd-
chen einen Besuch abgestattet, um
mit ihnen in den Schulwettbewerb
„Mission Energiesparen“ zu star-
ten.

Bereits zum achten Mal lädt die
Energie Mark Brandenburg GmbH
(EMB) Schüler der achten Klassen-
stufe inWestbrandenburg dazu ein,
Energiefresser in ihrer Schule, dem
eigenen Zuhause und in ihrer Kom-
mune aufzuspüren und zu beseiti-
gen. Uwe Madel begleitet die Mis-
sion vonBeginn anundmotiviert je-
des Jahr zum Auftakt die Teilneh-
mer. „Warum ist Umweltschutz
überhaupt wichtig?, wollte er von
den Schülern der 8L wissen. „Weil
unsRessourcenwieKohleundErdöl
langsam ausgehen“, wusste ein
Junge zu berichten. „Außerdem
entstehen beim Verbrauch dieser
fossilen Brennstoffe Abgase, die
unsere Umwelt schädigen“, erklär-
te ein anderer Schüler.

Damit lagen sie genau richtig,
dennall das treibt denKlimawandel
voran. Welche globalen Folgen die-
ser hat, erfuhren die Mädchen und
Jungen in einem eindrucksvollen
Video. Von globaler Erwärmung

Von Christin Schmidt

Anfang der 1940er Jahre verlassen
mussten. Sie wurden ausgesiedelt
und aus der Heimat vertrieben.

Mitnehmen konnten sie nur we-
nige Habseligkeiten auf einen be-
schwerlichen Weg. So erreichte die
Familie von Frieda Weber (85)
Polen, von wo sie 1945 abermals
flüchten musste. Über einen langen
beschwerlichenWegmit vielenEnt-
behrungen kam die Familie ins Ha-
velland nach Schönholz, wo sie und
weitere Bessarabiendeutsche Land
bekamenundsicheinneuesZuhau-
se aufbauen konnten. „Schönholz
ist zur Heimat geworden“, sagten
viele Gäste bei dem Treffen, doch
die Erinnerungen an Bessarabien
bleiben.

Herbert Krämer ist in Katlebug
geboren. Er war erst vier Jahre alt,
alsdieElternmit ihmundseinensie-

ben Geschwistern die Heimat Bes-
sarabien verlassenmussten. Die Fa-
milie kam zunächst in ein Lager,
dann nach Polen und wurde Ende
des 2.Weltkrieges abermals vertrie-
ben. Herbert Krämer lebt heute in
Stölln.

Dagmar Schubert, Vorsitzende
des Regionalverbandes, führte
Interviews mit Bessarabiendeut-
schen und befragte sie nach ihren
Heimatgefühlen. Zuvor hatte sich
GastrednerManfred Bolte, Diplom-
Sozialpädagoge aus Hildesheim,
mit dem Thema „Heimat“ befasst,
sehr wissenschaftlich war das. Auf
die Frage der Vorsitzenden des Re-
gionalverbandes, wer Bessarabien
noch aus dem eigenen Erleben
kennt, meldeten sich rund 50 der
150 Besucher. Alle anderen waren
Kinder, Enkel oder Verwandte von

Havelländern, die einst in Bessara-
bien wohnten. Wie Wilfried Beck
aus Stechow, dessen Eltern mit sei-
nen sechs älteren Geschwistern
Bessarabien verlassen mussten. Er
selbst ist 1944 in Polengeboren.Das
Treffen des Regionalverbandes
wurde für ihn zu einer Erinnerung
an die Heimat seiner Eltern.

Werner Schmidt, ehrenamtlicher
Mitarbeiter der landeskirchlichen
Gemeinschaft inRathenow,eröffne-
te das Treffen mit einer Andacht. Es
wurden Heimatlieder gesungen. Es
gab Berichte aus der alten Heimat,
Bilder vom 200jährigen Teplitz-Ju-
biläumwurdengezeigt und schließ-
lich flimmerte ein Bessarabien-Film
auf der Leinwand.

Undnungehensiewiedereigene
Wege – bis das nächste Regional-
treffen ansteht.

Erinnerungen an die alte Heimat
Im Ländchen Rhinow rund um Schönholz fanden viele Angehörige dieser Volksgruppe eine neue Heimat – Treffen des Regionalverbandes in Stechow

Stechow. Batleschana ist ein bessa-
rabisches Wort und bedeutet auf
Hochdeutsch Tomate. Wer die Ant-
wort wusste, hatte die erste Frage
für ein Quiz beim diesjährigen Tref-
fen des Regionalverbandes Havel-
land der Bessarabiendeutschen am
Sonntag in Stechow richtig beant-
wortet. Auf dem Fragebogen stan-
den insgesamt 30 bessarabische
Wörter, für die die Besucher die
deutschen Bezeichnungen auf-
schreiben sollten.

Das Quiz sorgte für Wettbe-
werbsatmosphäre. Auch wer nicht
alle Antworten wusste, hatte Freu-
de, weil die Begriffe Erinnerungen
weckten an Bessarabien. Das ist ein
Landstrich am Schwarzen Meer,
den sie, ihre Eltern oder Großeltern

Von Norbert Stein

Dagmar Schubert vom Regionalverband der Bessarabiendeutschen im Ge-
spräch (li.) mit Frieda Weber aus Schönholz. FOTO: NORBERT STEIN

Moderator Uwe Madel im Gespräch mit Mädchen und Jungen des Rathenower Jahngymnasiums. FOTO: CHRISTIN SCHMIDT

undNaturkatastrophenwardort die
Rede. Aber auch von der Flucht von
Millionen von Menschen. Sie ver-
lassen ihre Heimat nicht wegen
eines Krieges, sie fliehen vor Dürre,
Fluten und anderen Klimakatastro-
phen.

„Obwohl wir diesen Film schon
seit acht Jahren zeigen, hat er an
Aktualität nichts verloren“, be-
merkte Hans-Jörg Glöde von der
EMB, der den Umweltwettbewerb
2010 ins Leben rief. Bis heute hat
sich kaum etwas getan, die Proble-
me sind geblieben, so Glöde.

„Warum fällt es den Menschen
eigentlich so schwer, etwas gegen
den Klimawandel zu unterneh-
men?“ Auch auf diese Frage hatten
die Schüler Antworten: Bequem-
lichkeit, Unwissenheit, Desinteres-
se, und nicht zuletzt gehe es auch
um Geld. „Viele Länder müssten
ihre Industrie zurückfahren und da-

mit auch Verluste hinnehmen“,
stellte ein Schüler fest.

Umso wichtiger sei es, dass jeder
Einzelne einen Beitrag leistet, be-
tonteMadelund luddieSchüler ein,
in den nächsten Monaten in ihrem
Zuhause nachzuschauen und auch
nachzumessen, wie viel Strom der
Kühlschrank, die Waschmaschine
und andere Geräte verbrauchen.
Dabei gabMadel denMädchenund
Jungen noch einenTippmit auf den
Weg: „Handelt mit euren Eltern
einen Deal aus. Wenn ihr Einspar-
potenziale entdeckt und eure Fami-
lie dadurch zum Beispiel hundert
Euro im Jahr spart, könnt ihr dafür
anteilig belohnt werden.“

Der Moderator ist selbst leiden-
schaftlicher Umwelt-Aktivist und
arbeitet ehrenamtlich im Vorstand
des Fördervereins Nationalpark
Boddenlandschaft mit. Durch die
„Mission Energiesparen“ gehe er

Schüler decken Energiefresser auf

Seit 2010 ruft die Ener-
gie Mark Brandenburg
GmbH (EMB) zur „Mis-
sion Energiesparen“ auf.

Mehr als 4000 Schüler
aus 160 Klassen und 36
Schulen haben sich seit-
her an der Mission be-
teiligt.

In diesem Jahr machen
rund 30 achte Klassen
aus dem westlichen
Brandenburg mit.

Sie kämpfen in den ers-
ten beiden Missionen,
dem Zu-Hause-Check
und dem Kommunen-
Check, um die höchste

Punktzahl. Die sechs
besten Klassen kommen
dann in die Finalrunde.

Die findet vom 12. März
bis 20. April statt.

3000 Euro für die Klas-
senkasse warten auf die
Gewinner.

Havelland. DasUnternehmenZa-
lando wird sich künftig an den
Kostender indasGewerbegebiet
führenden Buslinie 649 beteili-
gen.DaraufhabensichderLand-
kreis Havelland und das Logis-
tikunternehmen Zalando Logis-
tics SE & Co. KG verständigt.
Landrat Roger Lewandowski
(CDU) begrüßt diese Regelung.
Amazon beteiligt sich bereits an
der Finanzierung der Buslinie
649. Dem vorausgegangen sind
Gespräche, die Lewandowski als
„außerordentlich konstruktiv“
bezeichnete. Zalando habe viele
Ideen zur Verbesserung der An-
bindung seiner Mitarbeiter ein-
gebracht, die in Zusammen-
arbeit mit der kreiseigenen Bus-
gesellschaft Havelbus künftig
auch umgesetztwerden. „Zalan-
do leistet ebenso wie Amazon
nicht nur einen Beitrag zur Ver-
besserungderMobilität imLand-
kreis Havelland, sondern er-
reicht hier vorrangig eine wirk-
same Förderung für die eigene
Mitarbeiterschaft“, sagte der
Landrat.

Ergebnis der Gespräche ist
neben der Finanzierungsbeteili-
gung auch die Verständigung
auf die Verlegung der Ausstiegs-
haltestelle. Somit wird eine
gegenseitige Behinderung der
Busse mit den ein –und ausfah-
renden Transporten des Unter-

nehmens ver-
mieden. Ein
Wartehäuschen
als Wetterschutz
soll zudem für
mehr Komfort
und Sicherheit
sorgen. Darüber
hinaus wird ab
Dezember 2017
eine Verbindung
zur Nachtschicht

eingerichtet. Die Kapazität zur
Früh- undSpätschichtwurde be-
reits erhöht. Weiterhin wird die
Anbindung des Gewerbegebie-
tes ganztägig, also von 5 bis 20
Uhr, auch durch die Buslinie 657
ermöglicht.

BereitsmitderAnsiedlungder
Firmen Zalando und Amazon in
Brieselang wurde der Busver-
kehr in das Gewerbegebiet Brie-
selang ausgebaut. Robert Fix
vom Unternehmen Zalando will
weiter aufdenÖffentlichenNah-
verkehr setzen. „Uns ist es sehr
wichtig,dassdieKollegen,die je-
den Tag mit dem Bus zur Arbeit
kommen,diesauchweiterhin tun
können. Wir investieren deshalb
für die Aufrechterhaltung der
Buslinie, die das Zalando Logis-
tikzentrum inBrieselanganfährt,
ab jetzt über 50 000 Euro pro
Jahr.“

Zufrieden ist auchder Bürger-
meister der Gemeinde Briese-
lang,WilhelmGarn:„DieserVer-
trag ist ein Beispiel für eine gute
und zukunftsweisende Zusam-
menarbeit zwischen Kommune
und Wirtschaft zum Nutzen der
Arbeitnehmer.“ Zalando und
AmazonsindzweidergroßenLo-
gistiker imGVZ.

Landrat Ro-
ger Lewan-
dowski.
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IN KÜRZE

Auffahrunfall
beim Kreisel
Genshagen. Ein Auffahrunfall hat
sich am Dienstag gegen 7.50 Uhr
an der Einmündung der B101 bei
der Abfahrt Genshagen in den
Kreisverkehr zur Papelallee ereig-
net. Ein 22-jähriger Fahrer eines
Renault Clio war auf einen vor dem
Kreisverkehr verkehrsbedingt an-
haltenden BMW aus Potsdam auf-
gefahren. Der 62-jährige BMW-
Fahrer kam mit einem Schleuder-
trauma ins Krankenhaus. Der an
den Fahrzeugen entstandene
Schaden beträgt etwa 5000Euro.

JUBILARE

Die MAZ-Lokalredaktion gratu-
liert herzlich in Wünsdorf Wal-
traud Gliniorz zum 75.Geburts-
tag. Der Jubilarin alles Gute!

nicht möglich gewesen. 16Betriebe
habe es besonders stark getroffen.
„Wir hatten in diesem Jahr mit ext-
remen Witterungssituationen zu
kämpfen“, sagte Helmut Dorn-
busch. „Entsprechend bescheiden
ist die Situation unserer Landwirt-
schaftsbetriebe.“ Der Vorsitzende
des Kreisbauernverbands spricht
deshalb von einem „durchschnittli-
chen Landwirtschaftsjahr“ in Tel-
tow-Fläming. Doch nicht nur das
Wetter macht den Landwirten Prob-
leme. Das wurde beim Landratsge-
spräch in Schöbendorf (Stadt Bar-
uth) deutlich. Der Kreisbauernver-
band hatte zur „Tour übers Land“
eingeladen. Landwirte, Politiker,
Vertreter von Verbänden waren da-
bei. Auch Landrätin Kornelia Weh-
lan (Die Linke) zog es aufs Land.
Helmut Dornbusch etwa beklagte
die hohen Wildschäden: „Wir Land-
wirte haben große Schäden durch
Rotwild.“ Dirk-Henner Wellershoff,
Präsident des Landesjagdverbands
Brandenburg und ortsansässiger
Jäger, dagegen spricht nur von ge-
ringen Wildschäden etwa durch
Rotwild im Baruther Urstromtal.
„DerWaschbärbereitetunsvielgrö-
ßere Probleme. Es gibt in Teltow-
Fläming viele Schutzgebiete, in
denen wir nicht jagen dürfen. Dort
kann sich das Wild ungehindert ent-
wickeln, etwa im Schöbendorfer
Busch“, so Wellershoff. Der Dieb-
stahl von Tieren und Material ist ein
weiteres Problem der Landwirte,

wie Helmut Dornbusch sagte. Dem
jungen Landwirt Daniel Schacht
seien kürzlich 56Kälber gestohlen
worden – nicht der erste Viehdieb-
stahl in der Region. „Die Diebstähle
haben mafiaähnliche Strukturen“,
sagte Kornelia Wehlan. „Deshalb
hat die Polizei eine Sonderkommis-
sion gebildet und weitere Mitarbei-
tereingestellt.Wir lassendieBauern
nicht allein“, so die Landrätin.

Hilfe erwarten die Landwirte
auch bei der Weidewirtschaft.
Durch Fehler bei der Renaturierung

des Hammerfließes im Urstromtal
stehen Felder teilweise unter Was-
ser und können von den Bauern
nicht genutzt werden. „Die Entwäs-
serungsgräben funktionieren
nicht“, sagte Dornbusch. Der Was-
ser- und Bodenverband Dahme-
Notte ist für das Grabensystem zu-
ständig.„Die befahrbare Fläche, um
dieGräbenvernünftig freizuhalten,
istviel zuklein; siewirdsogar immer
kleiner“, soGeschäftsführerTorsten
Woitke. „Zudem müssen zahlreiche
Wehre instand gesetzt werden.

Außerdem sind viele Durchlässe ka-
putt. Niemand fühlt sich dafür ver-
antwortlich.“Die Renaturierung des
Hammerfließes ist eine Ausgleichs-
maßnahme für den Bau des Flugha-
fens in Schönefeld, wie Dornbusch
sagte. Etwa zwei Millionen Euro sei-
en in die Maßnahme investiert wor-
den. Dass nach Abschluss des Pro-
jekts die Pflege nicht mehr gewähr-
leistet ist, hält Kornelia Wehlan für
„verantwortungslos“. Mit den Fol-
gen haben die Landwirte im Ur-
stromtal zu kämpfen.

Rainer Schmitt (vorn rechts) führte Landrätin Kornelia Wehlan (M.) durch seinen Betrieb. FOTO: ANDREAS STAINDL

Landpartie mit der Landrätin
Kreisbauernverband unternimmt mit Kornelia Wehlan eine Tour zu Agrarunternehmen

Schöbendorf. Wenn das gestrige,
sonnige Wetter der Maßstab für das
gesamte Jahr wäre, würden die
Landwirte eine gute Ernte einfah-
ren. Haben sie aber nicht, denn das
Wetter hatte ihnen zu schaffen ge-
macht. „Die diesjährigen Erträge
liegen unter dem Durchschnitt der
vergangenen zehn Jahre“, sagte
Bernd Schütze, Landwirtschafts-
Amtsleiter im Landkreis Teltow-
Fläming.

Ihm zufolge seien etwa 3100Ton-
nen Getreide weniger geerntet wor-
den als 2016. Allein dieser Verlust
spülte den Landwirten 1,7Millio-
nenEuro weniger in die Kassen. Die
„widrigen Witterungsverhältnisse“
haben Schütze zufolge auch zur ge-
ringeren Qualität des Getreides ge-
führt. 800HektarGetreidehätten im
Süden des Landkreises unter Was-
ser gestanden. Eine Ernte sei dort

Von Andreas Staindl

Wir lassen die Bauern
nicht allein.
Kornelia Wehlan,

Landrätin von Teltow-Fläming

Beschlusszu
Überschuss
in Arbeit

Zossen. Eine Beschlussvorla-
ge zu überplanmäßigen Aus-
gaben in Höhe von
300000Euro wird in Zossen
erarbeitet. Dabei handele es
sich um einen infolge der
Senkung der Kreisumlage
vorhandenen Überschuss, so
Bürgermeisterin Michaela
Schreiber (PlanB). Mit dem
Geld könnte man die Bud-
gets für Hoch- sowie Tief-
baupauschale und Brand-
schutz aufstocken. So wäre
es möglich, sich an der Besei-
tigung des in der Wünsdorfer
Paul-Schumann-Halle ent-
standenen Bodenbelagscha-
dens zu beteiligen, weitere
Tiefbaureparaturen auszu-
führen, die Kosten in Höhe
von 50000Euro für Einsätze
und Schadensbehebung in
der stürmischen „Xa-
vier“-Nacht abzufangen. pe

Klimafreundlich
unterwegs
Blankenfelde-Mahlow. Die Ge-
meinde Blankenfelde-Mahlow star-
tet mit ihrem neuen Verwaltungs-
fuhrpark in die E-Mobilität. Seit
Anfang Oktober sind Verwaltungs-
mitarbeiter zu Außendiensten, Ter-
minen und Weiterbildungen mit
sechs elektrisch angetriebenen
Nissan Leaf unterwegs. Die Elek-
trofahrzeuge sollen dazu beitra-
gen, die Schadstoffbilanz der Ge-
meinde positiv zu beeinflussen,
heißt es aus dem Hauptamt.

Bürger fühlen sich nicht sicher
Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung in Ludwigsfelde zum Thema Einbruch und Diebstahl

Ludwigsfelde. „Schon beim
Klingeln an der Eingangstür
kann ich meist einschätzen, ob
sich die Hausbewohner gut
gegen ungebetene Gäste
schützen“, berichtete Polizei-
hauptkommissar Olaf Lehn-
hardt am Montagabend im
Ludwigsfelder Klubhaus auf
einem Bürgerforum.

„Ist das Gartentor ver-
schlossen? Wie hoch ist die
Hecke?StehenMülltonnenals
mögliche Aufstiegshilfe in der
Nähe?“ Das alles hat Olaf
Lehnhardt, Koordinator für
Prävention bei der Polizeiins-
pektion Teltow-Fläming, im
Blick, wenn er vor Ort zeigt,
wie die eigenen vier Wände
besser gegen Eindringlinge
gesichert werden können. Zu
dem Bürgerforum „Albtraum
Einbruch, Albtraum Dieb-
stahl“ rundumdasThema„Si-
cher wohnen und leben in
Brandenburg“ hatte die Fried-
rich-Ebert-Stiftung in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Lud-
wigsfelde eingeladen. Als Re-
ferenten schilderten zudem
ihre Erfahrungen und Sicht-
weisen Christian Großmann,

Stellvertreter des Bürgermeis-
ters, Landtagsabgeordneter
Helmut Barthel (SPD), Polizei-
oberrat Peter Urban, Leiter der
Polizeilichen Prävention im
Polizeipräsidium Branden-
burg,unddieFachbereichslei-
terin für öffentliche Ordnung,
Janina Meyer-Klepsch, aus
Neuenhagen, deren Gemein-

de „Musterkommune der
Kommunalen Kriminalprä-
vention“ in Brandenburg ist.

„Jeder Dritte hat Angst,
Opfer eines Einbruchs zu wer-
den. Und obwohl die Zahl der
Einbruchsdiebstähle bundes-
weit im Vorjahr um zehn Pro-
zent gesunken ist, hat sich das
subjektive Sicherheitsgefühl

der Menschen nicht verbes-
sert“, sagte Christian Groß-
mann aus dem Ludwigsfelder
Rathaus. Aus seiner Sicht wer-
de der Ruf nach dem Staat,
nach mehr Polizei und mehr
Kontrolle allein das Problem
nicht lösen. „Wir als Stadt ver-
bessern die Zusammenarbeit
zwischen Ordnungsamt und

Polizei und bauen auf unseren
guten Erfahrungen mit den Si-
cherheitspartnern auf.“ Jeder
Einzelne trage aber auch
selbst Verantwortung, in der
Nachbarschaft die Augen of-
fenzuhaltenundauf seineMit-
menschen zu achten. „Das ist
wichtig“, so Großmann.

Helmut Barthel hatte Zah-
lenvon2017parat.SeitBeginn
desJahresbiszumMonatSep-
tember wurden in Ludwigsfel-
de 1529Straftaten bei der Poli-
zei angezeigt – Tendenz leicht
rückläufig. Besonders häufig
sei in der Stadt noch immer der
Fahrradklau, der mit 156An-
zeigen die Kriminalitätsstatis-
tik im genannten Zeitraum an-
führe, gefolgt von 146Dieb-
stählen aus Kraftfahrzeugen,
44Autodiebstählen und
31Wohnungseinbrüchen. Im
kommenden Jahr soll es laut
Barthel mehr Geld unter ande-
rem für Neueinstellungen von
Polizisten im Land Branden-
burg geben. Immer wieder
miteinander sprechen und in-
formieren, sei für die Präven-
tion auch unentbehrlich, wie
zum Beispiel mit Ludwigsfel-
der Senioren auf den Kaffee-
klatsch-Veranstaltungen.

Von Marina Ujlaki

Schüler diskutieren übers Klima
Goetheschule Trebbin beteiligt sich an der Mission Energiesparen

Trebbin. Wie man im eigenen
Umfeld zum Klimaschutz bei-
tragen kann, erfahren Acht-
klässler der Goethe-
oberschule Trebbin derzeit im
Projekt „Mission Energiespa-
ren“. Der Wettbewerb wurde
erneut vom Energieversorger
EMB ausgerufen.

Diesmal kam sogar ein
Stargast an die Schule. Am
Montag war Umwelt-Aktivist
und RBB-Fernsehmoderator
Uwe Madel, bekannt unter
anderem aus der Sendung
„Täter-Opfer-Polizei“, bei
den Schülern der 8b und be-
gannseinenBesuch inderGo-
etheoberschule mit einem
Witz: „Treffen sich zwei Pla-
neten im Weltall. ,Du siehst
aber schlecht aus. Bist Du
krank?’, sagt der eine. ,Ja, ich
habe Menschen’, antwortet
der Zweite. Da sagt der erste:
,Nicht so schlimm, das geht
vorüber.’“

Die Frage, wie bedroht die
Erde durch den Menschen ist,
wurde unter den Schülern
heiß diskutiert. „Da hätte mal
der Donald Trump zuhören

sollen, der aus dem Klimaver-
trag von Paris aussteigen will
und den Klimawandel ohne-
hin nur für eine Erfindung der
Chinesen hält, um die ameri-

kanische Wirtschaft zu schä-
digen“,sagteUweMadel.Un-
gläubiges Kopfschütteln bei
den Mädchen und Jungen.

Wie Unternehmensspre-
cher Hans-Jörg Glöde berich-
tet, werden die Mädchen und
Jungen als nächstes einen
„Zuhause-Check“durchfüh-
ren. Dabei wird jeder in den
eigenen vier Wänden Ener-
giefresser suchen wie bei-
spielsweise zu warme Hei-
zungen, alte Kühlschränke,
Glühbirnen oder Geräte im
Standby-Modus.Danachfolgt
der „Kommunen-Check“, bei
dem die Schüler den Energie-
verbrauch einer Trebbiner
Kita genau unter die Lupe
nehmen werden.

30Klassen beteiligen sich
am Wettbewerb. Die sechs er-
folgreichsten ziehen ins Fina-
le ein, wo den Siegern Preise
im Wert von 7000Euro win-
ken. axe

RBB-Fernsehmoderator Uwe Madel besuchte die Schüler der Go-
etheoberschule in Trebbin. FOTO: EMB/HANS-JÖRG GLÖDE

Olaf Lehnhardt (l.), Ansprechpartner für Prävention in der Polizeiinspektion Teltow-Fläming, gab den
Gästen des Bürgerforums in Ludwigsfelde Tipps für ein sicheres Zuhause. FOTO: MARINA UJLAKI
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Abb. zeigen Sonderausstattungen.

GRANDLAND
NEU: der Opel

INSIGNIA
COUNTRY TOURER

NEU: der Opel

ABENTEUER TRIFFT INNOVATION

FEIERN SIE MIT
UNS DIE PREMIERE
AM 21.10.¹

Feiern Sie am 21. Oktober¹ mit uns die große Doppelpremi
ere des neuen Grandland X und des neuen Insignia Country
Tourer. Freuen Sie sich auf einen markanten SUV, der für
jedes Abenteuer bereit ist, und einen echten Offroader mit
Innovationen der Premiumklasse.

Wir freuen uns auf Sie!

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Grandland X, Selection, 1.2 Direct Injection
Turbo, 96 kW (130 PS) Start/StopManuelles 6-Gang-
Getriebe

schon ab 23.700,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,4; außerorts:
4,9; kombiniert: 5,4; CO

2
-Emission, kombiniert: 124 g/km

(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse B

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Insignia Country Tourer, 1.5 Direct Injection
Turbo, 121 kW (165 PS) Start/StopManuelles 6-Gang-
Schaltgetriebe

schon ab 34.885,– €
Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 7,9; außerorts:
5,6; kombiniert: 6,4; CO

2
-Emission, kombiniert: 147 g/km

(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse C

¹ Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf und
keine Probefahrten.

Autohaus Zossen GmbH
Bahnhofstr. 44
15806 Zossen

Tel.: 03377-301492
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beim Kreisel
Genshagen. Ein Auffahrunfall hat
sich am Dienstag gegen 7.50 Uhr
an der Einmündung der B101 bei
der Abfahrt Genshagen in den
Kreisverkehr zur Papelallee ereig-
net. Ein 22-jähriger Fahrer eines
Renault Clio war auf einen vor dem
Kreisverkehr verkehrsbedingt an-
haltenden BMW aus Potsdam auf-
gefahren. Der 62-jährige BMW-
Fahrer kam mit einem Schleuder-
trauma ins Krankenhaus. Der an
den Fahrzeugen entstandene
Schaden beträgt etwa 5000Euro.
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liert herzlich in Wünsdorf Wal-
traud Gliniorz zum 75.Geburts-
tag. Der Jubilarin alles Gute!

nicht möglich gewesen. 16Betriebe
habe es besonders stark getroffen.
„Wir hatten in diesem Jahr mit ext-
remen Witterungssituationen zu
kämpfen“, sagte Helmut Dorn-
busch. „Entsprechend bescheiden
ist die Situation unserer Landwirt-
schaftsbetriebe.“ Der Vorsitzende
des Kreisbauernverbands spricht
deshalb von einem „durchschnittli-
chen Landwirtschaftsjahr“ in Tel-
tow-Fläming. Doch nicht nur das
Wetter macht den Landwirten Prob-
leme. Das wurde beim Landratsge-
spräch in Schöbendorf (Stadt Bar-
uth) deutlich. Der Kreisbauernver-
band hatte zur „Tour übers Land“
eingeladen. Landwirte, Politiker,
Vertreter von Verbänden waren da-
bei. Auch Landrätin Kornelia Weh-
lan (Die Linke) zog es aufs Land.
Helmut Dornbusch etwa beklagte
die hohen Wildschäden: „Wir Land-
wirte haben große Schäden durch
Rotwild.“ Dirk-Henner Wellershoff,
Präsident des Landesjagdverbands
Brandenburg und ortsansässiger
Jäger, dagegen spricht nur von ge-
ringen Wildschäden etwa durch
Rotwild im Baruther Urstromtal.
„DerWaschbärbereitetunsvielgrö-
ßere Probleme. Es gibt in Teltow-
Fläming viele Schutzgebiete, in
denen wir nicht jagen dürfen. Dort
kann sich das Wild ungehindert ent-
wickeln, etwa im Schöbendorfer
Busch“, so Wellershoff. Der Dieb-
stahl von Tieren und Material ist ein
weiteres Problem der Landwirte,

wie Helmut Dornbusch sagte. Dem
jungen Landwirt Daniel Schacht
seien kürzlich 56Kälber gestohlen
worden – nicht der erste Viehdieb-
stahl in der Region. „Die Diebstähle
haben mafiaähnliche Strukturen“,
sagte Kornelia Wehlan. „Deshalb
hat die Polizei eine Sonderkommis-
sion gebildet und weitere Mitarbei-
tereingestellt.Wir lassendieBauern
nicht allein“, so die Landrätin.

Hilfe erwarten die Landwirte
auch bei der Weidewirtschaft.
Durch Fehler bei der Renaturierung

des Hammerfließes im Urstromtal
stehen Felder teilweise unter Was-
ser und können von den Bauern
nicht genutzt werden. „Die Entwäs-
serungsgräben funktionieren
nicht“, sagte Dornbusch. Der Was-
ser- und Bodenverband Dahme-
Notte ist für das Grabensystem zu-
ständig.„Die befahrbare Fläche, um
dieGräbenvernünftig freizuhalten,
istviel zuklein; siewirdsogar immer
kleiner“, soGeschäftsführerTorsten
Woitke. „Zudem müssen zahlreiche
Wehre instand gesetzt werden.

Außerdem sind viele Durchlässe ka-
putt. Niemand fühlt sich dafür ver-
antwortlich.“Die Renaturierung des
Hammerfließes ist eine Ausgleichs-
maßnahme für den Bau des Flugha-
fens in Schönefeld, wie Dornbusch
sagte. Etwa zwei Millionen Euro sei-
en in die Maßnahme investiert wor-
den. Dass nach Abschluss des Pro-
jekts die Pflege nicht mehr gewähr-
leistet ist, hält Kornelia Wehlan für
„verantwortungslos“. Mit den Fol-
gen haben die Landwirte im Ur-
stromtal zu kämpfen.

Rainer Schmitt (vorn rechts) führte Landrätin Kornelia Wehlan (M.) durch seinen Betrieb. FOTO: ANDREAS STAINDL

Landpartie mit der Landrätin
Kreisbauernverband unternimmt mit Kornelia Wehlan eine Tour zu Agrarunternehmen

Schöbendorf. Wenn das gestrige,
sonnige Wetter der Maßstab für das
gesamte Jahr wäre, würden die
Landwirte eine gute Ernte einfah-
ren. Haben sie aber nicht, denn das
Wetter hatte ihnen zu schaffen ge-
macht. „Die diesjährigen Erträge
liegen unter dem Durchschnitt der
vergangenen zehn Jahre“, sagte
Bernd Schütze, Landwirtschafts-
Amtsleiter im Landkreis Teltow-
Fläming.

Ihm zufolge seien etwa 3100Ton-
nen Getreide weniger geerntet wor-
den als 2016. Allein dieser Verlust
spülte den Landwirten 1,7Millio-
nenEuro weniger in die Kassen. Die
„widrigen Witterungsverhältnisse“
haben Schütze zufolge auch zur ge-
ringeren Qualität des Getreides ge-
führt. 800HektarGetreidehätten im
Süden des Landkreises unter Was-
ser gestanden. Eine Ernte sei dort

Von Andreas Staindl

Wir lassen die Bauern
nicht allein.
Kornelia Wehlan,

Landrätin von Teltow-Fläming

Beschlusszu
Überschuss
in Arbeit

Zossen. Eine Beschlussvorla-
ge zu überplanmäßigen Aus-
gaben in Höhe von
300000Euro wird in Zossen
erarbeitet. Dabei handele es
sich um einen infolge der
Senkung der Kreisumlage
vorhandenen Überschuss, so
Bürgermeisterin Michaela
Schreiber (PlanB). Mit dem
Geld könnte man die Bud-
gets für Hoch- sowie Tief-
baupauschale und Brand-
schutz aufstocken. So wäre
es möglich, sich an der Besei-
tigung des in der Wünsdorfer
Paul-Schumann-Halle ent-
standenen Bodenbelagscha-
dens zu beteiligen, weitere
Tiefbaureparaturen auszu-
führen, die Kosten in Höhe
von 50000Euro für Einsätze
und Schadensbehebung in
der stürmischen „Xa-
vier“-Nacht abzufangen. pe

Klimafreundlich
unterwegs
Blankenfelde-Mahlow. Die Ge-
meinde Blankenfelde-Mahlow star-
tet mit ihrem neuen Verwaltungs-
fuhrpark in die E-Mobilität. Seit
Anfang Oktober sind Verwaltungs-
mitarbeiter zu Außendiensten, Ter-
minen und Weiterbildungen mit
sechs elektrisch angetriebenen
Nissan Leaf unterwegs. Die Elek-
trofahrzeuge sollen dazu beitra-
gen, die Schadstoffbilanz der Ge-
meinde positiv zu beeinflussen,
heißt es aus dem Hauptamt.

Bürger fühlen sich nicht sicher
Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung in Ludwigsfelde zum Thema Einbruch und Diebstahl

Ludwigsfelde. „Schon beim
Klingeln an der Eingangstür
kann ich meist einschätzen, ob
sich die Hausbewohner gut
gegen ungebetene Gäste
schützen“, berichtete Polizei-
hauptkommissar Olaf Lehn-
hardt am Montagabend im
Ludwigsfelder Klubhaus auf
einem Bürgerforum.

„Ist das Gartentor ver-
schlossen? Wie hoch ist die
Hecke?StehenMülltonnenals
mögliche Aufstiegshilfe in der
Nähe?“ Das alles hat Olaf
Lehnhardt, Koordinator für
Prävention bei der Polizeiins-
pektion Teltow-Fläming, im
Blick, wenn er vor Ort zeigt,
wie die eigenen vier Wände
besser gegen Eindringlinge
gesichert werden können. Zu
dem Bürgerforum „Albtraum
Einbruch, Albtraum Dieb-
stahl“ rundumdasThema„Si-
cher wohnen und leben in
Brandenburg“ hatte die Fried-
rich-Ebert-Stiftung in Zusam-
menarbeit mit der Stadt Lud-
wigsfelde eingeladen. Als Re-
ferenten schilderten zudem
ihre Erfahrungen und Sicht-
weisen Christian Großmann,

Stellvertreter des Bürgermeis-
ters, Landtagsabgeordneter
Helmut Barthel (SPD), Polizei-
oberrat Peter Urban, Leiter der
Polizeilichen Prävention im
Polizeipräsidium Branden-
burg,unddieFachbereichslei-
terin für öffentliche Ordnung,
Janina Meyer-Klepsch, aus
Neuenhagen, deren Gemein-

de „Musterkommune der
Kommunalen Kriminalprä-
vention“ in Brandenburg ist.

„Jeder Dritte hat Angst,
Opfer eines Einbruchs zu wer-
den. Und obwohl die Zahl der
Einbruchsdiebstähle bundes-
weit im Vorjahr um zehn Pro-
zent gesunken ist, hat sich das
subjektive Sicherheitsgefühl

der Menschen nicht verbes-
sert“, sagte Christian Groß-
mann aus dem Ludwigsfelder
Rathaus. Aus seiner Sicht wer-
de der Ruf nach dem Staat,
nach mehr Polizei und mehr
Kontrolle allein das Problem
nicht lösen. „Wir als Stadt ver-
bessern die Zusammenarbeit
zwischen Ordnungsamt und

Polizei und bauen auf unseren
guten Erfahrungen mit den Si-
cherheitspartnern auf.“ Jeder
Einzelne trage aber auch
selbst Verantwortung, in der
Nachbarschaft die Augen of-
fenzuhaltenundauf seineMit-
menschen zu achten. „Das ist
wichtig“, so Großmann.

Helmut Barthel hatte Zah-
lenvon2017parat.SeitBeginn
desJahresbiszumMonatSep-
tember wurden in Ludwigsfel-
de 1529Straftaten bei der Poli-
zei angezeigt – Tendenz leicht
rückläufig. Besonders häufig
sei in der Stadt noch immer der
Fahrradklau, der mit 156An-
zeigen die Kriminalitätsstatis-
tik im genannten Zeitraum an-
führe, gefolgt von 146Dieb-
stählen aus Kraftfahrzeugen,
44Autodiebstählen und
31Wohnungseinbrüchen. Im
kommenden Jahr soll es laut
Barthel mehr Geld unter ande-
rem für Neueinstellungen von
Polizisten im Land Branden-
burg geben. Immer wieder
miteinander sprechen und in-
formieren, sei für die Präven-
tion auch unentbehrlich, wie
zum Beispiel mit Ludwigsfel-
der Senioren auf den Kaffee-
klatsch-Veranstaltungen.

Von Marina Ujlaki

Schüler diskutieren übers Klima
Goetheschule Trebbin beteiligt sich an der Mission Energiesparen

Trebbin. Wie man im eigenen
Umfeld zum Klimaschutz bei-
tragen kann, erfahren Acht-
klässler der Goethe-
oberschule Trebbin derzeit im
Projekt „Mission Energiespa-
ren“. Der Wettbewerb wurde
erneut vom Energieversorger
EMB ausgerufen.

Diesmal kam sogar ein
Stargast an die Schule. Am
Montag war Umwelt-Aktivist
und RBB-Fernsehmoderator
Uwe Madel, bekannt unter
anderem aus der Sendung
„Täter-Opfer-Polizei“, bei
den Schülern der 8b und be-
gannseinenBesuch inderGo-
etheoberschule mit einem
Witz: „Treffen sich zwei Pla-
neten im Weltall. ,Du siehst
aber schlecht aus. Bist Du
krank?’, sagt der eine. ,Ja, ich
habe Menschen’, antwortet
der Zweite. Da sagt der erste:
,Nicht so schlimm, das geht
vorüber.’“

Die Frage, wie bedroht die
Erde durch den Menschen ist,
wurde unter den Schülern
heiß diskutiert. „Da hätte mal
der Donald Trump zuhören

sollen, der aus dem Klimaver-
trag von Paris aussteigen will
und den Klimawandel ohne-
hin nur für eine Erfindung der
Chinesen hält, um die ameri-

kanische Wirtschaft zu schä-
digen“,sagteUweMadel.Un-
gläubiges Kopfschütteln bei
den Mädchen und Jungen.

Wie Unternehmensspre-
cher Hans-Jörg Glöde berich-
tet, werden die Mädchen und
Jungen als nächstes einen
„Zuhause-Check“durchfüh-
ren. Dabei wird jeder in den
eigenen vier Wänden Ener-
giefresser suchen wie bei-
spielsweise zu warme Hei-
zungen, alte Kühlschränke,
Glühbirnen oder Geräte im
Standby-Modus.Danachfolgt
der „Kommunen-Check“, bei
dem die Schüler den Energie-
verbrauch einer Trebbiner
Kita genau unter die Lupe
nehmen werden.

30Klassen beteiligen sich
am Wettbewerb. Die sechs er-
folgreichsten ziehen ins Fina-
le ein, wo den Siegern Preise
im Wert von 7000Euro win-
ken. axe

RBB-Fernsehmoderator Uwe Madel besuchte die Schüler der Go-
etheoberschule in Trebbin. FOTO: EMB/HANS-JÖRG GLÖDE

Olaf Lehnhardt (l.), Ansprechpartner für Prävention in der Polizeiinspektion Teltow-Fläming, gab den
Gästen des Bürgerforums in Ludwigsfelde Tipps für ein sicheres Zuhause. FOTO: MARINA UJLAKI
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Monat erhalten. Das klinge nach
wenig, aber unter türkischen Ver-
hältnisse habemandamit gut haus-
halten können, speziell da sie den
traditionellen Markt dem Super-
markt vorzogen.

Zum Programm gehörten drei
mehrtägige Seminare mit allen an-
deren Erasmus-Teilnehmern. Die
kamen aus Spanien, Frankreich,
Osteuropa. Auch diese Kontakte
seien sehr bereichernd gewesen.

„Sehr schöneVeranstaltungen“ sei-
en das gewesen. ZumBeispiel habe
man eine gemeinsame Fahrradtour
gemacht. Aber ihr Fazit des Einsat-
zes fällt dennoch unerwartet aus:
„Wenn ihr euch sozial engagieren
möchtet, dann bleibt in Deutsch-
land!“, sagt Lilli Trebs. „Hier gibt es
ganz viele Möglichkeiten, Flücht-
lingen zu helfen.“ Man beherrsche
die Sprache und könne sich in den
Ämtern orientieren – ohne selbst

erst einmal viel Hilfe zu brauchen.
Sie selbst hat die sprachlichen Hür-
den überwunden und Türkisch ge-
lernt. Es sei naiv zu glauben, man
könne in ein Land kommen und et-
was leisten, ohne die Sprache zu
verstehen. Und so hat Lilli Trebs,
„ganzsolideKenntnisse“erworben,
wie sie selber sagt. Auch wenn das
nichtmaßgeblich ist: „Ichkannmei-
nen Döner jetzt auf türkisch bestel-
len.“

Der Sprachclub von Lilli Trebs (l.) beim Abschlusspicknick. FOTOS: PRIVAT

Erinnerungsfoto mit einem Mädchen aus Syrien. Auch in
Birkenwerder engagiert sich Lilli für Flüchtlinge.

Bastelstunde mit Kindern aus Syrien. Die Freizeiteinrichtung be-
suchten Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 30 Jahren.

des Energiesparwettbewerbs auf
Schultour in Brandenburg geht.
Auch am Bollhagen-Gymnasium
war der in Berlin lebende Vater
zweier Teenagertöchter schon ein-
mal, als vor Jahren schon einmal
eine Veltener Schulklasse Energie-
fressernaufderSpurgewesen ist.So
baute derModerator auch eine Brü-
cke zu seiner Fernsehsendung, da
die Schüler ja in den nächsten Mo-
naten quasi als kleineDetektive be-
ziehungsweise Umweltkommissare
unterwegs sein werden.

An der Tafel erarbeitete er mit
den Jugendlichen ein Modell, wie
es überhaupt zur Erderwärmung
kommt. Man sprach über Treib-
hausgase, Ozonschichten und die
Entstehung von Kohlendioxid, aber
auchüber dasKlimaabkommenvon
Paris, dass Madel als „großen Er-
folg“wertete, ausdemaberdieUSA
unter Präsident Trump wieder aus-
geschert seien. Die Schüler arbeite-
ten engagiert mit und konnten viele
Fachfragen beantworten. „Es ist toll
und spannend, was in den Köpfen

werden nun die Schüler beim „Zu-
Hause-Check“ den heimischen
Energieverbrauch unter die Lupe
nehmen und im zweiten Teil den
Energieverbrauch einer Kita über-
prüfen. In den letzten acht Jahren
beteiligten sich rund 4000 Schüler
aus 36 Schulen amWettbewerb, bei
dem Preise im Gesamtwert von
7000 Euro zu gewinnen sind.

In kleinen Arbeitsgruppen setz-
ten sich die Schüler aus Velten mit
denThemenAuswirkungendesKli-
mawandels, erneuerbare Energien
und Energiesparen auseinander.
„IchfanddieUnterrichtsstundesehr
gut“, lobte Jasmin (13).Vieles sei ihr
neu gewesen, aber die Stunde habe
zum Nachdenken angeregt. Auch
ihre Mitschülerin Lucie fand es toll,
„darüber mal zu reden“. Denn das
Thema Energiesparen werde nicht
oft angesprochen. Zuhause versu-
che sie jedoch schon, Strom zu spa-
ren, so die 13-Jährige. ZumBeispiel
in dem sie ihre Haare ohne Föhn
lufttrockne oder Geräte nicht im
Stand-By-Modus laufen lasse.

Energiefressern auf der Spur
RBB-Moderator Uwe Madel besucht auf Schultour für „Mission Energiesparen“ das Veltener Bollhagen-Gymnasium

Velten.Eine Schulstunde der beson-
derenArt fand gestern in der Klasse
8bdesVeltenerHedwig-Bollhagen-
Gymnasiums statt. Denn statt Phy-
siklehrer Volker Henning stand
RBB-ModeratorUweMadel vor den
Jugendlichen, die sich als eine von
bereits 30 achten Klassen aus ganz
Brandenburg für die Teilnahme am
EMB-Schulwettbewerb „Mission
Energiesparen“ beworben haben.

Zum Einstieg lockerte der stu-
dierte Journalist, der Fernsehzu-
schauern durch die Sendungen
„zibb“ und „Täter-Opfer-Polizei“
bekannt ist, die Atmosphäre durch
einen emotionalen Film auf, der an-
lässlich der Klimakonferenz 2009 in
Kopenhagen gedreht worden war.
Und in demeindringlich darauf hin-
gewiesen wurde, welche Konse-
quenzen die Erderwärmung für die
Welt habenwird. Er wolle die Schü-
lermotivieren, sich für denUmwelt-
schutz einzusetzen, so Madel, der
seitmehrerenJahrenalsBotschafter

Von Ulrike Gawande

von Schülern schlummert“, begeis-
terte sich Madel auch im Hinblick
aufdasFinaledesWettbewerbs, das

im April in Potsdam mit den sechs
besten Klassen stattfinden wird. In
einer ersten Wettbewerbsphase

Die Mädchen der 8b erarbeiteten gemeinsam mit Uwe Madel viele Punkte, wie
sich im Haushalt einfach Energie einsparen lässt. FOTO: ULRIKE GAWANDE

IN KÜRZE

Diskussion über
Jugendparlament
Glienicke. Als Vorsitzender des So-
zialausschusses liege es ihm am
Herzen, die Jugendlichen mehr zu
beteiligen, sagt Uwe klein (SPD).
Schon mehrfach gab es den Anlauf
einen Jugendbeirat ins Leben zu
rufen. Die Initiative müsse aber
von den Jugendlichen kommen,
wenn es funktionieren soll. Des-
halb lade er für Dienstag, 17. Okto-
ber, zu 18 Uhr alle Interessierten zu
einem lockeren Gedankenaus-
tausch zu diesem Thema in den
Konferenzraum des neuen Rathau-
ses ein – auch Jugendliche.

Phoenix-Orchester in
der Mönchmühle
Mühlenbeck. Die Phoenix-Orches-
ter-Akademie „Les Marcels“ gas-
tiert am Sonntag, 15. Oktober, in
der Historischen Mönchmüle in
Mühlenbeck (Mönchmühlenallee
3). Zum Auftakt nach der Konzert-
pause erklingen ab 16.30 Uhr Ge-
sang, Saxophon, Gitarre und Bajan.
Zuvor wird zum gemütlichen Bei-
sammensein bei Kaffee und Ku-
chen eingeladen. Eintritt: 20 Euro.

rige Kurdin aus dem
Irak, die selbst als Flücht-

ling nach Deutschland kam
und seit 18 Jahren inMannheim

lebt. Die Summe der Erfahrungen
habe ihr geholfen, sich kulturell
selbst zu definieren. „Ich bin dank-
bar geworden, in Deutschland le-
ben zu dürfen“, sagt sie.

Für den Türkeiaufenthalt hätten
die Teilnehmer ein Taschen- und
Verpflegungsgeld von 80 Euro pro

Flüchtlingshilfe in der Türkei
Lilli Trebs aus Birkenwerder war ein halbes Jahr über ein EU-Programm im Auslandseinsatz

Birkenwerder. Es war eine intensive
Zeit vollerEindrückevonLand,Kul-
tur und Leuten. Lilli Trebs hat die
Türkei aber nicht als Touristin ken-
nengelernt, sondern als Betreuerin
von Einheimischen und Flüchtlin-
gen in einem Sport- und Jugend-
zentrum in einer Industriestadt bei
Istanbul. Von Februar bis August
war die 20-Jährige aus Birkenwer-
der dort über das EU-Programm
„Erasmus+“ im Einsatz. Dabei han-
delt es sich um einen Freiwilligen-
dienst „für allgemeine und berufli-
che Bildung, Jugend und Sport“.

Ihre ursprünglich geplante Auf-
gabe sollte es sein, Deutsch- und
Englisch-Kurse zu führenundeinen
Sprechübungsclub zu betreuen.
Doch sehr schnell weitete sich das
Aufgabenfeld aus: „In einer Som-
merschule haben wir türkische und
syrische Kinder bei Koran-, Musik-,
und Kunstunterrichten begleitet
und betreut.“ Oft suchten sich die
Projektteilnehmer ihr Betätigungs-
feld auch selbst in der sehr gut aus-
gestatteten und sehr stark besuch-
ten Einrichtung, erzählt Lilli Trebs.
Für die junge Frau aus Birkenwer-
der keine neue Erfahrung. „Seit
meinem Abi arbeite ich ehrenamt-
lichmit Flüchtlingen, insbesondere
Syrern,undbinvoralleminderWill-
kommensinitiative Birkenwerder
aktiv“, sagt sie.

Nachdem sie die Pestalozzi-
Grundschule besucht und 2015 am
Marie-Curie-GymnasiumihrAbitur
gemacht hatte, studiert Lilli Trebs
jetzt inErfurt.EineersteBewerbung
vor einem Jahr habe wegen büro-
kratischer Fehler nicht geklappt.
Deshalb ein zweiter Anlauf. Ihr
Fach: Internationale Beziehungen.
„Beruflichgehtdas inRichtungUN-
Generalsekretärin“, sagt sie scherz-
haft zur Erklärung. Immerhin ver-
stehen dann die meisten, was ge-
meint ist. Inhaltlichgehtesunteran-
derem um internationale Politik,
Kommunikationswissenschaften
und politische Bildung. Auch des-
halb fand sie den Auslandsaufent-
halt, noch dazu in einer Hochburg
vonErdogansAKP, besondersspan-
nend: Sie konnte die Sachemal aus
anderen Perspektiven betrachten.
In den Medien hierzulande sei ja
sehr viel Negatives über
den Präsidenten ver-
breitet worden. In Be-
zug auf die Men-
schenrechte zum
Beispiel treffe das
auch zu. Ihr Fazit
fällt trotzdem diffe-
renzierter aus: „Das
Problem ist die türki-
sche Gesellschaft. Das
Land ist gespalten.“ Und
der Präsident sei nicht die
Ursache, sondern nur ein Ausdruck
dessen.

Als besonders schön hat Lilli
Trebs „die Menschen, die Kultur,
das Essen“ in Erinnerung. Ihr „per-
sönlichesHighlight“seiesgewesen,
mit ihrer Mitstreiterin Gazang gut
ausgekommenzusein–eine28-jäh-

Von Helge Treichel

zu Hause in ...
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Monat erhalten. Das klinge nach
wenig, aber unter türkischen Ver-
hältnisse habemandamit gut haus-
halten können, speziell da sie den
traditionellen Markt dem Super-
markt vorzogen.

Zum Programm gehörten drei
mehrtägige Seminare mit allen an-
deren Erasmus-Teilnehmern. Die
kamen aus Spanien, Frankreich,
Osteuropa. Auch diese Kontakte
seien sehr bereichernd gewesen.

„Sehr schöneVeranstaltungen“ sei-
en das gewesen. ZumBeispiel habe
man eine gemeinsame Fahrradtour
gemacht. Aber ihr Fazit des Einsat-
zes fällt dennoch unerwartet aus:
„Wenn ihr euch sozial engagieren
möchtet, dann bleibt in Deutsch-
land!“, sagt Lilli Trebs. „Hier gibt es
ganz viele Möglichkeiten, Flücht-
lingen zu helfen.“ Man beherrsche
die Sprache und könne sich in den
Ämtern orientieren – ohne selbst

erst einmal viel Hilfe zu brauchen.
Sie selbst hat die sprachlichen Hür-
den überwunden und Türkisch ge-
lernt. Es sei naiv zu glauben, man
könne in ein Land kommen und et-
was leisten, ohne die Sprache zu
verstehen. Und so hat Lilli Trebs,
„ganzsolideKenntnisse“erworben,
wie sie selber sagt. Auch wenn das
nichtmaßgeblich ist: „Ichkannmei-
nen Döner jetzt auf türkisch bestel-
len.“

Der Sprachclub von Lilli Trebs (l.) beim Abschlusspicknick. FOTOS: PRIVAT

Erinnerungsfoto mit einem Mädchen aus Syrien. Auch in
Birkenwerder engagiert sich Lilli für Flüchtlinge.

Bastelstunde mit Kindern aus Syrien. Die Freizeiteinrichtung be-
suchten Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 30 Jahren.

des Energiesparwettbewerbs auf
Schultour in Brandenburg geht.
Auch am Bollhagen-Gymnasium
war der in Berlin lebende Vater
zweier Teenagertöchter schon ein-
mal, als vor Jahren schon einmal
eine Veltener Schulklasse Energie-
fressernaufderSpurgewesen ist.So
baute derModerator auch eine Brü-
cke zu seiner Fernsehsendung, da
die Schüler ja in den nächsten Mo-
naten quasi als kleineDetektive be-
ziehungsweise Umweltkommissare
unterwegs sein werden.

An der Tafel erarbeitete er mit
den Jugendlichen ein Modell, wie
es überhaupt zur Erderwärmung
kommt. Man sprach über Treib-
hausgase, Ozonschichten und die
Entstehung von Kohlendioxid, aber
auchüber dasKlimaabkommenvon
Paris, dass Madel als „großen Er-
folg“wertete, ausdemaberdieUSA
unter Präsident Trump wieder aus-
geschert seien. Die Schüler arbeite-
ten engagiert mit und konnten viele
Fachfragen beantworten. „Es ist toll
und spannend, was in den Köpfen

werden nun die Schüler beim „Zu-
Hause-Check“ den heimischen
Energieverbrauch unter die Lupe
nehmen und im zweiten Teil den
Energieverbrauch einer Kita über-
prüfen. In den letzten acht Jahren
beteiligten sich rund 4000 Schüler
aus 36 Schulen amWettbewerb, bei
dem Preise im Gesamtwert von
7000 Euro zu gewinnen sind.

In kleinen Arbeitsgruppen setz-
ten sich die Schüler aus Velten mit
denThemenAuswirkungendesKli-
mawandels, erneuerbare Energien
und Energiesparen auseinander.
„IchfanddieUnterrichtsstundesehr
gut“, lobte Jasmin (13).Vieles sei ihr
neu gewesen, aber die Stunde habe
zum Nachdenken angeregt. Auch
ihre Mitschülerin Lucie fand es toll,
„darüber mal zu reden“. Denn das
Thema Energiesparen werde nicht
oft angesprochen. Zuhause versu-
che sie jedoch schon, Strom zu spa-
ren, so die 13-Jährige. ZumBeispiel
in dem sie ihre Haare ohne Föhn
lufttrockne oder Geräte nicht im
Stand-By-Modus laufen lasse.

Energiefressern auf der Spur
RBB-Moderator Uwe Madel besucht auf Schultour für „Mission Energiesparen“ das Veltener Bollhagen-Gymnasium

Velten.Eine Schulstunde der beson-
derenArt fand gestern in der Klasse
8bdesVeltenerHedwig-Bollhagen-
Gymnasiums statt. Denn statt Phy-
siklehrer Volker Henning stand
RBB-ModeratorUweMadel vor den
Jugendlichen, die sich als eine von
bereits 30 achten Klassen aus ganz
Brandenburg für die Teilnahme am
EMB-Schulwettbewerb „Mission
Energiesparen“ beworben haben.

Zum Einstieg lockerte der stu-
dierte Journalist, der Fernsehzu-
schauern durch die Sendungen
„zibb“ und „Täter-Opfer-Polizei“
bekannt ist, die Atmosphäre durch
einen emotionalen Film auf, der an-
lässlich der Klimakonferenz 2009 in
Kopenhagen gedreht worden war.
Und in demeindringlich darauf hin-
gewiesen wurde, welche Konse-
quenzen die Erderwärmung für die
Welt habenwird. Er wolle die Schü-
lermotivieren, sich für denUmwelt-
schutz einzusetzen, so Madel, der
seitmehrerenJahrenalsBotschafter

Von Ulrike Gawande

von Schülern schlummert“, begeis-
terte sich Madel auch im Hinblick
aufdasFinaledesWettbewerbs, das

im April in Potsdam mit den sechs
besten Klassen stattfinden wird. In
einer ersten Wettbewerbsphase

Die Mädchen der 8b erarbeiteten gemeinsam mit Uwe Madel viele Punkte, wie
sich im Haushalt einfach Energie einsparen lässt. FOTO: ULRIKE GAWANDE

IN KÜRZE

Diskussion über
Jugendparlament
Glienicke. Als Vorsitzender des So-
zialausschusses liege es ihm am
Herzen, die Jugendlichen mehr zu
beteiligen, sagt Uwe klein (SPD).
Schon mehrfach gab es den Anlauf
einen Jugendbeirat ins Leben zu
rufen. Die Initiative müsse aber
von den Jugendlichen kommen,
wenn es funktionieren soll. Des-
halb lade er für Dienstag, 17. Okto-
ber, zu 18 Uhr alle Interessierten zu
einem lockeren Gedankenaus-
tausch zu diesem Thema in den
Konferenzraum des neuen Rathau-
ses ein – auch Jugendliche.

Phoenix-Orchester in
der Mönchmühle
Mühlenbeck. Die Phoenix-Orches-
ter-Akademie „Les Marcels“ gas-
tiert am Sonntag, 15. Oktober, in
der Historischen Mönchmüle in
Mühlenbeck (Mönchmühlenallee
3). Zum Auftakt nach der Konzert-
pause erklingen ab 16.30 Uhr Ge-
sang, Saxophon, Gitarre und Bajan.
Zuvor wird zum gemütlichen Bei-
sammensein bei Kaffee und Ku-
chen eingeladen. Eintritt: 20 Euro.

rige Kurdin aus dem
Irak, die selbst als Flücht-

ling nach Deutschland kam
und seit 18 Jahren inMannheim

lebt. Die Summe der Erfahrungen
habe ihr geholfen, sich kulturell
selbst zu definieren. „Ich bin dank-
bar geworden, in Deutschland le-
ben zu dürfen“, sagt sie.

Für den Türkeiaufenthalt hätten
die Teilnehmer ein Taschen- und
Verpflegungsgeld von 80 Euro pro

Flüchtlingshilfe in der Türkei
Lilli Trebs aus Birkenwerder war ein halbes Jahr über ein EU-Programm im Auslandseinsatz

Birkenwerder. Es war eine intensive
Zeit vollerEindrückevonLand,Kul-
tur und Leuten. Lilli Trebs hat die
Türkei aber nicht als Touristin ken-
nengelernt, sondern als Betreuerin
von Einheimischen und Flüchtlin-
gen in einem Sport- und Jugend-
zentrum in einer Industriestadt bei
Istanbul. Von Februar bis August
war die 20-Jährige aus Birkenwer-
der dort über das EU-Programm
„Erasmus+“ im Einsatz. Dabei han-
delt es sich um einen Freiwilligen-
dienst „für allgemeine und berufli-
che Bildung, Jugend und Sport“.

Ihre ursprünglich geplante Auf-
gabe sollte es sein, Deutsch- und
Englisch-Kurse zu führenundeinen
Sprechübungsclub zu betreuen.
Doch sehr schnell weitete sich das
Aufgabenfeld aus: „In einer Som-
merschule haben wir türkische und
syrische Kinder bei Koran-, Musik-,
und Kunstunterrichten begleitet
und betreut.“ Oft suchten sich die
Projektteilnehmer ihr Betätigungs-
feld auch selbst in der sehr gut aus-
gestatteten und sehr stark besuch-
ten Einrichtung, erzählt Lilli Trebs.
Für die junge Frau aus Birkenwer-
der keine neue Erfahrung. „Seit
meinem Abi arbeite ich ehrenamt-
lichmit Flüchtlingen, insbesondere
Syrern,undbinvoralleminderWill-
kommensinitiative Birkenwerder
aktiv“, sagt sie.

Nachdem sie die Pestalozzi-
Grundschule besucht und 2015 am
Marie-Curie-GymnasiumihrAbitur
gemacht hatte, studiert Lilli Trebs
jetzt inErfurt.EineersteBewerbung
vor einem Jahr habe wegen büro-
kratischer Fehler nicht geklappt.
Deshalb ein zweiter Anlauf. Ihr
Fach: Internationale Beziehungen.
„Beruflichgehtdas inRichtungUN-
Generalsekretärin“, sagt sie scherz-
haft zur Erklärung. Immerhin ver-
stehen dann die meisten, was ge-
meint ist. Inhaltlichgehtesunteran-
derem um internationale Politik,
Kommunikationswissenschaften
und politische Bildung. Auch des-
halb fand sie den Auslandsaufent-
halt, noch dazu in einer Hochburg
vonErdogansAKP, besondersspan-
nend: Sie konnte die Sachemal aus
anderen Perspektiven betrachten.
In den Medien hierzulande sei ja
sehr viel Negatives über
den Präsidenten ver-
breitet worden. In Be-
zug auf die Men-
schenrechte zum
Beispiel treffe das
auch zu. Ihr Fazit
fällt trotzdem diffe-
renzierter aus: „Das
Problem ist die türki-
sche Gesellschaft. Das
Land ist gespalten.“ Und
der Präsident sei nicht die
Ursache, sondern nur ein Ausdruck
dessen.

Als besonders schön hat Lilli
Trebs „die Menschen, die Kultur,
das Essen“ in Erinnerung. Ihr „per-
sönlichesHighlight“seiesgewesen,
mit ihrer Mitstreiterin Gazang gut
ausgekommenzusein–eine28-jäh-

Von Helge Treichel

zu Hause in ...

Birkenwerder
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da er aufgrund seiner dezent-
ralen Lage von der Feuer-
wehr selbst als ungeeignet
bezeichnet und kategorisch
abgelehntwird.AmGüterfel-
der Dammhandelt es sich um
zwei benachbarte Grundstü-
cke, von denen eines im
Eigentum der Gemeinde ist,
auf dem zwei Familien als
Mieter leben. Das andere ist
in Privatbesitz. Mit dem
EigentümerderFlächegibtes
bereits seit einigen Monaten
Gespräche, ob er an einem
Verkauf interessiert wäre.
Acht Gemeindevertreter ha-
ben diesen Antrag mitunter-
zeichnet, der am 19. Oktober
in der Gemeindevertretung
hättebehandelt sollen –wenn
er nicht einen Tag zu spät
beim Vorsitzenden des Gre-
miums, Michael Grunwaldt

zuständigen Ausschüsse ge-
hen. Dieswürde nun automa-
tisch passieren und dann die
Sache in der nächsten Ge-
meindevertretersitzung zur
Abstimmung vorgelegt wer-
den. Sollte die SPD – wie sie
gegenüber der MAZ ankün-
digte – tatsächlich diese Wo-
che noch eine Sondersitzung
beantragen, werde man das
prüfen und diesem Wunsch
bei passender Begründung
natürlich auch stattgegeben,
versicherte er. Dass der An-
trag nicht am 19. Oktober be-
handelt werde, habe jedoch
definitiv nichtsmit dem Inhalt
zu tun, betonte er. Grunwaldt
gaban,dasserpersönlichden
Standort am Güterfelder
Damm für wünschenswert
halte. „Ich würde mich dem
nicht verschließen“, sagte er.

Feuerwehr: Drängen auf Vorentscheidung
Die Abgeordneten in Stahnsdorf wollen möglichst bald den Standort endgültig klären

Stahnsdorf. Es kommt Bewe-
gung in die Diskussion um
den neuen Standort der
Feuerwehr in Stahnsdorf und
erstmals zeichnet sich ab,
dass es schon bald mehr als
nur eine hauchknappeMehr-
heit für einen Konsens geben
könnte. Die SPD hat gemein-
sam mit Vertretern der CDU
undderFraktionWirViereine
Beschlussvorlage einge-
bracht, in der eine Fläche am
Güterfelder Damm zwischen
der Annastraße und dem Le-
bensmittelmarkt favorisiert
wird. Sollte man sich darauf
nicht einigen können, wird
der Standort in der Ruhls-
dorfer Straße wieder aufge-
bracht. Letzterer kommt je-
doch nicht ernsthaft in Frage,

Von K. Kobel-Höller

Stammbahn-Initiative
fühlt Rückenwind

Pläne zu Ausbau und Reaktivierung von Bahnstrecken werden
konkreter – Kurt Peil kennt die Friedhofsbahn noch als Triebfahrzeugführer

preußischen Eisenbahnstrecke. So
könnte auch Kleinmachnowwieder
einen Bahnhof bekommen. In der
Bürgerinitiative engagieren sich
aber auch Menschen, für die die
Wiederinbetriebnahme der Fried-
hofsbahn zwischen Wannsee und
StahnsdorfundderenVerlängerung
nach Teltow im Fokus steht. Pläne
fürdieVerlängerunghattedieDeut-
sche Reichsbahn schon Ende der
1930er Jahre erarbeitet.

In vielleicht zwölf Jahren könn-
ten einige der Bahnprojekte ver-
wirklicht sein. Kurt Peil geht davon
aus, dass er das nicht mehr erleben
wird. Für den 89-Jährigen sind die
Strecken ferne Zukunft – aber auch
Vergangenheit, namentlich die
Friedhofsbahn. Denn er ist sie ge-
fahren. Der Stahnsdorfer war von
seinem Onkel überredet worden,
zur Bahn zu gehen. Zuerst hat er
Wagen geputzt, dann wurde er
Schaffner. Zwei Tage nachdem er
geheiratet hatte, begannseineAus-
bildung zumTriebfahrzeugführer.

InderNachtzum13.August1961
kam er mit seiner Frau Ruth von
einer Familienfeier in Berlin-Fried-
richshain wieder in Stahnsdorf an.
Am Bahnhof stand alles voller Uni-
formierter. Die Station war ge-
schlossen. Die DDR-Führung hatte
die Grenze nach West-Berlin dicht
gemacht. Peil war mit der letzten,
vielleicht auch vorletzten S-Bahn

Die Stammbahn hieß so, weil sie die erste preußische Eisenbahn war. Mit der Birke an der Kleinmachnower Straße hatte sie nichts zu tun. FOTO: STEPHAN LAUDE

vonWannsee nach Stahnsdorf nach
Hause gekommen. „Einfach den
Bahnhof zumachen. Wir hätten uns
das nicht vorstellen können“, sagt
Ruth Peil.

Seinen Arbeitsplatz bei der S-
Bahn behielt Kurt Peil trotz der ein-
gestellten Strecke. Bis 1962 fuhr er –
da die Bahn nach einem Alliierten-
Beschluss ja in allen vier Sektoren
von der Deutschen Reichsbahn be-
trieben wurde – weiter auf West-
BerlinerGebiet.Abundzuhaterdie
Gelegenheit genutzt, sichmit seiner
Schwägerin im Westen zu treffen.
Offenbar hat das jemand beobach-
tet. Peil wurde jedenfalls bald in
Grünau stationiert. Das bedeutete
mindestens eine anderthalb Stun-

den langeAnfahrt mit Bus und Zug,
nach Feierabend die ganze Tour zu-
rück. Kurt Peil saß dann noch viele
Jahre in einem Triebfahrzeug.
Wahrscheinlich ist so ziemlich jeder
Ost-Berliner mal sein Passagier ge-
wesen. 1990 konnte er in Rente ge-
hen. Von demBahnhof, an dem sein
Leben als S-Bahn-Fahrer begann
und der in den 50er Jahren wieder
auf Vordermann gebracht worden
war, ist nahezu nichts mehr zu se-
hen. Unter den Bäumen findet man
immerhin noch einen zugewachse-
nen Bahnsteig. Das Empfangsge-
bäude war 1976 gesprengt worden.
Ein zum100-jährigenBestehen auf-
gestelltes Signal erinnert als Denk-
mal an die Station.

Kurt Peil fuhr einst die Friedhofsbahn zwischen Wannsee und Stahnsdorf, die
mit dem Mauerbau aber abrupt eingestellt wurde. FOTO: STEPHAN LAUDE

Stahnsdorf. „Ein wichtiges Etap-
penziel ist erreicht“, sagt Jens
Klocksin von der Bürgerinitiative
Stammbahn erleichtert. Die Länder
Brandenburg und Berlin haben mit
der Deutschen Bahn eine Rahmen-
vereinbarung zumAusbau von acht

stark belasteten Eisenbahn-Korri-
doren unterzeichnet. Auf dieser Lis-
te steht nun auch die Stammbahn
Berlin–Potsdam. Klocksin sieht das
auch als Erfolg der Bürgerinitiative.
Ein Lenkungskreis, der Ende No-
vember zumerstenMal tagt, soll die
Projekte zur Baureife führen.

Die Bürgerinitiative Stammbahn
fordert die Reaktivierung der ersten

Von Stephan Laude

Einfach den Bahnhof
zumachen. Wir hätten

uns das nicht
vorstellen können.

Ruth Paul
Ehefrau von Friedhofsbahn-Fahrer

Kurt Peil

Geht die Welt
unter, wenn
wir so weiter
machen?

Auftakt zur „Mission
Energiesparen“ in der
Solar-Oberschule

(BfB), angelangt wäre. Diet-
mar Otto (SPD) ist sauer,
Grunwaldt hätte seiner Mei-
nung nach und laut der Kom-
munalverfassung durchaus
die Möglichkeit gehabt, den

Antrag noch aufzunehmen,
doch dieser sagt, die Dring-
lichkeit wäre nicht begründet
gewesen und das Anliegen
müsse ohnehin vor seinem
Beschluss erst noch durch die

Noch ist es ein Grünstreifen vor dem Lebensmittelmark – doch
bald könnte hier die Feuerwehr bauen. FOTO: KOBEL-HÖLLER
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Bier brauen kann
jeder lernen
Stahnsdorf. Ein Kurs zum Bier-
brauen wird am Samstag von der
Kreisvolkshochschule angeboten.
Der Dozent Dirk Nolte ist Gewinner
des Hobby-Brau-Wettbewerbs
Berlin/Brandenburg 2016 und ver-
mittelt Grundlagen, um Bier in bes-
ter Qualität zu Hause zu brauen.
Die Verkostung erfolgt in der Re-
gel sechs Wochen später. Der Kurs
findet von 10 bis 17.30 Uhr im Clab,
Bäkedamm 2, statt. Anmeldung:
033203/80 37 10, an info@kvhs-
pm.de oder auf www.kvhs-pm.de

Malerei und
Skulpturen
Kleinmachnow. Die „Brücke Klein-
machnow“ (Zehlendorfer Damm
200) lädt zur Vernissage einer
neuen Ausstellung am Sonntag,
dem 15. Oktober, um 17 Uhr ein.
Martin Noll zeigt Malereien, Adel-
heid Fuss Skulpturen; die Künstler
sind da. Adelheid Fuss, Jahrgang
1977, stellt inszenierte surreale Fi-
gurenkonstellationen vor, und Mar-
tin Noll, Jahrgang 1960, kombiniert
auf raffinierte Weise Zitate der
europäischen Kunstgeschichte mit
malerischer Finesse.

Potsdam-Mittelmark. Geht die
Welt baldunter,wennwir sowei-
termachen? Warum tun die Poli-
tiker nicht genug, um den Plane-
ten zu retten? SindWirbelstürme
undHochwasser Folgender Erd-
erwärmung?Könnenwir alsklei-
ne Klasse überhaupt etwas
gegen den Klimawandel tun?
Diese undweitere Fragen disku-
tierten gestern die Schüler des
Nawi-Kurses der Klassenstufe 8
der Solar-Oberschule Beelitz ge-
meinsam mit Uwe Madel. Der
bekannte Umwelt-Aktivist und
RBB-Fernsehmoderator (Zibb,
Täter-Opfer-Polizei), gestaltete
zum Auftakt der Mission Ener-
giesparen2017/18einebesonde-
re Unterrichtsstunde in Beelitz.

Auch im Schuljahr 2017/18
werden Schüler der Klassenstufe
8 in Westbrandenburg Ver-
schwendungen bei Wärme und
Strom aufspüren und beseitigen.
DieEMBEnergieMarkBranden-
burg lädt bereits zum 8. Mal zur
„Mission Energiesparen“ ein –
einem Schulwettbewerb, der
sich seit 2010 zueiner viel beach-
teten Umwelt-Aktion im Land
entwickelt hat. Im vergangenen
Schuljahr hatten sich „Energie-
detektive“ aus Wittstock, Klein-
machnow, Wilhelmshorst, Gran-
see und Stahnsdorf für das große
Finale qualifiziert, wobei die
Klasse 8b der Grund- und Ober-
schuleWilhelmshorstden1.Platz
belegte.Die erste Mission, der
Zu-Hause-Check, startet für die
Beelitzer am 13. November. Hier
werden die Missions-Neulinge
in den eigenen vier Wänden
„Energiefresser“ aufspüren. Ers-
te Ideen, wo die sich verstecken
könnten, wurden zusammenge-
tragen: in zu hohen Raumtempe-
raturen, in alten Kühlschränken,
im Standby-Modus vieler Gerä-
te. Der Rat von Uwe Madel
„Macht doch mit euren Eltern
den Deal, dass ihr die Hälfte des
eingesparten Geldes als Ta-
schengeld erhaltet“, wurde flei-
ßig notiert.

Im anschließenden Kommu-
nen-Check Anfang 2018 neh-
men die Mädchen und Jungen
dann eine Kita in Beelitz kritisch
unter die Lupe.

Uwe Madel (Mitte) mit Schülern
des Nawi-Kurses der Solar-Ober-
schule Beelitz. FOTO: PRIVAT

POLIZEIBERICHT

Feuerwehrmann bei
Einsatz leicht verletzt
Teltow. Wegen Ölrückständen auf
der Fahrbahn musste der Bereich
Oderstraße in Teltow am Mitt-
wochnachmittag gesperrt werden.
Fahrzeuge, die dort einen Park-
platz verlassen wollten, wurden
durch Feuerwehrmänner vorbeige-
leitet. Dabei kam es zum Zusam-
menstoß eines Nissan mit einem
Feuerwehrmann. Der 41-Jährige
erlitt leichte Beinverletzungen. Der
Pkw-Fahrer (70) fuhr nach dem
Zusammenstoß jedoch weiter,
konnte aber noch durch Polizeibe-
amten gestoppt werden.

Einbruch in
Wohnung
Kleinmachnow. Unbekannte stie-
gen zwischen Samstag und Don-
nerstag in die Wohnung eines
Mehrfamilienhauses im Kleinmach-
now in der Seelenbinder-Straße
ein, wie ein Zeuge mitteilte. Sie ge-
langten über ein Fenster in die
Wohnung im Erdgeschoss und
durchsuchten sie nach Wertgegen-
ständen. Hierbei hatte man es auf
Bargeld und Schmuck abgesehen.

Baumaschinen
gestohlen
Teltow. Einen Einbruch in einen
Baumaschinenverleih in der Telto-
wer Oderstraße gab es in der
Nacht auf Donnerstag, darüber in-
formierte ein Angestellter gestern
die Polizei. Unbekannte hatten
einen auf dem Gelände aufgestell-
ten Baucontainer gewaltsam auf-
gebrochen und mehrere Bauma-
schinen entwendet. Es entstand
ein Schaden von mehreren tau-
send Euro. Am Tatort konnten Spu-
ren gesichert werden.

TODESANZEIGEN

Im Gedenken an unsere Oma

Gerda

Die Zeit vergeht, doch die Erinnerungen an
schöne Stunden bleiben.

Wir vermissen Dich sehr Oma.

Robin und Doreen

Für einen unvergesslichen
Menschen.
Gedenken Sie mit einer Traueranzeige. Wenden Sie sich
vertrauensvoll an die Märkische Allgemeine: 0331 2840366
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da er aufgrund seiner dezent-
ralen Lage von der Feuer-
wehr selbst als ungeeignet
bezeichnet und kategorisch
abgelehntwird.AmGüterfel-
der Dammhandelt es sich um
zwei benachbarte Grundstü-
cke, von denen eines im
Eigentum der Gemeinde ist,
auf dem zwei Familien als
Mieter leben. Das andere ist
in Privatbesitz. Mit dem
EigentümerderFlächegibtes
bereits seit einigen Monaten
Gespräche, ob er an einem
Verkauf interessiert wäre.
Acht Gemeindevertreter ha-
ben diesen Antrag mitunter-
zeichnet, der am 19. Oktober
in der Gemeindevertretung
hättebehandelt sollen –wenn
er nicht einen Tag zu spät
beim Vorsitzenden des Gre-
miums, Michael Grunwaldt

zuständigen Ausschüsse ge-
hen. Dieswürde nun automa-
tisch passieren und dann die
Sache in der nächsten Ge-
meindevertretersitzung zur
Abstimmung vorgelegt wer-
den. Sollte die SPD – wie sie
gegenüber der MAZ ankün-
digte – tatsächlich diese Wo-
che noch eine Sondersitzung
beantragen, werde man das
prüfen und diesem Wunsch
bei passender Begründung
natürlich auch stattgegeben,
versicherte er. Dass der An-
trag nicht am 19. Oktober be-
handelt werde, habe jedoch
definitiv nichtsmit dem Inhalt
zu tun, betonte er. Grunwaldt
gaban,dasserpersönlichden
Standort am Güterfelder
Damm für wünschenswert
halte. „Ich würde mich dem
nicht verschließen“, sagte er.

Feuerwehr: Drängen auf Vorentscheidung
Die Abgeordneten in Stahnsdorf wollen möglichst bald den Standort endgültig klären

Stahnsdorf. Es kommt Bewe-
gung in die Diskussion um
den neuen Standort der
Feuerwehr in Stahnsdorf und
erstmals zeichnet sich ab,
dass es schon bald mehr als
nur eine hauchknappeMehr-
heit für einen Konsens geben
könnte. Die SPD hat gemein-
sam mit Vertretern der CDU
undderFraktionWirViereine
Beschlussvorlage einge-
bracht, in der eine Fläche am
Güterfelder Damm zwischen
der Annastraße und dem Le-
bensmittelmarkt favorisiert
wird. Sollte man sich darauf
nicht einigen können, wird
der Standort in der Ruhls-
dorfer Straße wieder aufge-
bracht. Letzterer kommt je-
doch nicht ernsthaft in Frage,

Von K. Kobel-Höller

Stammbahn-Initiative
fühlt Rückenwind

Pläne zu Ausbau und Reaktivierung von Bahnstrecken werden
konkreter – Kurt Peil kennt die Friedhofsbahn noch als Triebfahrzeugführer

preußischen Eisenbahnstrecke. So
könnte auch Kleinmachnowwieder
einen Bahnhof bekommen. In der
Bürgerinitiative engagieren sich
aber auch Menschen, für die die
Wiederinbetriebnahme der Fried-
hofsbahn zwischen Wannsee und
StahnsdorfundderenVerlängerung
nach Teltow im Fokus steht. Pläne
fürdieVerlängerunghattedieDeut-
sche Reichsbahn schon Ende der
1930er Jahre erarbeitet.

In vielleicht zwölf Jahren könn-
ten einige der Bahnprojekte ver-
wirklicht sein. Kurt Peil geht davon
aus, dass er das nicht mehr erleben
wird. Für den 89-Jährigen sind die
Strecken ferne Zukunft – aber auch
Vergangenheit, namentlich die
Friedhofsbahn. Denn er ist sie ge-
fahren. Der Stahnsdorfer war von
seinem Onkel überredet worden,
zur Bahn zu gehen. Zuerst hat er
Wagen geputzt, dann wurde er
Schaffner. Zwei Tage nachdem er
geheiratet hatte, begannseineAus-
bildung zumTriebfahrzeugführer.

InderNachtzum13.August1961
kam er mit seiner Frau Ruth von
einer Familienfeier in Berlin-Fried-
richshain wieder in Stahnsdorf an.
Am Bahnhof stand alles voller Uni-
formierter. Die Station war ge-
schlossen. Die DDR-Führung hatte
die Grenze nach West-Berlin dicht
gemacht. Peil war mit der letzten,
vielleicht auch vorletzten S-Bahn

Die Stammbahn hieß so, weil sie die erste preußische Eisenbahn war. Mit der Birke an der Kleinmachnower Straße hatte sie nichts zu tun. FOTO: STEPHAN LAUDE

vonWannsee nach Stahnsdorf nach
Hause gekommen. „Einfach den
Bahnhof zumachen. Wir hätten uns
das nicht vorstellen können“, sagt
Ruth Peil.

Seinen Arbeitsplatz bei der S-
Bahn behielt Kurt Peil trotz der ein-
gestellten Strecke. Bis 1962 fuhr er –
da die Bahn nach einem Alliierten-
Beschluss ja in allen vier Sektoren
von der Deutschen Reichsbahn be-
trieben wurde – weiter auf West-
BerlinerGebiet.Abundzuhaterdie
Gelegenheit genutzt, sichmit seiner
Schwägerin im Westen zu treffen.
Offenbar hat das jemand beobach-
tet. Peil wurde jedenfalls bald in
Grünau stationiert. Das bedeutete
mindestens eine anderthalb Stun-

den langeAnfahrt mit Bus und Zug,
nach Feierabend die ganze Tour zu-
rück. Kurt Peil saß dann noch viele
Jahre in einem Triebfahrzeug.
Wahrscheinlich ist so ziemlich jeder
Ost-Berliner mal sein Passagier ge-
wesen. 1990 konnte er in Rente ge-
hen. Von demBahnhof, an dem sein
Leben als S-Bahn-Fahrer begann
und der in den 50er Jahren wieder
auf Vordermann gebracht worden
war, ist nahezu nichts mehr zu se-
hen. Unter den Bäumen findet man
immerhin noch einen zugewachse-
nen Bahnsteig. Das Empfangsge-
bäude war 1976 gesprengt worden.
Ein zum100-jährigenBestehen auf-
gestelltes Signal erinnert als Denk-
mal an die Station.

Kurt Peil fuhr einst die Friedhofsbahn zwischen Wannsee und Stahnsdorf, die
mit dem Mauerbau aber abrupt eingestellt wurde. FOTO: STEPHAN LAUDE

Stahnsdorf. „Ein wichtiges Etap-
penziel ist erreicht“, sagt Jens
Klocksin von der Bürgerinitiative
Stammbahn erleichtert. Die Länder
Brandenburg und Berlin haben mit
der Deutschen Bahn eine Rahmen-
vereinbarung zumAusbau von acht

stark belasteten Eisenbahn-Korri-
doren unterzeichnet. Auf dieser Lis-
te steht nun auch die Stammbahn
Berlin–Potsdam. Klocksin sieht das
auch als Erfolg der Bürgerinitiative.
Ein Lenkungskreis, der Ende No-
vember zumerstenMal tagt, soll die
Projekte zur Baureife führen.

Die Bürgerinitiative Stammbahn
fordert die Reaktivierung der ersten

Von Stephan Laude

Einfach den Bahnhof
zumachen. Wir hätten

uns das nicht
vorstellen können.

Ruth Paul
Ehefrau von Friedhofsbahn-Fahrer

Kurt Peil

Geht die Welt
unter, wenn
wir so weiter
machen?

Auftakt zur „Mission
Energiesparen“ in der
Solar-Oberschule

(BfB), angelangt wäre. Diet-
mar Otto (SPD) ist sauer,
Grunwaldt hätte seiner Mei-
nung nach und laut der Kom-
munalverfassung durchaus
die Möglichkeit gehabt, den

Antrag noch aufzunehmen,
doch dieser sagt, die Dring-
lichkeit wäre nicht begründet
gewesen und das Anliegen
müsse ohnehin vor seinem
Beschluss erst noch durch die

Noch ist es ein Grünstreifen vor dem Lebensmittelmark – doch
bald könnte hier die Feuerwehr bauen. FOTO: KOBEL-HÖLLER

IN KÜRZE

Bier brauen kann
jeder lernen
Stahnsdorf. Ein Kurs zum Bier-
brauen wird am Samstag von der
Kreisvolkshochschule angeboten.
Der Dozent Dirk Nolte ist Gewinner
des Hobby-Brau-Wettbewerbs
Berlin/Brandenburg 2016 und ver-
mittelt Grundlagen, um Bier in bes-
ter Qualität zu Hause zu brauen.
Die Verkostung erfolgt in der Re-
gel sechs Wochen später. Der Kurs
findet von 10 bis 17.30 Uhr im Clab,
Bäkedamm 2, statt. Anmeldung:
033203/80 37 10, an info@kvhs-
pm.de oder auf www.kvhs-pm.de

Malerei und
Skulpturen
Kleinmachnow. Die „Brücke Klein-
machnow“ (Zehlendorfer Damm
200) lädt zur Vernissage einer
neuen Ausstellung am Sonntag,
dem 15. Oktober, um 17 Uhr ein.
Martin Noll zeigt Malereien, Adel-
heid Fuss Skulpturen; die Künstler
sind da. Adelheid Fuss, Jahrgang
1977, stellt inszenierte surreale Fi-
gurenkonstellationen vor, und Mar-
tin Noll, Jahrgang 1960, kombiniert
auf raffinierte Weise Zitate der
europäischen Kunstgeschichte mit
malerischer Finesse.

Potsdam-Mittelmark. Geht die
Welt baldunter,wennwir sowei-
termachen? Warum tun die Poli-
tiker nicht genug, um den Plane-
ten zu retten? SindWirbelstürme
undHochwasser Folgender Erd-
erwärmung?Könnenwir alsklei-
ne Klasse überhaupt etwas
gegen den Klimawandel tun?
Diese undweitere Fragen disku-
tierten gestern die Schüler des
Nawi-Kurses der Klassenstufe 8
der Solar-Oberschule Beelitz ge-
meinsam mit Uwe Madel. Der
bekannte Umwelt-Aktivist und
RBB-Fernsehmoderator (Zibb,
Täter-Opfer-Polizei), gestaltete
zum Auftakt der Mission Ener-
giesparen2017/18einebesonde-
re Unterrichtsstunde in Beelitz.

Auch im Schuljahr 2017/18
werden Schüler der Klassenstufe
8 in Westbrandenburg Ver-
schwendungen bei Wärme und
Strom aufspüren und beseitigen.
DieEMBEnergieMarkBranden-
burg lädt bereits zum 8. Mal zur
„Mission Energiesparen“ ein –
einem Schulwettbewerb, der
sich seit 2010 zueiner viel beach-
teten Umwelt-Aktion im Land
entwickelt hat. Im vergangenen
Schuljahr hatten sich „Energie-
detektive“ aus Wittstock, Klein-
machnow, Wilhelmshorst, Gran-
see und Stahnsdorf für das große
Finale qualifiziert, wobei die
Klasse 8b der Grund- und Ober-
schuleWilhelmshorstden1.Platz
belegte.Die erste Mission, der
Zu-Hause-Check, startet für die
Beelitzer am 13. November. Hier
werden die Missions-Neulinge
in den eigenen vier Wänden
„Energiefresser“ aufspüren. Ers-
te Ideen, wo die sich verstecken
könnten, wurden zusammenge-
tragen: in zu hohen Raumtempe-
raturen, in alten Kühlschränken,
im Standby-Modus vieler Gerä-
te. Der Rat von Uwe Madel
„Macht doch mit euren Eltern
den Deal, dass ihr die Hälfte des
eingesparten Geldes als Ta-
schengeld erhaltet“, wurde flei-
ßig notiert.

Im anschließenden Kommu-
nen-Check Anfang 2018 neh-
men die Mädchen und Jungen
dann eine Kita in Beelitz kritisch
unter die Lupe.

Uwe Madel (Mitte) mit Schülern
des Nawi-Kurses der Solar-Ober-
schule Beelitz. FOTO: PRIVAT

POLIZEIBERICHT

Feuerwehrmann bei
Einsatz leicht verletzt
Teltow. Wegen Ölrückständen auf
der Fahrbahn musste der Bereich
Oderstraße in Teltow am Mitt-
wochnachmittag gesperrt werden.
Fahrzeuge, die dort einen Park-
platz verlassen wollten, wurden
durch Feuerwehrmänner vorbeige-
leitet. Dabei kam es zum Zusam-
menstoß eines Nissan mit einem
Feuerwehrmann. Der 41-Jährige
erlitt leichte Beinverletzungen. Der
Pkw-Fahrer (70) fuhr nach dem
Zusammenstoß jedoch weiter,
konnte aber noch durch Polizeibe-
amten gestoppt werden.

Einbruch in
Wohnung
Kleinmachnow. Unbekannte stie-
gen zwischen Samstag und Don-
nerstag in die Wohnung eines
Mehrfamilienhauses im Kleinmach-
now in der Seelenbinder-Straße
ein, wie ein Zeuge mitteilte. Sie ge-
langten über ein Fenster in die
Wohnung im Erdgeschoss und
durchsuchten sie nach Wertgegen-
ständen. Hierbei hatte man es auf
Bargeld und Schmuck abgesehen.

Baumaschinen
gestohlen
Teltow. Einen Einbruch in einen
Baumaschinenverleih in der Telto-
wer Oderstraße gab es in der
Nacht auf Donnerstag, darüber in-
formierte ein Angestellter gestern
die Polizei. Unbekannte hatten
einen auf dem Gelände aufgestell-
ten Baucontainer gewaltsam auf-
gebrochen und mehrere Bauma-
schinen entwendet. Es entstand
ein Schaden von mehreren tau-
send Euro. Am Tatort konnten Spu-
ren gesichert werden.

TODESANZEIGEN

Im Gedenken an unsere Oma

Gerda

Die Zeit vergeht, doch die Erinnerungen an
schöne Stunden bleiben.

Wir vermissen Dich sehr Oma.

Robin und Doreen

Für einen unvergesslichen
Menschen.
Gedenken Sie mit einer Traueranzeige. Wenden Sie sich
vertrauensvoll an die Märkische Allgemeine: 0331 2840366
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da er aufgrund seiner dezent-
ralen Lage von der Feuer-
wehr selbst als ungeeignet
bezeichnet und kategorisch
abgelehntwird.AmGüterfel-
der Dammhandelt es sich um
zwei benachbarte Grundstü-
cke, von denen eines im
Eigentum der Gemeinde ist,
auf dem zwei Familien als
Mieter leben. Das andere ist
in Privatbesitz. Mit dem
EigentümerderFlächegibtes
bereits seit einigen Monaten
Gespräche, ob er an einem
Verkauf interessiert wäre.
Acht Gemeindevertreter ha-
ben diesen Antrag mitunter-
zeichnet, der am 19. Oktober
in der Gemeindevertretung
hättebehandelt sollen –wenn
er nicht einen Tag zu spät
beim Vorsitzenden des Gre-
miums, Michael Grunwaldt

zuständigen Ausschüsse ge-
hen. Dieswürde nun automa-
tisch passieren und dann die
Sache in der nächsten Ge-
meindevertretersitzung zur
Abstimmung vorgelegt wer-
den. Sollte die SPD – wie sie
gegenüber der MAZ ankün-
digte – tatsächlich diese Wo-
che noch eine Sondersitzung
beantragen, werde man das
prüfen und diesem Wunsch
bei passender Begründung
natürlich auch stattgegeben,
versicherte er. Dass der An-
trag nicht am 19. Oktober be-
handelt werde, habe jedoch
definitiv nichtsmit dem Inhalt
zu tun, betonte er. Grunwaldt
gaban,dasserpersönlichden
Standort am Güterfelder
Damm für wünschenswert
halte. „Ich würde mich dem
nicht verschließen“, sagte er.

Feuerwehr: Drängen auf Vorentscheidung
Die Abgeordneten in Stahnsdorf wollen möglichst bald den Standort endgültig klären

Stahnsdorf. Es kommt Bewe-
gung in die Diskussion um
den neuen Standort der
Feuerwehr in Stahnsdorf und
erstmals zeichnet sich ab,
dass es schon bald mehr als
nur eine hauchknappeMehr-
heit für einen Konsens geben
könnte. Die SPD hat gemein-
sam mit Vertretern der CDU
undderFraktionWirViereine
Beschlussvorlage einge-
bracht, in der eine Fläche am
Güterfelder Damm zwischen
der Annastraße und dem Le-
bensmittelmarkt favorisiert
wird. Sollte man sich darauf
nicht einigen können, wird
der Standort in der Ruhls-
dorfer Straße wieder aufge-
bracht. Letzterer kommt je-
doch nicht ernsthaft in Frage,

Von K. Kobel-Höller

Stammbahn-Initiative
fühlt Rückenwind

Pläne zu Ausbau und Reaktivierung von Bahnstrecken werden
konkreter – Kurt Peil kennt die Friedhofsbahn noch als Triebfahrzeugführer

preußischen Eisenbahnstrecke. So
könnte auch Kleinmachnowwieder
einen Bahnhof bekommen. In der
Bürgerinitiative engagieren sich
aber auch Menschen, für die die
Wiederinbetriebnahme der Fried-
hofsbahn zwischen Wannsee und
StahnsdorfundderenVerlängerung
nach Teltow im Fokus steht. Pläne
fürdieVerlängerunghattedieDeut-
sche Reichsbahn schon Ende der
1930er Jahre erarbeitet.

In vielleicht zwölf Jahren könn-
ten einige der Bahnprojekte ver-
wirklicht sein. Kurt Peil geht davon
aus, dass er das nicht mehr erleben
wird. Für den 89-Jährigen sind die
Strecken ferne Zukunft – aber auch
Vergangenheit, namentlich die
Friedhofsbahn. Denn er ist sie ge-
fahren. Der Stahnsdorfer war von
seinem Onkel überredet worden,
zur Bahn zu gehen. Zuerst hat er
Wagen geputzt, dann wurde er
Schaffner. Zwei Tage nachdem er
geheiratet hatte, begannseineAus-
bildung zumTriebfahrzeugführer.

InderNachtzum13.August1961
kam er mit seiner Frau Ruth von
einer Familienfeier in Berlin-Fried-
richshain wieder in Stahnsdorf an.
Am Bahnhof stand alles voller Uni-
formierter. Die Station war ge-
schlossen. Die DDR-Führung hatte
die Grenze nach West-Berlin dicht
gemacht. Peil war mit der letzten,
vielleicht auch vorletzten S-Bahn

Die Stammbahn hieß so, weil sie die erste preußische Eisenbahn war. Mit der Birke an der Kleinmachnower Straße hatte sie nichts zu tun. FOTO: STEPHAN LAUDE

vonWannsee nach Stahnsdorf nach
Hause gekommen. „Einfach den
Bahnhof zumachen. Wir hätten uns
das nicht vorstellen können“, sagt
Ruth Peil.

Seinen Arbeitsplatz bei der S-
Bahn behielt Kurt Peil trotz der ein-
gestellten Strecke. Bis 1962 fuhr er –
da die Bahn nach einem Alliierten-
Beschluss ja in allen vier Sektoren
von der Deutschen Reichsbahn be-
trieben wurde – weiter auf West-
BerlinerGebiet.Abundzuhaterdie
Gelegenheit genutzt, sichmit seiner
Schwägerin im Westen zu treffen.
Offenbar hat das jemand beobach-
tet. Peil wurde jedenfalls bald in
Grünau stationiert. Das bedeutete
mindestens eine anderthalb Stun-

den langeAnfahrt mit Bus und Zug,
nach Feierabend die ganze Tour zu-
rück. Kurt Peil saß dann noch viele
Jahre in einem Triebfahrzeug.
Wahrscheinlich ist so ziemlich jeder
Ost-Berliner mal sein Passagier ge-
wesen. 1990 konnte er in Rente ge-
hen. Von demBahnhof, an dem sein
Leben als S-Bahn-Fahrer begann
und der in den 50er Jahren wieder
auf Vordermann gebracht worden
war, ist nahezu nichts mehr zu se-
hen. Unter den Bäumen findet man
immerhin noch einen zugewachse-
nen Bahnsteig. Das Empfangsge-
bäude war 1976 gesprengt worden.
Ein zum100-jährigenBestehen auf-
gestelltes Signal erinnert als Denk-
mal an die Station.

Kurt Peil fuhr einst die Friedhofsbahn zwischen Wannsee und Stahnsdorf, die
mit dem Mauerbau aber abrupt eingestellt wurde. FOTO: STEPHAN LAUDE

Stahnsdorf. „Ein wichtiges Etap-
penziel ist erreicht“, sagt Jens
Klocksin von der Bürgerinitiative
Stammbahn erleichtert. Die Länder
Brandenburg und Berlin haben mit
der Deutschen Bahn eine Rahmen-
vereinbarung zumAusbau von acht

stark belasteten Eisenbahn-Korri-
doren unterzeichnet. Auf dieser Lis-
te steht nun auch die Stammbahn
Berlin–Potsdam. Klocksin sieht das
auch als Erfolg der Bürgerinitiative.
Ein Lenkungskreis, der Ende No-
vember zumerstenMal tagt, soll die
Projekte zur Baureife führen.

Die Bürgerinitiative Stammbahn
fordert die Reaktivierung der ersten

Von Stephan Laude

Einfach den Bahnhof
zumachen. Wir hätten

uns das nicht
vorstellen können.

Ruth Paul
Ehefrau von Friedhofsbahn-Fahrer

Kurt Peil

Geht die Welt
unter, wenn
wir so weiter
machen?

Auftakt zur „Mission
Energiesparen“ in der
Solar-Oberschule

(BfB), angelangt wäre. Diet-
mar Otto (SPD) ist sauer,
Grunwaldt hätte seiner Mei-
nung nach und laut der Kom-
munalverfassung durchaus
die Möglichkeit gehabt, den

Antrag noch aufzunehmen,
doch dieser sagt, die Dring-
lichkeit wäre nicht begründet
gewesen und das Anliegen
müsse ohnehin vor seinem
Beschluss erst noch durch die

Noch ist es ein Grünstreifen vor dem Lebensmittelmark – doch
bald könnte hier die Feuerwehr bauen. FOTO: KOBEL-HÖLLER

IN KÜRZE

Bier brauen kann
jeder lernen
Stahnsdorf. Ein Kurs zum Bier-
brauen wird am Samstag von der
Kreisvolkshochschule angeboten.
Der Dozent Dirk Nolte ist Gewinner
des Hobby-Brau-Wettbewerbs
Berlin/Brandenburg 2016 und ver-
mittelt Grundlagen, um Bier in bes-
ter Qualität zu Hause zu brauen.
Die Verkostung erfolgt in der Re-
gel sechs Wochen später. Der Kurs
findet von 10 bis 17.30 Uhr im Clab,
Bäkedamm 2, statt. Anmeldung:
033203/80 37 10, an info@kvhs-
pm.de oder auf www.kvhs-pm.de

Malerei und
Skulpturen
Kleinmachnow. Die „Brücke Klein-
machnow“ (Zehlendorfer Damm
200) lädt zur Vernissage einer
neuen Ausstellung am Sonntag,
dem 15. Oktober, um 17 Uhr ein.
Martin Noll zeigt Malereien, Adel-
heid Fuss Skulpturen; die Künstler
sind da. Adelheid Fuss, Jahrgang
1977, stellt inszenierte surreale Fi-
gurenkonstellationen vor, und Mar-
tin Noll, Jahrgang 1960, kombiniert
auf raffinierte Weise Zitate der
europäischen Kunstgeschichte mit
malerischer Finesse.

Potsdam-Mittelmark. Geht die
Welt baldunter,wennwir sowei-
termachen? Warum tun die Poli-
tiker nicht genug, um den Plane-
ten zu retten? SindWirbelstürme
undHochwasser Folgender Erd-
erwärmung?Könnenwir alsklei-
ne Klasse überhaupt etwas
gegen den Klimawandel tun?
Diese undweitere Fragen disku-
tierten gestern die Schüler des
Nawi-Kurses der Klassenstufe 8
der Solar-Oberschule Beelitz ge-
meinsam mit Uwe Madel. Der
bekannte Umwelt-Aktivist und
RBB-Fernsehmoderator (Zibb,
Täter-Opfer-Polizei), gestaltete
zum Auftakt der Mission Ener-
giesparen2017/18einebesonde-
re Unterrichtsstunde in Beelitz.

Auch im Schuljahr 2017/18
werden Schüler der Klassenstufe
8 in Westbrandenburg Ver-
schwendungen bei Wärme und
Strom aufspüren und beseitigen.
DieEMBEnergieMarkBranden-
burg lädt bereits zum 8. Mal zur
„Mission Energiesparen“ ein –
einem Schulwettbewerb, der
sich seit 2010 zueiner viel beach-
teten Umwelt-Aktion im Land
entwickelt hat. Im vergangenen
Schuljahr hatten sich „Energie-
detektive“ aus Wittstock, Klein-
machnow, Wilhelmshorst, Gran-
see und Stahnsdorf für das große
Finale qualifiziert, wobei die
Klasse 8b der Grund- und Ober-
schuleWilhelmshorstden1.Platz
belegte.Die erste Mission, der
Zu-Hause-Check, startet für die
Beelitzer am 13. November. Hier
werden die Missions-Neulinge
in den eigenen vier Wänden
„Energiefresser“ aufspüren. Ers-
te Ideen, wo die sich verstecken
könnten, wurden zusammenge-
tragen: in zu hohen Raumtempe-
raturen, in alten Kühlschränken,
im Standby-Modus vieler Gerä-
te. Der Rat von Uwe Madel
„Macht doch mit euren Eltern
den Deal, dass ihr die Hälfte des
eingesparten Geldes als Ta-
schengeld erhaltet“, wurde flei-
ßig notiert.

Im anschließenden Kommu-
nen-Check Anfang 2018 neh-
men die Mädchen und Jungen
dann eine Kita in Beelitz kritisch
unter die Lupe.

Uwe Madel (Mitte) mit Schülern
des Nawi-Kurses der Solar-Ober-
schule Beelitz. FOTO: PRIVAT

POLIZEIBERICHT

Feuerwehrmann bei
Einsatz leicht verletzt
Teltow. Wegen Ölrückständen auf
der Fahrbahn musste der Bereich
Oderstraße in Teltow am Mitt-
wochnachmittag gesperrt werden.
Fahrzeuge, die dort einen Park-
platz verlassen wollten, wurden
durch Feuerwehrmänner vorbeige-
leitet. Dabei kam es zum Zusam-
menstoß eines Nissan mit einem
Feuerwehrmann. Der 41-Jährige
erlitt leichte Beinverletzungen. Der
Pkw-Fahrer (70) fuhr nach dem
Zusammenstoß jedoch weiter,
konnte aber noch durch Polizeibe-
amten gestoppt werden.

Einbruch in
Wohnung
Kleinmachnow. Unbekannte stie-
gen zwischen Samstag und Don-
nerstag in die Wohnung eines
Mehrfamilienhauses im Kleinmach-
now in der Seelenbinder-Straße
ein, wie ein Zeuge mitteilte. Sie ge-
langten über ein Fenster in die
Wohnung im Erdgeschoss und
durchsuchten sie nach Wertgegen-
ständen. Hierbei hatte man es auf
Bargeld und Schmuck abgesehen.

Baumaschinen
gestohlen
Teltow. Einen Einbruch in einen
Baumaschinenverleih in der Telto-
wer Oderstraße gab es in der
Nacht auf Donnerstag, darüber in-
formierte ein Angestellter gestern
die Polizei. Unbekannte hatten
einen auf dem Gelände aufgestell-
ten Baucontainer gewaltsam auf-
gebrochen und mehrere Bauma-
schinen entwendet. Es entstand
ein Schaden von mehreren tau-
send Euro. Am Tatort konnten Spu-
ren gesichert werden.

TODESANZEIGEN

Im Gedenken an unsere Oma

Gerda

Die Zeit vergeht, doch die Erinnerungen an
schöne Stunden bleiben.

Wir vermissen Dich sehr Oma.

Robin und Doreen

Für einen unvergesslichen
Menschen.
Gedenken Sie mit einer Traueranzeige. Wenden Sie sich
vertrauensvoll an die Märkische Allgemeine: 0331 2840366

Ausgabe generiert für:  J A N A   M E B U R G E R               ePaper-Kundennummer: MAZ_PHON0000002836
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„Energiefressern“
gehts an den Kragen

Zum 8. Mal startet die „Mission Energiesparen“ der EMB / Schulklassen können sich jetzt
anmelden

HEUTE

Erste Homo‐Ehe
in der Region

● Teltow-Fläming Achtung
„Energiefresser“! – auch im
Schuljahr2017/18werdenSchü-
ler der Klassenstufe acht Ver-
schwendungen bei Wärme und
Stromaufspürenundbeseitigen.
Die EMB Energie Mark Bran-
denburgGmbH lädt bereits zum
achten Mal zur „Mission Ener-
giesparen“ein.Dabeihandelt es
sich um einen Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
im Land Brandenburg entwi-
ckelt hat. Ab sofort können sich
die Schulklassen anmelden.

Mission umfasst
drei Etappen
Die Mission 2017/2018 gliedert
sich wieder in drei Etappen: Der
erste ist der Zu-Hause-Check,
der vonMitteNovemberbis zum
8. Dezember laufen wird. Ver-
schwendung von Strom und
Wärme fängt zu Hause an – zum
Beispiel mit zu warmen Zim-
mern, fehlenden Energiespar-
lampen oder einem stromfres-
senden Kühlschrank. Deshalb
hieß es während dieser Etappe:
Alltag checken! Daher sollte
sich jeder Teilnehmer bei sich zu
Hause auf die Suche nach Ener-
giefresser machen. Beim Mes-
sen, Zählen und Beobachten
kann es richtig spannend wer-
den.
Anschließend folgt der Kommu-
nen-Check. Dieser wird vom
8.Januar bis zum 2. Februar
2018 durchgeführt.
Eine Kommune braucht eine
Menge Wärme und viel Strom,
umalle öffentlichenGebäudezu
betreiben. Wie viel davon kann

•Esmuss nicht jeder vor dem
eigenen Fernseher sitzen
• Lexika sparen Mühe und
Stromkosten bei der Inter-
netsuche
• Ein ruhigerer Fahrstil spart
einiges an Benzin
• Computer auslassen, wenn
der Fernseher läuft
• Standby verbraucht viel
Strom, Geräte lieber richtig
ausschalten
• Die Restwärme des Herdes
kann sinnvoll genutzt wer-
den
• Wäsche kann auch an der
Luft trocknen
• Den Kühlschrank nie lange
offen lassen
• Fertig geladene Geräte aus
der Steckdose nehmen
• Nie die Heizung voll auf-
drehenunddanndasFenster
offen lassen
• TropfendeWasserhähne zu
drehen

ENERGIESPAR‐TIPPS

Leben in TF:
weltoffen und farbenfroh

● Baruth/Mark Zum vierten
Mal begeht Teltow-Fläming den
„Tag der Toleranz“ mit einem
breit angelegten Programm.
ZumAktionstagam14.Oktober,
laden die Partnerschaft für De-
mokratie/LAP Teltow-Fläming
und ein Bündnis von Netzwerk-
partnern und Kulturinitiativen
nach Baruth ein. Das Programm
richtet sich an alle Altersgrup-
pen. Im Alten Schloss Baruth
wirddenGästenvielgeboten:So
zeigt das Kooperationsprojekt
„engagement global“ Bilder aus
derMongolei.DerFilm„Sprach-
los in Teltow-Fläming“ lädt zur
Diskussion ein. Kinder dürfen
sich auf der Hüpfburg austoben
oder die Geschichten des „Tea-
troBaraonda“umPinocchiover-
folgen. Zudem laden eine inter-

nationale Kochwerkstatt, Dra-
chenbauer und Streetkiter zum
Mitmachen ein. Außerdem wird
die Preisverleihung für den
Kunstwettbewerb „einfach an-
ders“ stattfinden, der vom Ver-
ein der Freunde und Förderer
Schule und Freizeit Baruth/
Mark ausgelobt wurde. Es wer-
den sich lokale Initiativen vor-
stellen und Informationen be-
reithalten. Höhepunkt wird am
Abend der Live-Auftritt der Ber-
liner Band Rabajah, Gewinnerin
des local hero awards 2014, sein.
Der Eintritt zur Veranstaltung,
die um 13 Uhr beginnt, ist frei.
Bitte beachten: Die B96 ist ab
dem9.OktoberwegenBrücken-
baus zwischen Neuhof und Bar-
uth gesperrt. Die Umleitung ist
ausgeschildert. WS/ik

Last
Minute-Aktionstage
Noch mehrere hundert Lehrstellen frei

● Dahmeland-Fläming Vom
17. bis 20.Oktober finden imBe-
zirk der Agentur für Arbeit Pots-
dam insgesamt vier Last-Minu-
te-Lehrstellenaktionen statt.
Angesprochen sind Jugendli-
che, die noch in diesem Jahr
nach einem Ausbildungsplatz
suchen.
In der Potsdamer Arbeitsagen-
tur im Horstweg 102-108 findet
die Veranstaltung am 17. Okto-
ber von 14 bis 17 Uhr statt, am
Folgetag können Interessierte
von14bis16Uhr indieKirchhof-
straße 39-42 nach Brandenburg
an der Havel kommen. Die Ju-
gendberufsagentur Teltow-Flä-
ming bietet ebenfalls zwei Ter-
mine an: am 19. Oktober lädt sie
zwischen 14 und 16 Uhr in die
Bahnhofstraße 16 nach Zossen
ein, am 20. Oktober zwischen 10

und 12 Uhr in die Bahnhofstraße
18-19 nach Luckenwalde.
Die Last-Minute-Aktionen kön-
nen spontan und ohne Voran-
meldung besucht werden. Auch
ein Bewerbungsmappen-Check
wird angeboten. Die Veranstal-
ter erinnern daran, dass aktuelle
Bewerbungsunterlagen und
Zeugniskopien mitgebracht
werden sollten. Eltern sind herz-
lich eingeladen, ihre Kinder zu
begleiten. Ziel der Allianz für
Aus- undWeiterbildung ist, dass
möglichst viele Jugendliche
eine betriebliche Ausbildung
finden, so dass möglichst viele
betriebliche Ausbildungsstellen
besetzt werden können. WS

Info http://www.aus-und-weiter-
bildungsallianz.de/AAW/Naviga-
tion/DE/Home/home.html

Für einen
guten Zweck

● Luckenwalde Zu einemka-
ritativen Trödelmarkt wird am
14. Oktober, von 11 bis 17 Uhr
in die Räumlichkeiten von
„Panis Bistro“ in der Dahmer
Straße 10 inLuckenwaldeein-
geladen.DieserwirdvomVer-
ein „Berufsbildung Gambia“
organisiert. Angeboten wer-
den Spiele, Bücher, Dekoarti-
kel, Bastelutensilien, Kunst-
blumen und einigesmehr. Zu-
dem gibt es Kaffee, Bratwurst
und selbst gebackenen Ku-
chen. Der Erlös kommt dem
Verein zu Gute. ik

Sanierung der
Fahrbahn

● Luckenwalde VonMontag,
dem 16. Oktober, bis Freitag,
dem 20. Oktober, muss die
Straße des Friedens im Ab-
schnitt zwischen Brandenbur-
ger StraßeundHeinrich-Zille-
Straße wegen Unterhaltungs-
arbeiten gesperrt werden. Die
Baustelle beginnt bei der Zu-
fahrt zum Einzelhandels-
unternehmen Netto, das wei-
terhin erreichbar bleibt, und
erstreckt sich bis zur Kreu-
zungHeinrich-Zille-Straße. In
diesemBereichwird die Fahr-
bahndecke abgefräst und an-
schließendeineneueAsphalt-
schicht eingebaut. Nach er-
folgtem Asphalteinbau kann
die Fahrbahn wieder voll ge-
nutzt werden. WS

man sparen? Bei dieser Etappe
wird darauf eine Antwort ge-
sucht.Dabeiwerdendie teilneh-
menden Schüler in Sachen
„Wärme“, „Strom“ und „Vi-
sion“ die Energieverschwen-
dungen in regionalen Kita’s auf-
decken. Jede Gruppe erhält
einen konkreten Auftrag, um
sich über Energieverschwen-
dungen in kommunalen Gebäu-
den Gedanken zu machen und
neue Visionen für die Kommu-
nen zu entwickeln.
Nach der ersten und zweiten
EtappewirdBilanzgezogen:Die
sechs erfolgreichsten Schulklas-
sen bekommen für das Finale
eine dritte und letzte Aufgabe –
und natürlich genügend Zeit für
die Vorbereitung. Die Finalrun-
de läuft vom12.März bis 20. Ap-
ril. Der Endausscheid findet am
26. April im Potsdamer Treff-
punkt Freizeit statt.
Den Klassen, die die meisten
Verschwendungen aufspüren,
winken auch in diesem Jahr
Preise im Gesamtwert von
7000Euro,diezugleichenTeilen
andieKlassen-undSchulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3000Euro erhält der Erst-
platzierte. Unterstützt wird das
Projekt von der brandenburgi-

schen BUNDjugend sowie dem
Energie- Team der Wirtschafts-
förderung Land Brandenburg
(WFBB).

Ziel ist es, viel Energie zu
sparen
DerehemaligeBildungsminister
Günter Baaske, der erneut die
Schirmherrschaft übernommen
hat, ist schon sehr gespannt und
hofft, „dass wir dadurch viel
Energie sparen können.“
Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Dr. Jens Horn ist
die Mission die Fortsetzung des
Klimagipfels von Paris. „Dessen
Beschlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“ Über 4000 Schüler
aus 160 Klassen und 36 Schulen
waren bisher in der Mission
unterwegs. Im vergangenen
Schuljahr hatten sich „Energie-
detektive“ aus Wittstock, Klein-
machnow,Wilhelmshorst, Gran-
seeundStahnsdorf für das große
Finale qualifiziert, wobei die
Klasse 8b der Grund- und Ober-
schule Wilhelmshorst den 1.
Platz belegte. Anmeldungen

sind unter der 0331/ 7212652
oder unter www.emb-mission-
energiesparen.de möglich. Teil-
nahmeberechtigt sind alle ach-
ten Klassen im Versorgungsge-
biet der EMB. Iris Krüger

Manchmal ist es so leicht, Energiefresser zu erkennen.Wenn gelüftet wird, sollte man auf keinen Fall die
Heizung anlassen. FOTO: RIS KRÜGER

Wundersame Geschichten eines echten
Weihnachtsmannes –

das perfekte Programm für einen heiteren
Winterabend mit Hans-Peter Schultze

Ideal für betriebl. oder private Weihnachtsfeiern!
% 0173/5 83 63 02

www.hades-maskerades.de

Steakhaus Luckenwalde
Große NeueröffNuNG

Wann? Samstag 14.10.2017 ab 12.00 uhr
Besuchen Sie das La Villa im neuemAmbiente.

Lassen Sie sich überraschen!
Baruther Straße 30 · 14943 Luckenwalde

AchtuNG neue telefonnummer!!! 03371-581 00 41
www.lavilla-lw.de · www.facebook.com/lavillalw

Weinbergsweg 24 · 14974 Ludwigsfelde
(gegenüber Nissan – gegenüber Mazda) · Telefon 03378 / 54 70 820

AUTOZENTRUM LUDWIGSFELDE e.K.
"Ihr freundliches Gebrauchtwagen-Autohaus"

ANkAuf-AktioN iN LuDWiGSfELDE
Wir machen es unkompliziert –

wir kaufen ihr fahrzeug in nur 15 Minuten!
• sofortige Bewertung innerhalb weniger Minuten
• sofortige Barauszahlung!
• Bankablösung und Umfinanzierung möglich
• kostenloseAbmeldung
• kostenloser Hol- und Bringservice

ACHTUNG:
bei uns müssen Sie ihr fahrzeug nicht erst kompliziert im internet eingeben und dann auf
einen sogenannten unverbindlichen „LOCKPREIS“ warten (der dann bei Besichtigung
oft nicht mehr gültig ist und man ihnen dann nur noch deutlich weniger zahlen möchte)!

*alle Nettopreise zuzüglich 19% gesetzlicher Umsatzsteuer und zuzüglich 799 € für Bereitstel-
lungskosten · monatliche Leasingrate: Trafic Kastenwagen 129 € | Trafic Grand Combi 189 €
· Anzahlung: 0 € · Laufzeit: 60 Monate / 10Tkm/Jahr · ein Angebot der König Leasing GmbH
(12557 Berlin, Wendenschloßstraße 184) und nur für Gewerbetreibende · **2.000 € Brutto
über DAT für Ihr Altfahrzeug bei Inzahlungnahme · Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!

Bei König ohne Anzahlung:
Renault TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen L1H1 Komfort 2,7t dCi 95 E6 | Renault Trafic Grand Combi
Expression 2,9t ENERGY dCi 125 · Klimaanlage · Tuner-Radio · Einparkhilfe hinten
Renault Trafic Grand Combi Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 6,4; außer-
orts 5,1; komb. 5,6; CO2-Emiss. (g/km): komb. 145 (Werte nach VO (EG) 715/2007).Bei König ohne Anzahlung:

 TRANSPORTER TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen

12.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!
Renault Trafic Grand Combi 8-Sitzer

18.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

2.000 € über DAT für Ihren alten Transporter**
www.renault-koenig.de

Gewerbezentrum Berlin, Wilhelm-Kabus-Str. 11-19 030-640980660
· Hennigsdorf, Veltener Str. 12 03302-550930 · Luckenwalde, Fran-
kenfelder Chaussee 4 03371-4066290 · Gosen, Am Müggelpark 6
03362-883910 · Oranienburg,Chausseestr.59 03301-59980 · Teltow,
Oderstr. 55 03328-45700 · Zossen, Kleine Feldstr. 1 03377-204010
· Autohaus Gotthard König GmbH (Sitz: 10829 Berlin-Schöneberg,
Kolonnenstr. 31 030-7895670) · insgesamt 28x in Deutschland

Breite Str. 48 (Lämmergasse) · Luckenwalde
03371–4017200

Genießen Sie:
„GOLDSTAUB“
der Wein vom Baruther Weinberg,

ab 10,90€
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„Energiefressern“
gehts an den Kragen

Zum 8. Mal startet die „Mission Energiesparen“ der EMB / Schulklassen können sich jetzt
anmelden

HEUTE

Erste Homo‐Ehe
in der Region

● Teltow-Fläming Achtung
„Energiefresser“! – auch im
Schuljahr2017/18werdenSchü-
ler der Klassenstufe acht Ver-
schwendungen bei Wärme und
Stromaufspürenundbeseitigen.
Die EMB Energie Mark Bran-
denburgGmbH lädt bereits zum
achten Mal zur „Mission Ener-
giesparen“ein.Dabeihandelt es
sich um einen Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
im Land Brandenburg entwi-
ckelt hat. Ab sofort können sich
die Schulklassen anmelden.

Mission umfasst
drei Etappen
Die Mission 2017/2018 gliedert
sich wieder in drei Etappen: Der
erste ist der Zu-Hause-Check,
der vonMitteNovemberbis zum
8. Dezember laufen wird. Ver-
schwendung von Strom und
Wärme fängt zu Hause an – zum
Beispiel mit zu warmen Zim-
mern, fehlenden Energiespar-
lampen oder einem stromfres-
senden Kühlschrank. Deshalb
hieß es während dieser Etappe:
Alltag checken! Daher sollte
sich jeder Teilnehmer bei sich zu
Hause auf die Suche nach Ener-
giefresser machen. Beim Mes-
sen, Zählen und Beobachten
kann es richtig spannend wer-
den.
Anschließend folgt der Kommu-
nen-Check. Dieser wird vom
8.Januar bis zum 2. Februar
2018 durchgeführt.
Eine Kommune braucht eine
Menge Wärme und viel Strom,
umalle öffentlichenGebäudezu
betreiben. Wie viel davon kann

•Esmuss nicht jeder vor dem
eigenen Fernseher sitzen
• Lexika sparen Mühe und
Stromkosten bei der Inter-
netsuche
• Ein ruhigerer Fahrstil spart
einiges an Benzin
• Computer auslassen, wenn
der Fernseher läuft
• Standby verbraucht viel
Strom, Geräte lieber richtig
ausschalten
• Die Restwärme des Herdes
kann sinnvoll genutzt wer-
den
• Wäsche kann auch an der
Luft trocknen
• Den Kühlschrank nie lange
offen lassen
• Fertig geladene Geräte aus
der Steckdose nehmen
• Nie die Heizung voll auf-
drehenunddanndasFenster
offen lassen
• TropfendeWasserhähne zu
drehen

ENERGIESPAR‐TIPPS

Leben in TF:
weltoffen und farbenfroh

● Baruth/Mark Zum vierten
Mal begeht Teltow-Fläming den
„Tag der Toleranz“ mit einem
breit angelegten Programm.
ZumAktionstagam14.Oktober,
laden die Partnerschaft für De-
mokratie/LAP Teltow-Fläming
und ein Bündnis von Netzwerk-
partnern und Kulturinitiativen
nach Baruth ein. Das Programm
richtet sich an alle Altersgrup-
pen. Im Alten Schloss Baruth
wirddenGästenvielgeboten:So
zeigt das Kooperationsprojekt
„engagement global“ Bilder aus
derMongolei.DerFilm„Sprach-
los in Teltow-Fläming“ lädt zur
Diskussion ein. Kinder dürfen
sich auf der Hüpfburg austoben
oder die Geschichten des „Tea-
troBaraonda“umPinocchiover-
folgen. Zudem laden eine inter-

nationale Kochwerkstatt, Dra-
chenbauer und Streetkiter zum
Mitmachen ein. Außerdem wird
die Preisverleihung für den
Kunstwettbewerb „einfach an-
ders“ stattfinden, der vom Ver-
ein der Freunde und Förderer
Schule und Freizeit Baruth/
Mark ausgelobt wurde. Es wer-
den sich lokale Initiativen vor-
stellen und Informationen be-
reithalten. Höhepunkt wird am
Abend der Live-Auftritt der Ber-
liner Band Rabajah, Gewinnerin
des local hero awards 2014, sein.
Der Eintritt zur Veranstaltung,
die um 13 Uhr beginnt, ist frei.
Bitte beachten: Die B96 ist ab
dem9.OktoberwegenBrücken-
baus zwischen Neuhof und Bar-
uth gesperrt. Die Umleitung ist
ausgeschildert. WS/ik

Last
Minute-Aktionstage
Noch mehrere hundert Lehrstellen frei

● Dahmeland-Fläming Vom
17. bis 20.Oktober finden imBe-
zirk der Agentur für Arbeit Pots-
dam insgesamt vier Last-Minu-
te-Lehrstellenaktionen statt.
Angesprochen sind Jugendli-
che, die noch in diesem Jahr
nach einem Ausbildungsplatz
suchen.
In der Potsdamer Arbeitsagen-
tur im Horstweg 102-108 findet
die Veranstaltung am 17. Okto-
ber von 14 bis 17 Uhr statt, am
Folgetag können Interessierte
von14bis16Uhr indieKirchhof-
straße 39-42 nach Brandenburg
an der Havel kommen. Die Ju-
gendberufsagentur Teltow-Flä-
ming bietet ebenfalls zwei Ter-
mine an: am 19. Oktober lädt sie
zwischen 14 und 16 Uhr in die
Bahnhofstraße 16 nach Zossen
ein, am 20. Oktober zwischen 10

und 12 Uhr in die Bahnhofstraße
18-19 nach Luckenwalde.
Die Last-Minute-Aktionen kön-
nen spontan und ohne Voran-
meldung besucht werden. Auch
ein Bewerbungsmappen-Check
wird angeboten. Die Veranstal-
ter erinnern daran, dass aktuelle
Bewerbungsunterlagen und
Zeugniskopien mitgebracht
werden sollten. Eltern sind herz-
lich eingeladen, ihre Kinder zu
begleiten. Ziel der Allianz für
Aus- undWeiterbildung ist, dass
möglichst viele Jugendliche
eine betriebliche Ausbildung
finden, so dass möglichst viele
betriebliche Ausbildungsstellen
besetzt werden können. WS

Info http://www.aus-und-weiter-
bildungsallianz.de/AAW/Naviga-
tion/DE/Home/home.html

Für einen
guten Zweck

● Luckenwalde Zu einemka-
ritativen Trödelmarkt wird am
14. Oktober, von 11 bis 17 Uhr
in die Räumlichkeiten von
„Panis Bistro“ in der Dahmer
Straße 10 inLuckenwaldeein-
geladen.DieserwirdvomVer-
ein „Berufsbildung Gambia“
organisiert. Angeboten wer-
den Spiele, Bücher, Dekoarti-
kel, Bastelutensilien, Kunst-
blumen und einigesmehr. Zu-
dem gibt es Kaffee, Bratwurst
und selbst gebackenen Ku-
chen. Der Erlös kommt dem
Verein zu Gute. ik

Sanierung der
Fahrbahn

● Luckenwalde VonMontag,
dem 16. Oktober, bis Freitag,
dem 20. Oktober, muss die
Straße des Friedens im Ab-
schnitt zwischen Brandenbur-
ger StraßeundHeinrich-Zille-
Straße wegen Unterhaltungs-
arbeiten gesperrt werden. Die
Baustelle beginnt bei der Zu-
fahrt zum Einzelhandels-
unternehmen Netto, das wei-
terhin erreichbar bleibt, und
erstreckt sich bis zur Kreu-
zungHeinrich-Zille-Straße. In
diesemBereichwird die Fahr-
bahndecke abgefräst und an-
schließendeineneueAsphalt-
schicht eingebaut. Nach er-
folgtem Asphalteinbau kann
die Fahrbahn wieder voll ge-
nutzt werden. WS

man sparen? Bei dieser Etappe
wird darauf eine Antwort ge-
sucht.Dabeiwerdendie teilneh-
menden Schüler in Sachen
„Wärme“, „Strom“ und „Vi-
sion“ die Energieverschwen-
dungen in regionalen Kita’s auf-
decken. Jede Gruppe erhält
einen konkreten Auftrag, um
sich über Energieverschwen-
dungen in kommunalen Gebäu-
den Gedanken zu machen und
neue Visionen für die Kommu-
nen zu entwickeln.
Nach der ersten und zweiten
EtappewirdBilanzgezogen:Die
sechs erfolgreichsten Schulklas-
sen bekommen für das Finale
eine dritte und letzte Aufgabe –
und natürlich genügend Zeit für
die Vorbereitung. Die Finalrun-
de läuft vom12.März bis 20. Ap-
ril. Der Endausscheid findet am
26. April im Potsdamer Treff-
punkt Freizeit statt.
Den Klassen, die die meisten
Verschwendungen aufspüren,
winken auch in diesem Jahr
Preise im Gesamtwert von
7000Euro,diezugleichenTeilen
andieKlassen-undSchulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3000Euro erhält der Erst-
platzierte. Unterstützt wird das
Projekt von der brandenburgi-

schen BUNDjugend sowie dem
Energie- Team der Wirtschafts-
förderung Land Brandenburg
(WFBB).

Ziel ist es, viel Energie zu
sparen
DerehemaligeBildungsminister
Günter Baaske, der erneut die
Schirmherrschaft übernommen
hat, ist schon sehr gespannt und
hofft, „dass wir dadurch viel
Energie sparen können.“
Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Dr. Jens Horn ist
die Mission die Fortsetzung des
Klimagipfels von Paris. „Dessen
Beschlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“ Über 4000 Schüler
aus 160 Klassen und 36 Schulen
waren bisher in der Mission
unterwegs. Im vergangenen
Schuljahr hatten sich „Energie-
detektive“ aus Wittstock, Klein-
machnow,Wilhelmshorst, Gran-
seeundStahnsdorf für das große
Finale qualifiziert, wobei die
Klasse 8b der Grund- und Ober-
schule Wilhelmshorst den 1.
Platz belegte. Anmeldungen

sind unter der 0331/ 7212652
oder unter www.emb-mission-
energiesparen.de möglich. Teil-
nahmeberechtigt sind alle ach-
ten Klassen im Versorgungsge-
biet der EMB. Iris Krüger

Manchmal ist es so leicht, Energiefresser zu erkennen.Wenn gelüftet wird, sollte man auf keinen Fall die
Heizung anlassen. FOTO: RIS KRÜGER

Wundersame Geschichten eines echten
Weihnachtsmannes –

das perfekte Programm für einen heiteren
Winterabend mit Hans-Peter Schultze

Ideal für betriebl. oder private Weihnachtsfeiern!
% 0173/5 83 63 02

www.hades-maskerades.de

Steakhaus Luckenwalde
Große NeueröffNuNG

Wann? Samstag 14.10.2017 ab 12.00 uhr
Besuchen Sie das La Villa im neuemAmbiente.

Lassen Sie sich überraschen!
Baruther Straße 30 · 14943 Luckenwalde

AchtuNG neue telefonnummer!!! 03371-581 00 41
www.lavilla-lw.de · www.facebook.com/lavillalw

Weinbergsweg 24 · 14974 Ludwigsfelde
(gegenüber Nissan – gegenüber Mazda) · Telefon 03378 / 54 70 820

AUTOZENTRUM LUDWIGSFELDE e.K.
"Ihr freundliches Gebrauchtwagen-Autohaus"

ANkAuf-AktioN iN LuDWiGSfELDE
Wir machen es unkompliziert –

wir kaufen ihr fahrzeug in nur 15 Minuten!
• sofortige Bewertung innerhalb weniger Minuten
• sofortige Barauszahlung!
• Bankablösung und Umfinanzierung möglich
• kostenloseAbmeldung
• kostenloser Hol- und Bringservice

ACHTUNG:
bei uns müssen Sie ihr fahrzeug nicht erst kompliziert im internet eingeben und dann auf
einen sogenannten unverbindlichen „LOCKPREIS“ warten (der dann bei Besichtigung
oft nicht mehr gültig ist und man ihnen dann nur noch deutlich weniger zahlen möchte)!

*alle Nettopreise zuzüglich 19% gesetzlicher Umsatzsteuer und zuzüglich 799 € für Bereitstel-
lungskosten · monatliche Leasingrate: Trafic Kastenwagen 129 € | Trafic Grand Combi 189 €
· Anzahlung: 0 € · Laufzeit: 60 Monate / 10Tkm/Jahr · ein Angebot der König Leasing GmbH
(12557 Berlin, Wendenschloßstraße 184) und nur für Gewerbetreibende · **2.000 € Brutto
über DAT für Ihr Altfahrzeug bei Inzahlungnahme · Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!

Bei König ohne Anzahlung:
Renault TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen L1H1 Komfort 2,7t dCi 95 E6 | Renault Trafic Grand Combi
Expression 2,9t ENERGY dCi 125 · Klimaanlage · Tuner-Radio · Einparkhilfe hinten
Renault Trafic Grand Combi Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 6,4; außer-
orts 5,1; komb. 5,6; CO2-Emiss. (g/km): komb. 145 (Werte nach VO (EG) 715/2007).Bei König ohne Anzahlung:

 TRANSPORTER TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen

12.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!
Renault Trafic Grand Combi 8-Sitzer

18.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

2.000 € über DAT für Ihren alten Transporter**
www.renault-koenig.de

Gewerbezentrum Berlin, Wilhelm-Kabus-Str. 11-19 030-640980660
· Hennigsdorf, Veltener Str. 12 03302-550930 · Luckenwalde, Fran-
kenfelder Chaussee 4 03371-4066290 · Gosen, Am Müggelpark 6
03362-883910 · Oranienburg,Chausseestr.59 03301-59980 · Teltow,
Oderstr. 55 03328-45700 · Zossen, Kleine Feldstr. 1 03377-204010
· Autohaus Gotthard König GmbH (Sitz: 10829 Berlin-Schöneberg,
Kolonnenstr. 31 030-7895670) · insgesamt 28x in Deutschland

Breite Str. 48 (Lämmergasse) · Luckenwalde
03371–4017200

Genießen Sie:
„GOLDSTAUB“
der Wein vom Baruther Weinberg,

ab 10,90€
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„Energiefressern“
gehts an den Kragen

Zum 8. Mal startet die „Mission Energiesparen“ der EMB / Schulklassen können sich jetzt
anmelden

HEUTE

Erste Homo‐Ehe
in der Region

● Teltow-Fläming Achtung
„Energiefresser“! – auch im
Schuljahr2017/18werdenSchü-
ler der Klassenstufe acht Ver-
schwendungen bei Wärme und
Stromaufspürenundbeseitigen.
Die EMB Energie Mark Bran-
denburgGmbH lädt bereits zum
achten Mal zur „Mission Ener-
giesparen“ein.Dabeihandelt es
sich um einen Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
im Land Brandenburg entwi-
ckelt hat. Ab sofort können sich
die Schulklassen anmelden.

Mission umfasst
drei Etappen
Die Mission 2017/2018 gliedert
sich wieder in drei Etappen: Der
erste ist der Zu-Hause-Check,
der vonMitteNovemberbis zum
8. Dezember laufen wird. Ver-
schwendung von Strom und
Wärme fängt zu Hause an – zum
Beispiel mit zu warmen Zim-
mern, fehlenden Energiespar-
lampen oder einem stromfres-
senden Kühlschrank. Deshalb
hieß es während dieser Etappe:
Alltag checken! Daher sollte
sich jeder Teilnehmer bei sich zu
Hause auf die Suche nach Ener-
giefresser machen. Beim Mes-
sen, Zählen und Beobachten
kann es richtig spannend wer-
den.
Anschließend folgt der Kommu-
nen-Check. Dieser wird vom
8.Januar bis zum 2. Februar
2018 durchgeführt.
Eine Kommune braucht eine
Menge Wärme und viel Strom,
umalle öffentlichenGebäudezu
betreiben. Wie viel davon kann

•Esmuss nicht jeder vor dem
eigenen Fernseher sitzen
• Lexika sparen Mühe und
Stromkosten bei der Inter-
netsuche
• Ein ruhigerer Fahrstil spart
einiges an Benzin
• Computer auslassen, wenn
der Fernseher läuft
• Standby verbraucht viel
Strom, Geräte lieber richtig
ausschalten
• Die Restwärme des Herdes
kann sinnvoll genutzt wer-
den
• Wäsche kann auch an der
Luft trocknen
• Den Kühlschrank nie lange
offen lassen
• Fertig geladene Geräte aus
der Steckdose nehmen
• Nie die Heizung voll auf-
drehenunddanndasFenster
offen lassen
• TropfendeWasserhähne zu
drehen

ENERGIESPAR‐TIPPS

Leben in TF:
weltoffen und farbenfroh

● Baruth/Mark Zum vierten
Mal begeht Teltow-Fläming den
„Tag der Toleranz“ mit einem
breit angelegten Programm.
ZumAktionstagam14.Oktober,
laden die Partnerschaft für De-
mokratie/LAP Teltow-Fläming
und ein Bündnis von Netzwerk-
partnern und Kulturinitiativen
nach Baruth ein. Das Programm
richtet sich an alle Altersgrup-
pen. Im Alten Schloss Baruth
wirddenGästenvielgeboten:So
zeigt das Kooperationsprojekt
„engagement global“ Bilder aus
derMongolei.DerFilm„Sprach-
los in Teltow-Fläming“ lädt zur
Diskussion ein. Kinder dürfen
sich auf der Hüpfburg austoben
oder die Geschichten des „Tea-
troBaraonda“umPinocchiover-
folgen. Zudem laden eine inter-

nationale Kochwerkstatt, Dra-
chenbauer und Streetkiter zum
Mitmachen ein. Außerdem wird
die Preisverleihung für den
Kunstwettbewerb „einfach an-
ders“ stattfinden, der vom Ver-
ein der Freunde und Förderer
Schule und Freizeit Baruth/
Mark ausgelobt wurde. Es wer-
den sich lokale Initiativen vor-
stellen und Informationen be-
reithalten. Höhepunkt wird am
Abend der Live-Auftritt der Ber-
liner Band Rabajah, Gewinnerin
des local hero awards 2014, sein.
Der Eintritt zur Veranstaltung,
die um 13 Uhr beginnt, ist frei.
Bitte beachten: Die B96 ist ab
dem9.OktoberwegenBrücken-
baus zwischen Neuhof und Bar-
uth gesperrt. Die Umleitung ist
ausgeschildert. WS/ik

Last
Minute-Aktionstage
Noch mehrere hundert Lehrstellen frei

● Dahmeland-Fläming Vom
17. bis 20.Oktober finden imBe-
zirk der Agentur für Arbeit Pots-
dam insgesamt vier Last-Minu-
te-Lehrstellenaktionen statt.
Angesprochen sind Jugendli-
che, die noch in diesem Jahr
nach einem Ausbildungsplatz
suchen.
In der Potsdamer Arbeitsagen-
tur im Horstweg 102-108 findet
die Veranstaltung am 17. Okto-
ber von 14 bis 17 Uhr statt, am
Folgetag können Interessierte
von14bis16Uhr indieKirchhof-
straße 39-42 nach Brandenburg
an der Havel kommen. Die Ju-
gendberufsagentur Teltow-Flä-
ming bietet ebenfalls zwei Ter-
mine an: am 19. Oktober lädt sie
zwischen 14 und 16 Uhr in die
Bahnhofstraße 16 nach Zossen
ein, am 20. Oktober zwischen 10

und 12 Uhr in die Bahnhofstraße
18-19 nach Luckenwalde.
Die Last-Minute-Aktionen kön-
nen spontan und ohne Voran-
meldung besucht werden. Auch
ein Bewerbungsmappen-Check
wird angeboten. Die Veranstal-
ter erinnern daran, dass aktuelle
Bewerbungsunterlagen und
Zeugniskopien mitgebracht
werden sollten. Eltern sind herz-
lich eingeladen, ihre Kinder zu
begleiten. Ziel der Allianz für
Aus- undWeiterbildung ist, dass
möglichst viele Jugendliche
eine betriebliche Ausbildung
finden, so dass möglichst viele
betriebliche Ausbildungsstellen
besetzt werden können. WS

Info http://www.aus-und-weiter-
bildungsallianz.de/AAW/Naviga-
tion/DE/Home/home.html

Für einen
guten Zweck

● Luckenwalde Zu einemka-
ritativen Trödelmarkt wird am
14. Oktober, von 11 bis 17 Uhr
in die Räumlichkeiten von
„Panis Bistro“ in der Dahmer
Straße 10 inLuckenwaldeein-
geladen.DieserwirdvomVer-
ein „Berufsbildung Gambia“
organisiert. Angeboten wer-
den Spiele, Bücher, Dekoarti-
kel, Bastelutensilien, Kunst-
blumen und einigesmehr. Zu-
dem gibt es Kaffee, Bratwurst
und selbst gebackenen Ku-
chen. Der Erlös kommt dem
Verein zu Gute. ik

Sanierung der
Fahrbahn

● Luckenwalde VonMontag,
dem 16. Oktober, bis Freitag,
dem 20. Oktober, muss die
Straße des Friedens im Ab-
schnitt zwischen Brandenbur-
ger StraßeundHeinrich-Zille-
Straße wegen Unterhaltungs-
arbeiten gesperrt werden. Die
Baustelle beginnt bei der Zu-
fahrt zum Einzelhandels-
unternehmen Netto, das wei-
terhin erreichbar bleibt, und
erstreckt sich bis zur Kreu-
zungHeinrich-Zille-Straße. In
diesemBereichwird die Fahr-
bahndecke abgefräst und an-
schließendeineneueAsphalt-
schicht eingebaut. Nach er-
folgtem Asphalteinbau kann
die Fahrbahn wieder voll ge-
nutzt werden. WS

man sparen? Bei dieser Etappe
wird darauf eine Antwort ge-
sucht.Dabeiwerdendie teilneh-
menden Schüler in Sachen
„Wärme“, „Strom“ und „Vi-
sion“ die Energieverschwen-
dungen in regionalen Kita’s auf-
decken. Jede Gruppe erhält
einen konkreten Auftrag, um
sich über Energieverschwen-
dungen in kommunalen Gebäu-
den Gedanken zu machen und
neue Visionen für die Kommu-
nen zu entwickeln.
Nach der ersten und zweiten
EtappewirdBilanzgezogen:Die
sechs erfolgreichsten Schulklas-
sen bekommen für das Finale
eine dritte und letzte Aufgabe –
und natürlich genügend Zeit für
die Vorbereitung. Die Finalrun-
de läuft vom12.März bis 20. Ap-
ril. Der Endausscheid findet am
26. April im Potsdamer Treff-
punkt Freizeit statt.
Den Klassen, die die meisten
Verschwendungen aufspüren,
winken auch in diesem Jahr
Preise im Gesamtwert von
7000Euro,diezugleichenTeilen
andieKlassen-undSchulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3000Euro erhält der Erst-
platzierte. Unterstützt wird das
Projekt von der brandenburgi-

schen BUNDjugend sowie dem
Energie- Team der Wirtschafts-
förderung Land Brandenburg
(WFBB).

Ziel ist es, viel Energie zu
sparen
DerehemaligeBildungsminister
Günter Baaske, der erneut die
Schirmherrschaft übernommen
hat, ist schon sehr gespannt und
hofft, „dass wir dadurch viel
Energie sparen können.“
Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Dr. Jens Horn ist
die Mission die Fortsetzung des
Klimagipfels von Paris. „Dessen
Beschlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“ Über 4000 Schüler
aus 160 Klassen und 36 Schulen
waren bisher in der Mission
unterwegs. Im vergangenen
Schuljahr hatten sich „Energie-
detektive“ aus Wittstock, Klein-
machnow,Wilhelmshorst, Gran-
seeundStahnsdorf für das große
Finale qualifiziert, wobei die
Klasse 8b der Grund- und Ober-
schule Wilhelmshorst den 1.
Platz belegte. Anmeldungen

sind unter der 0331/ 7212652
oder unter www.emb-mission-
energiesparen.de möglich. Teil-
nahmeberechtigt sind alle ach-
ten Klassen im Versorgungsge-
biet der EMB. Iris Krüger

Manchmal ist es so leicht, Energiefresser zu erkennen.Wenn gelüftet wird, sollte man auf keinen Fall die
Heizung anlassen. FOTO: RIS KRÜGER

Wundersame Geschichten eines echten
Weihnachtsmannes –

das perfekte Programm für einen heiteren
Winterabend mit Hans-Peter Schultze

Ideal für betriebl. oder private Weihnachtsfeiern!
% 0173/5 83 63 02

www.hades-maskerades.de

Steakhaus Luckenwalde
Große NeueröffNuNG

Wann? Samstag 14.10.2017 ab 12.00 uhr
Besuchen Sie das La Villa im neuemAmbiente.

Lassen Sie sich überraschen!
Baruther Straße 30 · 14943 Luckenwalde

AchtuNG neue telefonnummer!!! 03371-581 00 41
www.lavilla-lw.de · www.facebook.com/lavillalw

Weinbergsweg 24 · 14974 Ludwigsfelde
(gegenüber Nissan – gegenüber Mazda) · Telefon 03378 / 54 70 820

AUTOZENTRUM LUDWIGSFELDE e.K.
"Ihr freundliches Gebrauchtwagen-Autohaus"

ANkAuf-AktioN iN LuDWiGSfELDE
Wir machen es unkompliziert –

wir kaufen ihr fahrzeug in nur 15 Minuten!
• sofortige Bewertung innerhalb weniger Minuten
• sofortige Barauszahlung!
• Bankablösung und Umfinanzierung möglich
• kostenloseAbmeldung
• kostenloser Hol- und Bringservice

ACHTUNG:
bei uns müssen Sie ihr fahrzeug nicht erst kompliziert im internet eingeben und dann auf
einen sogenannten unverbindlichen „LOCKPREIS“ warten (der dann bei Besichtigung
oft nicht mehr gültig ist und man ihnen dann nur noch deutlich weniger zahlen möchte)!

*alle Nettopreise zuzüglich 19% gesetzlicher Umsatzsteuer und zuzüglich 799 € für Bereitstel-
lungskosten · monatliche Leasingrate: Trafic Kastenwagen 129 € | Trafic Grand Combi 189 €
· Anzahlung: 0 € · Laufzeit: 60 Monate / 10Tkm/Jahr · ein Angebot der König Leasing GmbH
(12557 Berlin, Wendenschloßstraße 184) und nur für Gewerbetreibende · **2.000 € Brutto
über DAT für Ihr Altfahrzeug bei Inzahlungnahme · Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!

Bei König ohne Anzahlung:
Renault TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen L1H1 Komfort 2,7t dCi 95 E6 | Renault Trafic Grand Combi
Expression 2,9t ENERGY dCi 125 · Klimaanlage · Tuner-Radio · Einparkhilfe hinten
Renault Trafic Grand Combi Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 6,4; außer-
orts 5,1; komb. 5,6; CO2-Emiss. (g/km): komb. 145 (Werte nach VO (EG) 715/2007).Bei König ohne Anzahlung:

 TRANSPORTER TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen

12.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!
Renault Trafic Grand Combi 8-Sitzer

18.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

2.000 € über DAT für Ihren alten Transporter**
www.renault-koenig.de

Gewerbezentrum Berlin, Wilhelm-Kabus-Str. 11-19 030-640980660
· Hennigsdorf, Veltener Str. 12 03302-550930 · Luckenwalde, Fran-
kenfelder Chaussee 4 03371-4066290 · Gosen, Am Müggelpark 6
03362-883910 · Oranienburg,Chausseestr.59 03301-59980 · Teltow,
Oderstr. 55 03328-45700 · Zossen, Kleine Feldstr. 1 03377-204010
· Autohaus Gotthard König GmbH (Sitz: 10829 Berlin-Schöneberg,
Kolonnenstr. 31 030-7895670) · insgesamt 28x in Deutschland

Breite Str. 48 (Lämmergasse) · Luckenwalde
03371–4017200

Genießen Sie:
„GOLDSTAUB“
der Wein vom Baruther Weinberg,

ab 10,90€
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„Energiefressern“
gehts an den Kragen

Zum 8. Mal startet die „Mission Energiesparen“ der EMB / Schulklassen können sich jetzt
anmelden

HEUTE

Erste Homo‐Ehe
in der Region

● Teltow-Fläming Achtung
„Energiefresser“! – auch im
Schuljahr2017/18werdenSchü-
ler der Klassenstufe acht Ver-
schwendungen bei Wärme und
Stromaufspürenundbeseitigen.
Die EMB Energie Mark Bran-
denburgGmbH lädt bereits zum
achten Mal zur „Mission Ener-
giesparen“ein.Dabeihandelt es
sich um einen Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
im Land Brandenburg entwi-
ckelt hat. Ab sofort können sich
die Schulklassen anmelden.

Mission umfasst
drei Etappen
Die Mission 2017/2018 gliedert
sich wieder in drei Etappen: Der
erste ist der Zu-Hause-Check,
der vonMitteNovemberbis zum
8. Dezember laufen wird. Ver-
schwendung von Strom und
Wärme fängt zu Hause an – zum
Beispiel mit zu warmen Zim-
mern, fehlenden Energiespar-
lampen oder einem stromfres-
senden Kühlschrank. Deshalb
hieß es während dieser Etappe:
Alltag checken! Daher sollte
sich jeder Teilnehmer bei sich zu
Hause auf die Suche nach Ener-
giefresser machen. Beim Mes-
sen, Zählen und Beobachten
kann es richtig spannend wer-
den.
Anschließend folgt der Kommu-
nen-Check. Dieser wird vom
8.Januar bis zum 2. Februar
2018 durchgeführt.
Eine Kommune braucht eine
Menge Wärme und viel Strom,
umalle öffentlichenGebäudezu
betreiben. Wie viel davon kann

•Esmuss nicht jeder vor dem
eigenen Fernseher sitzen
• Lexika sparen Mühe und
Stromkosten bei der Inter-
netsuche
• Ein ruhigerer Fahrstil spart
einiges an Benzin
• Computer auslassen, wenn
der Fernseher läuft
• Standby verbraucht viel
Strom, Geräte lieber richtig
ausschalten
• Die Restwärme des Herdes
kann sinnvoll genutzt wer-
den
• Wäsche kann auch an der
Luft trocknen
• Den Kühlschrank nie lange
offen lassen
• Fertig geladene Geräte aus
der Steckdose nehmen
• Nie die Heizung voll auf-
drehenunddanndasFenster
offen lassen
• TropfendeWasserhähne zu
drehen

ENERGIESPAR‐TIPPS

Leben in TF:
weltoffen und farbenfroh

● Baruth/Mark Zum vierten
Mal begeht Teltow-Fläming den
„Tag der Toleranz“ mit einem
breit angelegten Programm.
ZumAktionstagam14.Oktober,
laden die Partnerschaft für De-
mokratie/LAP Teltow-Fläming
und ein Bündnis von Netzwerk-
partnern und Kulturinitiativen
nach Baruth ein. Das Programm
richtet sich an alle Altersgrup-
pen. Im Alten Schloss Baruth
wirddenGästenvielgeboten:So
zeigt das Kooperationsprojekt
„engagement global“ Bilder aus
derMongolei.DerFilm„Sprach-
los in Teltow-Fläming“ lädt zur
Diskussion ein. Kinder dürfen
sich auf der Hüpfburg austoben
oder die Geschichten des „Tea-
troBaraonda“umPinocchiover-
folgen. Zudem laden eine inter-

nationale Kochwerkstatt, Dra-
chenbauer und Streetkiter zum
Mitmachen ein. Außerdem wird
die Preisverleihung für den
Kunstwettbewerb „einfach an-
ders“ stattfinden, der vom Ver-
ein der Freunde und Förderer
Schule und Freizeit Baruth/
Mark ausgelobt wurde. Es wer-
den sich lokale Initiativen vor-
stellen und Informationen be-
reithalten. Höhepunkt wird am
Abend der Live-Auftritt der Ber-
liner Band Rabajah, Gewinnerin
des local hero awards 2014, sein.
Der Eintritt zur Veranstaltung,
die um 13 Uhr beginnt, ist frei.
Bitte beachten: Die B96 ist ab
dem9.OktoberwegenBrücken-
baus zwischen Neuhof und Bar-
uth gesperrt. Die Umleitung ist
ausgeschildert. WS/ik

Last
Minute-Aktionstage
Noch mehrere hundert Lehrstellen frei

● Dahmeland-Fläming Vom
17. bis 20.Oktober finden imBe-
zirk der Agentur für Arbeit Pots-
dam insgesamt vier Last-Minu-
te-Lehrstellenaktionen statt.
Angesprochen sind Jugendli-
che, die noch in diesem Jahr
nach einem Ausbildungsplatz
suchen.
In der Potsdamer Arbeitsagen-
tur im Horstweg 102-108 findet
die Veranstaltung am 17. Okto-
ber von 14 bis 17 Uhr statt, am
Folgetag können Interessierte
von14bis16Uhr indieKirchhof-
straße 39-42 nach Brandenburg
an der Havel kommen. Die Ju-
gendberufsagentur Teltow-Flä-
ming bietet ebenfalls zwei Ter-
mine an: am 19. Oktober lädt sie
zwischen 14 und 16 Uhr in die
Bahnhofstraße 16 nach Zossen
ein, am 20. Oktober zwischen 10

und 12 Uhr in die Bahnhofstraße
18-19 nach Luckenwalde.
Die Last-Minute-Aktionen kön-
nen spontan und ohne Voran-
meldung besucht werden. Auch
ein Bewerbungsmappen-Check
wird angeboten. Die Veranstal-
ter erinnern daran, dass aktuelle
Bewerbungsunterlagen und
Zeugniskopien mitgebracht
werden sollten. Eltern sind herz-
lich eingeladen, ihre Kinder zu
begleiten. Ziel der Allianz für
Aus- undWeiterbildung ist, dass
möglichst viele Jugendliche
eine betriebliche Ausbildung
finden, so dass möglichst viele
betriebliche Ausbildungsstellen
besetzt werden können. WS

Info http://www.aus-und-weiter-
bildungsallianz.de/AAW/Naviga-
tion/DE/Home/home.html

Für einen
guten Zweck

● Luckenwalde Zu einemka-
ritativen Trödelmarkt wird am
14. Oktober, von 11 bis 17 Uhr
in die Räumlichkeiten von
„Panis Bistro“ in der Dahmer
Straße 10 inLuckenwaldeein-
geladen.DieserwirdvomVer-
ein „Berufsbildung Gambia“
organisiert. Angeboten wer-
den Spiele, Bücher, Dekoarti-
kel, Bastelutensilien, Kunst-
blumen und einigesmehr. Zu-
dem gibt es Kaffee, Bratwurst
und selbst gebackenen Ku-
chen. Der Erlös kommt dem
Verein zu Gute. ik

Sanierung der
Fahrbahn

● Luckenwalde VonMontag,
dem 16. Oktober, bis Freitag,
dem 20. Oktober, muss die
Straße des Friedens im Ab-
schnitt zwischen Brandenbur-
ger StraßeundHeinrich-Zille-
Straße wegen Unterhaltungs-
arbeiten gesperrt werden. Die
Baustelle beginnt bei der Zu-
fahrt zum Einzelhandels-
unternehmen Netto, das wei-
terhin erreichbar bleibt, und
erstreckt sich bis zur Kreu-
zungHeinrich-Zille-Straße. In
diesemBereichwird die Fahr-
bahndecke abgefräst und an-
schließendeineneueAsphalt-
schicht eingebaut. Nach er-
folgtem Asphalteinbau kann
die Fahrbahn wieder voll ge-
nutzt werden. WS

man sparen? Bei dieser Etappe
wird darauf eine Antwort ge-
sucht.Dabeiwerdendie teilneh-
menden Schüler in Sachen
„Wärme“, „Strom“ und „Vi-
sion“ die Energieverschwen-
dungen in regionalen Kita’s auf-
decken. Jede Gruppe erhält
einen konkreten Auftrag, um
sich über Energieverschwen-
dungen in kommunalen Gebäu-
den Gedanken zu machen und
neue Visionen für die Kommu-
nen zu entwickeln.
Nach der ersten und zweiten
EtappewirdBilanzgezogen:Die
sechs erfolgreichsten Schulklas-
sen bekommen für das Finale
eine dritte und letzte Aufgabe –
und natürlich genügend Zeit für
die Vorbereitung. Die Finalrun-
de läuft vom12.März bis 20. Ap-
ril. Der Endausscheid findet am
26. April im Potsdamer Treff-
punkt Freizeit statt.
Den Klassen, die die meisten
Verschwendungen aufspüren,
winken auch in diesem Jahr
Preise im Gesamtwert von
7000Euro,diezugleichenTeilen
andieKlassen-undSchulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3000Euro erhält der Erst-
platzierte. Unterstützt wird das
Projekt von der brandenburgi-

schen BUNDjugend sowie dem
Energie- Team der Wirtschafts-
förderung Land Brandenburg
(WFBB).

Ziel ist es, viel Energie zu
sparen
DerehemaligeBildungsminister
Günter Baaske, der erneut die
Schirmherrschaft übernommen
hat, ist schon sehr gespannt und
hofft, „dass wir dadurch viel
Energie sparen können.“
Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Dr. Jens Horn ist
die Mission die Fortsetzung des
Klimagipfels von Paris. „Dessen
Beschlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“ Über 4000 Schüler
aus 160 Klassen und 36 Schulen
waren bisher in der Mission
unterwegs. Im vergangenen
Schuljahr hatten sich „Energie-
detektive“ aus Wittstock, Klein-
machnow,Wilhelmshorst, Gran-
seeundStahnsdorf für das große
Finale qualifiziert, wobei die
Klasse 8b der Grund- und Ober-
schule Wilhelmshorst den 1.
Platz belegte. Anmeldungen

sind unter der 0331/ 7212652
oder unter www.emb-mission-
energiesparen.de möglich. Teil-
nahmeberechtigt sind alle ach-
ten Klassen im Versorgungsge-
biet der EMB. Iris Krüger

Manchmal ist es so leicht, Energiefresser zu erkennen.Wenn gelüftet wird, sollte man auf keinen Fall die
Heizung anlassen. FOTO: RIS KRÜGER

Wundersame Geschichten eines echten
Weihnachtsmannes –

das perfekte Programm für einen heiteren
Winterabend mit Hans-Peter Schultze

Ideal für betriebl. oder private Weihnachtsfeiern!
% 0173/5 83 63 02

www.hades-maskerades.de

Steakhaus Luckenwalde
Große NeueröffNuNG

Wann? Samstag 14.10.2017 ab 12.00 uhr
Besuchen Sie das La Villa im neuemAmbiente.

Lassen Sie sich überraschen!
Baruther Straße 30 · 14943 Luckenwalde

AchtuNG neue telefonnummer!!! 03371-581 00 41
www.lavilla-lw.de · www.facebook.com/lavillalw

Weinbergsweg 24 · 14974 Ludwigsfelde
(gegenüber Nissan – gegenüber Mazda) · Telefon 03378 / 54 70 820

AUTOZENTRUM LUDWIGSFELDE e.K.
"Ihr freundliches Gebrauchtwagen-Autohaus"

ANkAuf-AktioN iN LuDWiGSfELDE
Wir machen es unkompliziert –

wir kaufen ihr fahrzeug in nur 15 Minuten!
• sofortige Bewertung innerhalb weniger Minuten
• sofortige Barauszahlung!
• Bankablösung und Umfinanzierung möglich
• kostenloseAbmeldung
• kostenloser Hol- und Bringservice

ACHTUNG:
bei uns müssen Sie ihr fahrzeug nicht erst kompliziert im internet eingeben und dann auf
einen sogenannten unverbindlichen „LOCKPREIS“ warten (der dann bei Besichtigung
oft nicht mehr gültig ist und man ihnen dann nur noch deutlich weniger zahlen möchte)!

*alle Nettopreise zuzüglich 19% gesetzlicher Umsatzsteuer und zuzüglich 799 € für Bereitstel-
lungskosten · monatliche Leasingrate: Trafic Kastenwagen 129 € | Trafic Grand Combi 189 €
· Anzahlung: 0 € · Laufzeit: 60 Monate / 10Tkm/Jahr · ein Angebot der König Leasing GmbH
(12557 Berlin, Wendenschloßstraße 184) und nur für Gewerbetreibende · **2.000 € Brutto
über DAT für Ihr Altfahrzeug bei Inzahlungnahme · Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!

Bei König ohne Anzahlung:
Renault TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen L1H1 Komfort 2,7t dCi 95 E6 | Renault Trafic Grand Combi
Expression 2,9t ENERGY dCi 125 · Klimaanlage · Tuner-Radio · Einparkhilfe hinten
Renault Trafic Grand Combi Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 6,4; außer-
orts 5,1; komb. 5,6; CO2-Emiss. (g/km): komb. 145 (Werte nach VO (EG) 715/2007).Bei König ohne Anzahlung:

 TRANSPORTER TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen

12.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!
Renault Trafic Grand Combi 8-Sitzer

18.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

2.000 € über DAT für Ihren alten Transporter**
www.renault-koenig.de

Gewerbezentrum Berlin, Wilhelm-Kabus-Str. 11-19 030-640980660
· Hennigsdorf, Veltener Str. 12 03302-550930 · Luckenwalde, Fran-
kenfelder Chaussee 4 03371-4066290 · Gosen, Am Müggelpark 6
03362-883910 · Oranienburg,Chausseestr.59 03301-59980 · Teltow,
Oderstr. 55 03328-45700 · Zossen, Kleine Feldstr. 1 03377-204010
· Autohaus Gotthard König GmbH (Sitz: 10829 Berlin-Schöneberg,
Kolonnenstr. 31 030-7895670) · insgesamt 28x in Deutschland

Breite Str. 48 (Lämmergasse) · Luckenwalde
03371–4017200

Genießen Sie:
„GOLDSTAUB“
der Wein vom Baruther Weinberg,

ab 10,90€
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„Energiefressern“
gehts an den Kragen

Zum 8. Mal startet die „Mission Energiesparen“ der EMB / Schulklassen können sich jetzt
anmelden

HEUTE

Erste Homo‐Ehe
in der Region

● Teltow-Fläming Achtung
„Energiefresser“! – auch im
Schuljahr2017/18werdenSchü-
ler der Klassenstufe acht Ver-
schwendungen bei Wärme und
Stromaufspürenundbeseitigen.
Die EMB Energie Mark Bran-
denburgGmbH lädt bereits zum
achten Mal zur „Mission Ener-
giesparen“ein.Dabeihandelt es
sich um einen Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
im Land Brandenburg entwi-
ckelt hat. Ab sofort können sich
die Schulklassen anmelden.

Mission umfasst
drei Etappen
Die Mission 2017/2018 gliedert
sich wieder in drei Etappen: Der
erste ist der Zu-Hause-Check,
der vonMitteNovemberbis zum
8. Dezember laufen wird. Ver-
schwendung von Strom und
Wärme fängt zu Hause an – zum
Beispiel mit zu warmen Zim-
mern, fehlenden Energiespar-
lampen oder einem stromfres-
senden Kühlschrank. Deshalb
hieß es während dieser Etappe:
Alltag checken! Daher sollte
sich jeder Teilnehmer bei sich zu
Hause auf die Suche nach Ener-
giefresser machen. Beim Mes-
sen, Zählen und Beobachten
kann es richtig spannend wer-
den.
Anschließend folgt der Kommu-
nen-Check. Dieser wird vom
8.Januar bis zum 2. Februar
2018 durchgeführt.
Eine Kommune braucht eine
Menge Wärme und viel Strom,
umalle öffentlichenGebäudezu
betreiben. Wie viel davon kann

•Esmuss nicht jeder vor dem
eigenen Fernseher sitzen
• Lexika sparen Mühe und
Stromkosten bei der Inter-
netsuche
• Ein ruhigerer Fahrstil spart
einiges an Benzin
• Computer auslassen, wenn
der Fernseher läuft
• Standby verbraucht viel
Strom, Geräte lieber richtig
ausschalten
• Die Restwärme des Herdes
kann sinnvoll genutzt wer-
den
• Wäsche kann auch an der
Luft trocknen
• Den Kühlschrank nie lange
offen lassen
• Fertig geladene Geräte aus
der Steckdose nehmen
• Nie die Heizung voll auf-
drehenunddanndasFenster
offen lassen
• TropfendeWasserhähne zu
drehen

ENERGIESPAR‐TIPPS

Leben in TF:
weltoffen und farbenfroh

● Baruth/Mark Zum vierten
Mal begeht Teltow-Fläming den
„Tag der Toleranz“ mit einem
breit angelegten Programm.
ZumAktionstagam14.Oktober,
laden die Partnerschaft für De-
mokratie/LAP Teltow-Fläming
und ein Bündnis von Netzwerk-
partnern und Kulturinitiativen
nach Baruth ein. Das Programm
richtet sich an alle Altersgrup-
pen. Im Alten Schloss Baruth
wirddenGästenvielgeboten:So
zeigt das Kooperationsprojekt
„engagement global“ Bilder aus
derMongolei.DerFilm„Sprach-
los in Teltow-Fläming“ lädt zur
Diskussion ein. Kinder dürfen
sich auf der Hüpfburg austoben
oder die Geschichten des „Tea-
troBaraonda“umPinocchiover-
folgen. Zudem laden eine inter-

nationale Kochwerkstatt, Dra-
chenbauer und Streetkiter zum
Mitmachen ein. Außerdem wird
die Preisverleihung für den
Kunstwettbewerb „einfach an-
ders“ stattfinden, der vom Ver-
ein der Freunde und Förderer
Schule und Freizeit Baruth/
Mark ausgelobt wurde. Es wer-
den sich lokale Initiativen vor-
stellen und Informationen be-
reithalten. Höhepunkt wird am
Abend der Live-Auftritt der Ber-
liner Band Rabajah, Gewinnerin
des local hero awards 2014, sein.
Der Eintritt zur Veranstaltung,
die um 13 Uhr beginnt, ist frei.
Bitte beachten: Die B96 ist ab
dem9.OktoberwegenBrücken-
baus zwischen Neuhof und Bar-
uth gesperrt. Die Umleitung ist
ausgeschildert. WS/ik

Last
Minute-Aktionstage
Noch mehrere hundert Lehrstellen frei

● Dahmeland-Fläming Vom
17. bis 20.Oktober finden imBe-
zirk der Agentur für Arbeit Pots-
dam insgesamt vier Last-Minu-
te-Lehrstellenaktionen statt.
Angesprochen sind Jugendli-
che, die noch in diesem Jahr
nach einem Ausbildungsplatz
suchen.
In der Potsdamer Arbeitsagen-
tur im Horstweg 102-108 findet
die Veranstaltung am 17. Okto-
ber von 14 bis 17 Uhr statt, am
Folgetag können Interessierte
von14bis16Uhr indieKirchhof-
straße 39-42 nach Brandenburg
an der Havel kommen. Die Ju-
gendberufsagentur Teltow-Flä-
ming bietet ebenfalls zwei Ter-
mine an: am 19. Oktober lädt sie
zwischen 14 und 16 Uhr in die
Bahnhofstraße 16 nach Zossen
ein, am 20. Oktober zwischen 10

und 12 Uhr in die Bahnhofstraße
18-19 nach Luckenwalde.
Die Last-Minute-Aktionen kön-
nen spontan und ohne Voran-
meldung besucht werden. Auch
ein Bewerbungsmappen-Check
wird angeboten. Die Veranstal-
ter erinnern daran, dass aktuelle
Bewerbungsunterlagen und
Zeugniskopien mitgebracht
werden sollten. Eltern sind herz-
lich eingeladen, ihre Kinder zu
begleiten. Ziel der Allianz für
Aus- undWeiterbildung ist, dass
möglichst viele Jugendliche
eine betriebliche Ausbildung
finden, so dass möglichst viele
betriebliche Ausbildungsstellen
besetzt werden können. WS

Info http://www.aus-und-weiter-
bildungsallianz.de/AAW/Naviga-
tion/DE/Home/home.html

Für einen
guten Zweck

● Luckenwalde Zu einemka-
ritativen Trödelmarkt wird am
14. Oktober, von 11 bis 17 Uhr
in die Räumlichkeiten von
„Panis Bistro“ in der Dahmer
Straße 10 inLuckenwaldeein-
geladen.DieserwirdvomVer-
ein „Berufsbildung Gambia“
organisiert. Angeboten wer-
den Spiele, Bücher, Dekoarti-
kel, Bastelutensilien, Kunst-
blumen und einigesmehr. Zu-
dem gibt es Kaffee, Bratwurst
und selbst gebackenen Ku-
chen. Der Erlös kommt dem
Verein zu Gute. ik

Sanierung der
Fahrbahn

● Luckenwalde VonMontag,
dem 16. Oktober, bis Freitag,
dem 20. Oktober, muss die
Straße des Friedens im Ab-
schnitt zwischen Brandenbur-
ger StraßeundHeinrich-Zille-
Straße wegen Unterhaltungs-
arbeiten gesperrt werden. Die
Baustelle beginnt bei der Zu-
fahrt zum Einzelhandels-
unternehmen Netto, das wei-
terhin erreichbar bleibt, und
erstreckt sich bis zur Kreu-
zungHeinrich-Zille-Straße. In
diesemBereichwird die Fahr-
bahndecke abgefräst und an-
schließendeineneueAsphalt-
schicht eingebaut. Nach er-
folgtem Asphalteinbau kann
die Fahrbahn wieder voll ge-
nutzt werden. WS

man sparen? Bei dieser Etappe
wird darauf eine Antwort ge-
sucht.Dabeiwerdendie teilneh-
menden Schüler in Sachen
„Wärme“, „Strom“ und „Vi-
sion“ die Energieverschwen-
dungen in regionalen Kita’s auf-
decken. Jede Gruppe erhält
einen konkreten Auftrag, um
sich über Energieverschwen-
dungen in kommunalen Gebäu-
den Gedanken zu machen und
neue Visionen für die Kommu-
nen zu entwickeln.
Nach der ersten und zweiten
EtappewirdBilanzgezogen:Die
sechs erfolgreichsten Schulklas-
sen bekommen für das Finale
eine dritte und letzte Aufgabe –
und natürlich genügend Zeit für
die Vorbereitung. Die Finalrun-
de läuft vom12.März bis 20. Ap-
ril. Der Endausscheid findet am
26. April im Potsdamer Treff-
punkt Freizeit statt.
Den Klassen, die die meisten
Verschwendungen aufspüren,
winken auch in diesem Jahr
Preise im Gesamtwert von
7000Euro,diezugleichenTeilen
andieKlassen-undSchulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3000Euro erhält der Erst-
platzierte. Unterstützt wird das
Projekt von der brandenburgi-

schen BUNDjugend sowie dem
Energie- Team der Wirtschafts-
förderung Land Brandenburg
(WFBB).

Ziel ist es, viel Energie zu
sparen
DerehemaligeBildungsminister
Günter Baaske, der erneut die
Schirmherrschaft übernommen
hat, ist schon sehr gespannt und
hofft, „dass wir dadurch viel
Energie sparen können.“
Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Dr. Jens Horn ist
die Mission die Fortsetzung des
Klimagipfels von Paris. „Dessen
Beschlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“ Über 4000 Schüler
aus 160 Klassen und 36 Schulen
waren bisher in der Mission
unterwegs. Im vergangenen
Schuljahr hatten sich „Energie-
detektive“ aus Wittstock, Klein-
machnow,Wilhelmshorst, Gran-
seeundStahnsdorf für das große
Finale qualifiziert, wobei die
Klasse 8b der Grund- und Ober-
schule Wilhelmshorst den 1.
Platz belegte. Anmeldungen

sind unter der 0331/ 7212652
oder unter www.emb-mission-
energiesparen.de möglich. Teil-
nahmeberechtigt sind alle ach-
ten Klassen im Versorgungsge-
biet der EMB. Iris Krüger

Manchmal ist es so leicht, Energiefresser zu erkennen.Wenn gelüftet wird, sollte man auf keinen Fall die
Heizung anlassen. FOTO: RIS KRÜGER

Wundersame Geschichten eines echten
Weihnachtsmannes –

das perfekte Programm für einen heiteren
Winterabend mit Hans-Peter Schultze

Ideal für betriebl. oder private Weihnachtsfeiern!
% 0173/5 83 63 02

www.hades-maskerades.de

Steakhaus Luckenwalde
Große NeueröffNuNG

Wann? Samstag 14.10.2017 ab 12.00 uhr
Besuchen Sie das La Villa im neuemAmbiente.

Lassen Sie sich überraschen!
Baruther Straße 30 · 14943 Luckenwalde

AchtuNG neue telefonnummer!!! 03371-581 00 41
www.lavilla-lw.de · www.facebook.com/lavillalw

Weinbergsweg 24 · 14974 Ludwigsfelde
(gegenüber Nissan – gegenüber Mazda) · Telefon 03378 / 54 70 820

AUTOZENTRUM LUDWIGSFELDE e.K.
"Ihr freundliches Gebrauchtwagen-Autohaus"

ANkAuf-AktioN iN LuDWiGSfELDE
Wir machen es unkompliziert –

wir kaufen ihr fahrzeug in nur 15 Minuten!
• sofortige Bewertung innerhalb weniger Minuten
• sofortige Barauszahlung!
• Bankablösung und Umfinanzierung möglich
• kostenloseAbmeldung
• kostenloser Hol- und Bringservice

ACHTUNG:
bei uns müssen Sie ihr fahrzeug nicht erst kompliziert im internet eingeben und dann auf
einen sogenannten unverbindlichen „LOCKPREIS“ warten (der dann bei Besichtigung
oft nicht mehr gültig ist und man ihnen dann nur noch deutlich weniger zahlen möchte)!

*alle Nettopreise zuzüglich 19% gesetzlicher Umsatzsteuer und zuzüglich 799 € für Bereitstel-
lungskosten · monatliche Leasingrate: Trafic Kastenwagen 129 € | Trafic Grand Combi 189 €
· Anzahlung: 0 € · Laufzeit: 60 Monate / 10Tkm/Jahr · ein Angebot der König Leasing GmbH
(12557 Berlin, Wendenschloßstraße 184) und nur für Gewerbetreibende · **2.000 € Brutto
über DAT für Ihr Altfahrzeug bei Inzahlungnahme · Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!

Bei König ohne Anzahlung:
Renault TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen L1H1 Komfort 2,7t dCi 95 E6 | Renault Trafic Grand Combi
Expression 2,9t ENERGY dCi 125 · Klimaanlage · Tuner-Radio · Einparkhilfe hinten
Renault Trafic Grand Combi Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 6,4; außer-
orts 5,1; komb. 5,6; CO2-Emiss. (g/km): komb. 145 (Werte nach VO (EG) 715/2007).Bei König ohne Anzahlung:

 TRANSPORTER TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen

12.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!
Renault Trafic Grand Combi 8-Sitzer

18.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

2.000 € über DAT für Ihren alten Transporter**
www.renault-koenig.de

Gewerbezentrum Berlin, Wilhelm-Kabus-Str. 11-19 030-640980660
· Hennigsdorf, Veltener Str. 12 03302-550930 · Luckenwalde, Fran-
kenfelder Chaussee 4 03371-4066290 · Gosen, Am Müggelpark 6
03362-883910 · Oranienburg,Chausseestr.59 03301-59980 · Teltow,
Oderstr. 55 03328-45700 · Zossen, Kleine Feldstr. 1 03377-204010
· Autohaus Gotthard König GmbH (Sitz: 10829 Berlin-Schöneberg,
Kolonnenstr. 31 030-7895670) · insgesamt 28x in Deutschland

Breite Str. 48 (Lämmergasse) · Luckenwalde
03371–4017200

Genießen Sie:
„GOLDSTAUB“
der Wein vom Baruther Weinberg,

ab 10,90€
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„Energiefressern“
gehts an den Kragen

Zum 8. Mal startet die „Mission Energiesparen“ der EMB / Schulklassen können sich jetzt
anmelden

HEUTE

Erste Homo‐Ehe
in der Region

● Teltow-Fläming Achtung
„Energiefresser“! – auch im
Schuljahr2017/18werdenSchü-
ler der Klassenstufe acht Ver-
schwendungen bei Wärme und
Stromaufspürenundbeseitigen.
Die EMB Energie Mark Bran-
denburgGmbH lädt bereits zum
achten Mal zur „Mission Ener-
giesparen“ein.Dabeihandelt es
sich um einen Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
im Land Brandenburg entwi-
ckelt hat. Ab sofort können sich
die Schulklassen anmelden.

Mission umfasst
drei Etappen
Die Mission 2017/2018 gliedert
sich wieder in drei Etappen: Der
erste ist der Zu-Hause-Check,
der vonMitteNovemberbis zum
8. Dezember laufen wird. Ver-
schwendung von Strom und
Wärme fängt zu Hause an – zum
Beispiel mit zu warmen Zim-
mern, fehlenden Energiespar-
lampen oder einem stromfres-
senden Kühlschrank. Deshalb
hieß es während dieser Etappe:
Alltag checken! Daher sollte
sich jeder Teilnehmer bei sich zu
Hause auf die Suche nach Ener-
giefresser machen. Beim Mes-
sen, Zählen und Beobachten
kann es richtig spannend wer-
den.
Anschließend folgt der Kommu-
nen-Check. Dieser wird vom
8.Januar bis zum 2. Februar
2018 durchgeführt.
Eine Kommune braucht eine
Menge Wärme und viel Strom,
umalle öffentlichenGebäudezu
betreiben. Wie viel davon kann

•Esmuss nicht jeder vor dem
eigenen Fernseher sitzen
• Lexika sparen Mühe und
Stromkosten bei der Inter-
netsuche
• Ein ruhigerer Fahrstil spart
einiges an Benzin
• Computer auslassen, wenn
der Fernseher läuft
• Standby verbraucht viel
Strom, Geräte lieber richtig
ausschalten
• Die Restwärme des Herdes
kann sinnvoll genutzt wer-
den
• Wäsche kann auch an der
Luft trocknen
• Den Kühlschrank nie lange
offen lassen
• Fertig geladene Geräte aus
der Steckdose nehmen
• Nie die Heizung voll auf-
drehenunddanndasFenster
offen lassen
• TropfendeWasserhähne zu
drehen

ENERGIESPAR‐TIPPS

Leben in TF:
weltoffen und farbenfroh

● Baruth/Mark Zum vierten
Mal begeht Teltow-Fläming den
„Tag der Toleranz“ mit einem
breit angelegten Programm.
ZumAktionstagam14.Oktober,
laden die Partnerschaft für De-
mokratie/LAP Teltow-Fläming
und ein Bündnis von Netzwerk-
partnern und Kulturinitiativen
nach Baruth ein. Das Programm
richtet sich an alle Altersgrup-
pen. Im Alten Schloss Baruth
wirddenGästenvielgeboten:So
zeigt das Kooperationsprojekt
„engagement global“ Bilder aus
derMongolei.DerFilm„Sprach-
los in Teltow-Fläming“ lädt zur
Diskussion ein. Kinder dürfen
sich auf der Hüpfburg austoben
oder die Geschichten des „Tea-
troBaraonda“umPinocchiover-
folgen. Zudem laden eine inter-

nationale Kochwerkstatt, Dra-
chenbauer und Streetkiter zum
Mitmachen ein. Außerdem wird
die Preisverleihung für den
Kunstwettbewerb „einfach an-
ders“ stattfinden, der vom Ver-
ein der Freunde und Förderer
Schule und Freizeit Baruth/
Mark ausgelobt wurde. Es wer-
den sich lokale Initiativen vor-
stellen und Informationen be-
reithalten. Höhepunkt wird am
Abend der Live-Auftritt der Ber-
liner Band Rabajah, Gewinnerin
des local hero awards 2014, sein.
Der Eintritt zur Veranstaltung,
die um 13 Uhr beginnt, ist frei.
Bitte beachten: Die B96 ist ab
dem9.OktoberwegenBrücken-
baus zwischen Neuhof und Bar-
uth gesperrt. Die Umleitung ist
ausgeschildert. WS/ik

Last
Minute-Aktionstage
Noch mehrere hundert Lehrstellen frei

● Dahmeland-Fläming Vom
17. bis 20.Oktober finden imBe-
zirk der Agentur für Arbeit Pots-
dam insgesamt vier Last-Minu-
te-Lehrstellenaktionen statt.
Angesprochen sind Jugendli-
che, die noch in diesem Jahr
nach einem Ausbildungsplatz
suchen.
In der Potsdamer Arbeitsagen-
tur im Horstweg 102-108 findet
die Veranstaltung am 17. Okto-
ber von 14 bis 17 Uhr statt, am
Folgetag können Interessierte
von14bis16Uhr indieKirchhof-
straße 39-42 nach Brandenburg
an der Havel kommen. Die Ju-
gendberufsagentur Teltow-Flä-
ming bietet ebenfalls zwei Ter-
mine an: am 19. Oktober lädt sie
zwischen 14 und 16 Uhr in die
Bahnhofstraße 16 nach Zossen
ein, am 20. Oktober zwischen 10

und 12 Uhr in die Bahnhofstraße
18-19 nach Luckenwalde.
Die Last-Minute-Aktionen kön-
nen spontan und ohne Voran-
meldung besucht werden. Auch
ein Bewerbungsmappen-Check
wird angeboten. Die Veranstal-
ter erinnern daran, dass aktuelle
Bewerbungsunterlagen und
Zeugniskopien mitgebracht
werden sollten. Eltern sind herz-
lich eingeladen, ihre Kinder zu
begleiten. Ziel der Allianz für
Aus- undWeiterbildung ist, dass
möglichst viele Jugendliche
eine betriebliche Ausbildung
finden, so dass möglichst viele
betriebliche Ausbildungsstellen
besetzt werden können. WS

Info http://www.aus-und-weiter-
bildungsallianz.de/AAW/Naviga-
tion/DE/Home/home.html

Für einen
guten Zweck

● Luckenwalde Zu einemka-
ritativen Trödelmarkt wird am
14. Oktober, von 11 bis 17 Uhr
in die Räumlichkeiten von
„Panis Bistro“ in der Dahmer
Straße 10 inLuckenwaldeein-
geladen.DieserwirdvomVer-
ein „Berufsbildung Gambia“
organisiert. Angeboten wer-
den Spiele, Bücher, Dekoarti-
kel, Bastelutensilien, Kunst-
blumen und einigesmehr. Zu-
dem gibt es Kaffee, Bratwurst
und selbst gebackenen Ku-
chen. Der Erlös kommt dem
Verein zu Gute. ik

Sanierung der
Fahrbahn

● Luckenwalde VonMontag,
dem 16. Oktober, bis Freitag,
dem 20. Oktober, muss die
Straße des Friedens im Ab-
schnitt zwischen Brandenbur-
ger StraßeundHeinrich-Zille-
Straße wegen Unterhaltungs-
arbeiten gesperrt werden. Die
Baustelle beginnt bei der Zu-
fahrt zum Einzelhandels-
unternehmen Netto, das wei-
terhin erreichbar bleibt, und
erstreckt sich bis zur Kreu-
zungHeinrich-Zille-Straße. In
diesemBereichwird die Fahr-
bahndecke abgefräst und an-
schließendeineneueAsphalt-
schicht eingebaut. Nach er-
folgtem Asphalteinbau kann
die Fahrbahn wieder voll ge-
nutzt werden. WS

man sparen? Bei dieser Etappe
wird darauf eine Antwort ge-
sucht.Dabeiwerdendie teilneh-
menden Schüler in Sachen
„Wärme“, „Strom“ und „Vi-
sion“ die Energieverschwen-
dungen in regionalen Kita’s auf-
decken. Jede Gruppe erhält
einen konkreten Auftrag, um
sich über Energieverschwen-
dungen in kommunalen Gebäu-
den Gedanken zu machen und
neue Visionen für die Kommu-
nen zu entwickeln.
Nach der ersten und zweiten
EtappewirdBilanzgezogen:Die
sechs erfolgreichsten Schulklas-
sen bekommen für das Finale
eine dritte und letzte Aufgabe –
und natürlich genügend Zeit für
die Vorbereitung. Die Finalrun-
de läuft vom12.März bis 20. Ap-
ril. Der Endausscheid findet am
26. April im Potsdamer Treff-
punkt Freizeit statt.
Den Klassen, die die meisten
Verschwendungen aufspüren,
winken auch in diesem Jahr
Preise im Gesamtwert von
7000Euro,diezugleichenTeilen
andieKlassen-undSchulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3000Euro erhält der Erst-
platzierte. Unterstützt wird das
Projekt von der brandenburgi-

schen BUNDjugend sowie dem
Energie- Team der Wirtschafts-
förderung Land Brandenburg
(WFBB).

Ziel ist es, viel Energie zu
sparen
DerehemaligeBildungsminister
Günter Baaske, der erneut die
Schirmherrschaft übernommen
hat, ist schon sehr gespannt und
hofft, „dass wir dadurch viel
Energie sparen können.“
Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Dr. Jens Horn ist
die Mission die Fortsetzung des
Klimagipfels von Paris. „Dessen
Beschlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“ Über 4000 Schüler
aus 160 Klassen und 36 Schulen
waren bisher in der Mission
unterwegs. Im vergangenen
Schuljahr hatten sich „Energie-
detektive“ aus Wittstock, Klein-
machnow,Wilhelmshorst, Gran-
seeundStahnsdorf für das große
Finale qualifiziert, wobei die
Klasse 8b der Grund- und Ober-
schule Wilhelmshorst den 1.
Platz belegte. Anmeldungen

sind unter der 0331/ 7212652
oder unter www.emb-mission-
energiesparen.de möglich. Teil-
nahmeberechtigt sind alle ach-
ten Klassen im Versorgungsge-
biet der EMB. Iris Krüger

Manchmal ist es so leicht, Energiefresser zu erkennen.Wenn gelüftet wird, sollte man auf keinen Fall die
Heizung anlassen. FOTO: RIS KRÜGER

Wundersame Geschichten eines echten
Weihnachtsmannes –

das perfekte Programm für einen heiteren
Winterabend mit Hans-Peter Schultze

Ideal für betriebl. oder private Weihnachtsfeiern!
% 0173/5 83 63 02

www.hades-maskerades.de

Steakhaus Luckenwalde
Große NeueröffNuNG

Wann? Samstag 14.10.2017 ab 12.00 uhr
Besuchen Sie das La Villa im neuemAmbiente.

Lassen Sie sich überraschen!
Baruther Straße 30 · 14943 Luckenwalde

AchtuNG neue telefonnummer!!! 03371-581 00 41
www.lavilla-lw.de · www.facebook.com/lavillalw

Weinbergsweg 24 · 14974 Ludwigsfelde
(gegenüber Nissan – gegenüber Mazda) · Telefon 03378 / 54 70 820

AUTOZENTRUM LUDWIGSFELDE e.K.
"Ihr freundliches Gebrauchtwagen-Autohaus"

ANkAuf-AktioN iN LuDWiGSfELDE
Wir machen es unkompliziert –

wir kaufen ihr fahrzeug in nur 15 Minuten!
• sofortige Bewertung innerhalb weniger Minuten
• sofortige Barauszahlung!
• Bankablösung und Umfinanzierung möglich
• kostenloseAbmeldung
• kostenloser Hol- und Bringservice

ACHTUNG:
bei uns müssen Sie ihr fahrzeug nicht erst kompliziert im internet eingeben und dann auf
einen sogenannten unverbindlichen „LOCKPREIS“ warten (der dann bei Besichtigung
oft nicht mehr gültig ist und man ihnen dann nur noch deutlich weniger zahlen möchte)!

*alle Nettopreise zuzüglich 19% gesetzlicher Umsatzsteuer und zuzüglich 799 € für Bereitstel-
lungskosten · monatliche Leasingrate: Trafic Kastenwagen 129 € | Trafic Grand Combi 189 €
· Anzahlung: 0 € · Laufzeit: 60 Monate / 10Tkm/Jahr · ein Angebot der König Leasing GmbH
(12557 Berlin, Wendenschloßstraße 184) und nur für Gewerbetreibende · **2.000 € Brutto
über DAT für Ihr Altfahrzeug bei Inzahlungnahme · Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!

Bei König ohne Anzahlung:
Renault TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen L1H1 Komfort 2,7t dCi 95 E6 | Renault Trafic Grand Combi
Expression 2,9t ENERGY dCi 125 · Klimaanlage · Tuner-Radio · Einparkhilfe hinten
Renault Trafic Grand Combi Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 6,4; außer-
orts 5,1; komb. 5,6; CO2-Emiss. (g/km): komb. 145 (Werte nach VO (EG) 715/2007).Bei König ohne Anzahlung:

 TRANSPORTER TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen

12.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!
Renault Trafic Grand Combi 8-Sitzer

18.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

2.000 € über DAT für Ihren alten Transporter**
www.renault-koenig.de

Gewerbezentrum Berlin, Wilhelm-Kabus-Str. 11-19 030-640980660
· Hennigsdorf, Veltener Str. 12 03302-550930 · Luckenwalde, Fran-
kenfelder Chaussee 4 03371-4066290 · Gosen, Am Müggelpark 6
03362-883910 · Oranienburg,Chausseestr.59 03301-59980 · Teltow,
Oderstr. 55 03328-45700 · Zossen, Kleine Feldstr. 1 03377-204010
· Autohaus Gotthard König GmbH (Sitz: 10829 Berlin-Schöneberg,
Kolonnenstr. 31 030-7895670) · insgesamt 28x in Deutschland

Breite Str. 48 (Lämmergasse) · Luckenwalde
03371–4017200

Genießen Sie:
„GOLDSTAUB“
der Wein vom Baruther Weinberg,

ab 10,90€
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„Energiefressern“
gehts an den Kragen

Zum 8. Mal startet die „Mission Energiesparen“ der EMB / Schulklassen können sich jetzt
anmelden

HEUTE

Erste Homo‐Ehe
in der Region

● Teltow-Fläming Achtung
„Energiefresser“! – auch im
Schuljahr2017/18werdenSchü-
ler der Klassenstufe acht Ver-
schwendungen bei Wärme und
Stromaufspürenundbeseitigen.
Die EMB Energie Mark Bran-
denburgGmbH lädt bereits zum
achten Mal zur „Mission Ener-
giesparen“ein.Dabeihandelt es
sich um einen Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
im Land Brandenburg entwi-
ckelt hat. Ab sofort können sich
die Schulklassen anmelden.

Mission umfasst
drei Etappen
Die Mission 2017/2018 gliedert
sich wieder in drei Etappen: Der
erste ist der Zu-Hause-Check,
der vonMitteNovemberbis zum
8. Dezember laufen wird. Ver-
schwendung von Strom und
Wärme fängt zu Hause an – zum
Beispiel mit zu warmen Zim-
mern, fehlenden Energiespar-
lampen oder einem stromfres-
senden Kühlschrank. Deshalb
hieß es während dieser Etappe:
Alltag checken! Daher sollte
sich jeder Teilnehmer bei sich zu
Hause auf die Suche nach Ener-
giefresser machen. Beim Mes-
sen, Zählen und Beobachten
kann es richtig spannend wer-
den.
Anschließend folgt der Kommu-
nen-Check. Dieser wird vom
8.Januar bis zum 2. Februar
2018 durchgeführt.
Eine Kommune braucht eine
Menge Wärme und viel Strom,
umalle öffentlichenGebäudezu
betreiben. Wie viel davon kann

•Esmuss nicht jeder vor dem
eigenen Fernseher sitzen
• Lexika sparen Mühe und
Stromkosten bei der Inter-
netsuche
• Ein ruhigerer Fahrstil spart
einiges an Benzin
• Computer auslassen, wenn
der Fernseher läuft
• Standby verbraucht viel
Strom, Geräte lieber richtig
ausschalten
• Die Restwärme des Herdes
kann sinnvoll genutzt wer-
den
• Wäsche kann auch an der
Luft trocknen
• Den Kühlschrank nie lange
offen lassen
• Fertig geladene Geräte aus
der Steckdose nehmen
• Nie die Heizung voll auf-
drehenunddanndasFenster
offen lassen
• TropfendeWasserhähne zu
drehen

ENERGIESPAR‐TIPPS

Leben in TF:
weltoffen und farbenfroh

● Baruth/Mark Zum vierten
Mal begeht Teltow-Fläming den
„Tag der Toleranz“ mit einem
breit angelegten Programm.
ZumAktionstagam14.Oktober,
laden die Partnerschaft für De-
mokratie/LAP Teltow-Fläming
und ein Bündnis von Netzwerk-
partnern und Kulturinitiativen
nach Baruth ein. Das Programm
richtet sich an alle Altersgrup-
pen. Im Alten Schloss Baruth
wirddenGästenvielgeboten:So
zeigt das Kooperationsprojekt
„engagement global“ Bilder aus
derMongolei.DerFilm„Sprach-
los in Teltow-Fläming“ lädt zur
Diskussion ein. Kinder dürfen
sich auf der Hüpfburg austoben
oder die Geschichten des „Tea-
troBaraonda“umPinocchiover-
folgen. Zudem laden eine inter-

nationale Kochwerkstatt, Dra-
chenbauer und Streetkiter zum
Mitmachen ein. Außerdem wird
die Preisverleihung für den
Kunstwettbewerb „einfach an-
ders“ stattfinden, der vom Ver-
ein der Freunde und Förderer
Schule und Freizeit Baruth/
Mark ausgelobt wurde. Es wer-
den sich lokale Initiativen vor-
stellen und Informationen be-
reithalten. Höhepunkt wird am
Abend der Live-Auftritt der Ber-
liner Band Rabajah, Gewinnerin
des local hero awards 2014, sein.
Der Eintritt zur Veranstaltung,
die um 13 Uhr beginnt, ist frei.
Bitte beachten: Die B96 ist ab
dem9.OktoberwegenBrücken-
baus zwischen Neuhof und Bar-
uth gesperrt. Die Umleitung ist
ausgeschildert. WS/ik

Last
Minute-Aktionstage
Noch mehrere hundert Lehrstellen frei

● Dahmeland-Fläming Vom
17. bis 20.Oktober finden imBe-
zirk der Agentur für Arbeit Pots-
dam insgesamt vier Last-Minu-
te-Lehrstellenaktionen statt.
Angesprochen sind Jugendli-
che, die noch in diesem Jahr
nach einem Ausbildungsplatz
suchen.
In der Potsdamer Arbeitsagen-
tur im Horstweg 102-108 findet
die Veranstaltung am 17. Okto-
ber von 14 bis 17 Uhr statt, am
Folgetag können Interessierte
von14bis16Uhr indieKirchhof-
straße 39-42 nach Brandenburg
an der Havel kommen. Die Ju-
gendberufsagentur Teltow-Flä-
ming bietet ebenfalls zwei Ter-
mine an: am 19. Oktober lädt sie
zwischen 14 und 16 Uhr in die
Bahnhofstraße 16 nach Zossen
ein, am 20. Oktober zwischen 10

und 12 Uhr in die Bahnhofstraße
18-19 nach Luckenwalde.
Die Last-Minute-Aktionen kön-
nen spontan und ohne Voran-
meldung besucht werden. Auch
ein Bewerbungsmappen-Check
wird angeboten. Die Veranstal-
ter erinnern daran, dass aktuelle
Bewerbungsunterlagen und
Zeugniskopien mitgebracht
werden sollten. Eltern sind herz-
lich eingeladen, ihre Kinder zu
begleiten. Ziel der Allianz für
Aus- undWeiterbildung ist, dass
möglichst viele Jugendliche
eine betriebliche Ausbildung
finden, so dass möglichst viele
betriebliche Ausbildungsstellen
besetzt werden können. WS

Info http://www.aus-und-weiter-
bildungsallianz.de/AAW/Naviga-
tion/DE/Home/home.html

Für einen
guten Zweck

● Luckenwalde Zu einemka-
ritativen Trödelmarkt wird am
14. Oktober, von 11 bis 17 Uhr
in die Räumlichkeiten von
„Panis Bistro“ in der Dahmer
Straße 10 inLuckenwaldeein-
geladen.DieserwirdvomVer-
ein „Berufsbildung Gambia“
organisiert. Angeboten wer-
den Spiele, Bücher, Dekoarti-
kel, Bastelutensilien, Kunst-
blumen und einigesmehr. Zu-
dem gibt es Kaffee, Bratwurst
und selbst gebackenen Ku-
chen. Der Erlös kommt dem
Verein zu Gute. ik

Sanierung der
Fahrbahn

● Luckenwalde VonMontag,
dem 16. Oktober, bis Freitag,
dem 20. Oktober, muss die
Straße des Friedens im Ab-
schnitt zwischen Brandenbur-
ger StraßeundHeinrich-Zille-
Straße wegen Unterhaltungs-
arbeiten gesperrt werden. Die
Baustelle beginnt bei der Zu-
fahrt zum Einzelhandels-
unternehmen Netto, das wei-
terhin erreichbar bleibt, und
erstreckt sich bis zur Kreu-
zungHeinrich-Zille-Straße. In
diesemBereichwird die Fahr-
bahndecke abgefräst und an-
schließendeineneueAsphalt-
schicht eingebaut. Nach er-
folgtem Asphalteinbau kann
die Fahrbahn wieder voll ge-
nutzt werden. WS

man sparen? Bei dieser Etappe
wird darauf eine Antwort ge-
sucht.Dabeiwerdendie teilneh-
menden Schüler in Sachen
„Wärme“, „Strom“ und „Vi-
sion“ die Energieverschwen-
dungen in regionalen Kita’s auf-
decken. Jede Gruppe erhält
einen konkreten Auftrag, um
sich über Energieverschwen-
dungen in kommunalen Gebäu-
den Gedanken zu machen und
neue Visionen für die Kommu-
nen zu entwickeln.
Nach der ersten und zweiten
EtappewirdBilanzgezogen:Die
sechs erfolgreichsten Schulklas-
sen bekommen für das Finale
eine dritte und letzte Aufgabe –
und natürlich genügend Zeit für
die Vorbereitung. Die Finalrun-
de läuft vom12.März bis 20. Ap-
ril. Der Endausscheid findet am
26. April im Potsdamer Treff-
punkt Freizeit statt.
Den Klassen, die die meisten
Verschwendungen aufspüren,
winken auch in diesem Jahr
Preise im Gesamtwert von
7000Euro,diezugleichenTeilen
andieKlassen-undSchulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3000Euro erhält der Erst-
platzierte. Unterstützt wird das
Projekt von der brandenburgi-

schen BUNDjugend sowie dem
Energie- Team der Wirtschafts-
förderung Land Brandenburg
(WFBB).

Ziel ist es, viel Energie zu
sparen
DerehemaligeBildungsminister
Günter Baaske, der erneut die
Schirmherrschaft übernommen
hat, ist schon sehr gespannt und
hofft, „dass wir dadurch viel
Energie sparen können.“
Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Dr. Jens Horn ist
die Mission die Fortsetzung des
Klimagipfels von Paris. „Dessen
Beschlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“ Über 4000 Schüler
aus 160 Klassen und 36 Schulen
waren bisher in der Mission
unterwegs. Im vergangenen
Schuljahr hatten sich „Energie-
detektive“ aus Wittstock, Klein-
machnow,Wilhelmshorst, Gran-
seeundStahnsdorf für das große
Finale qualifiziert, wobei die
Klasse 8b der Grund- und Ober-
schule Wilhelmshorst den 1.
Platz belegte. Anmeldungen

sind unter der 0331/ 7212652
oder unter www.emb-mission-
energiesparen.de möglich. Teil-
nahmeberechtigt sind alle ach-
ten Klassen im Versorgungsge-
biet der EMB. Iris Krüger

Manchmal ist es so leicht, Energiefresser zu erkennen.Wenn gelüftet wird, sollte man auf keinen Fall die
Heizung anlassen. FOTO: RIS KRÜGER

Wundersame Geschichten eines echten
Weihnachtsmannes –

das perfekte Programm für einen heiteren
Winterabend mit Hans-Peter Schultze

Ideal für betriebl. oder private Weihnachtsfeiern!
% 0173/5 83 63 02

www.hades-maskerades.de

Steakhaus Luckenwalde
Große NeueröffNuNG

Wann? Samstag 14.10.2017 ab 12.00 uhr
Besuchen Sie das La Villa im neuemAmbiente.

Lassen Sie sich überraschen!
Baruther Straße 30 · 14943 Luckenwalde

AchtuNG neue telefonnummer!!! 03371-581 00 41
www.lavilla-lw.de · www.facebook.com/lavillalw

Weinbergsweg 24 · 14974 Ludwigsfelde
(gegenüber Nissan – gegenüber Mazda) · Telefon 03378 / 54 70 820

AUTOZENTRUM LUDWIGSFELDE e.K.
"Ihr freundliches Gebrauchtwagen-Autohaus"

ANkAuf-AktioN iN LuDWiGSfELDE
Wir machen es unkompliziert –

wir kaufen ihr fahrzeug in nur 15 Minuten!
• sofortige Bewertung innerhalb weniger Minuten
• sofortige Barauszahlung!
• Bankablösung und Umfinanzierung möglich
• kostenloseAbmeldung
• kostenloser Hol- und Bringservice

ACHTUNG:
bei uns müssen Sie ihr fahrzeug nicht erst kompliziert im internet eingeben und dann auf
einen sogenannten unverbindlichen „LOCKPREIS“ warten (der dann bei Besichtigung
oft nicht mehr gültig ist und man ihnen dann nur noch deutlich weniger zahlen möchte)!

*alle Nettopreise zuzüglich 19% gesetzlicher Umsatzsteuer und zuzüglich 799 € für Bereitstel-
lungskosten · monatliche Leasingrate: Trafic Kastenwagen 129 € | Trafic Grand Combi 189 €
· Anzahlung: 0 € · Laufzeit: 60 Monate / 10Tkm/Jahr · ein Angebot der König Leasing GmbH
(12557 Berlin, Wendenschloßstraße 184) und nur für Gewerbetreibende · **2.000 € Brutto
über DAT für Ihr Altfahrzeug bei Inzahlungnahme · Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!

Bei König ohne Anzahlung:
Renault TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen L1H1 Komfort 2,7t dCi 95 E6 | Renault Trafic Grand Combi
Expression 2,9t ENERGY dCi 125 · Klimaanlage · Tuner-Radio · Einparkhilfe hinten
Renault Trafic Grand Combi Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 6,4; außer-
orts 5,1; komb. 5,6; CO2-Emiss. (g/km): komb. 145 (Werte nach VO (EG) 715/2007).Bei König ohne Anzahlung:

 TRANSPORTER TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen

12.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!
Renault Trafic Grand Combi 8-Sitzer

18.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

2.000 € über DAT für Ihren alten Transporter**
www.renault-koenig.de

Gewerbezentrum Berlin, Wilhelm-Kabus-Str. 11-19 030-640980660
· Hennigsdorf, Veltener Str. 12 03302-550930 · Luckenwalde, Fran-
kenfelder Chaussee 4 03371-4066290 · Gosen, Am Müggelpark 6
03362-883910 · Oranienburg,Chausseestr.59 03301-59980 · Teltow,
Oderstr. 55 03328-45700 · Zossen, Kleine Feldstr. 1 03377-204010
· Autohaus Gotthard König GmbH (Sitz: 10829 Berlin-Schöneberg,
Kolonnenstr. 31 030-7895670) · insgesamt 28x in Deutschland

Breite Str. 48 (Lämmergasse) · Luckenwalde
03371–4017200

Genießen Sie:
„GOLDSTAUB“
der Wein vom Baruther Weinberg,

ab 10,90€
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„Energiefressern“
gehts an den Kragen

Zum 8. Mal startet die „Mission Energiesparen“ der EMB / Schulklassen können sich jetzt
anmelden

HEUTE

Erste Homo‐Ehe
in der Region

● Teltow-Fläming Achtung
„Energiefresser“! – auch im
Schuljahr2017/18werdenSchü-
ler der Klassenstufe acht Ver-
schwendungen bei Wärme und
Stromaufspürenundbeseitigen.
Die EMB Energie Mark Bran-
denburgGmbH lädt bereits zum
achten Mal zur „Mission Ener-
giesparen“ein.Dabeihandelt es
sich um einen Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
im Land Brandenburg entwi-
ckelt hat. Ab sofort können sich
die Schulklassen anmelden.

Mission umfasst
drei Etappen
Die Mission 2017/2018 gliedert
sich wieder in drei Etappen: Der
erste ist der Zu-Hause-Check,
der vonMitteNovemberbis zum
8. Dezember laufen wird. Ver-
schwendung von Strom und
Wärme fängt zu Hause an – zum
Beispiel mit zu warmen Zim-
mern, fehlenden Energiespar-
lampen oder einem stromfres-
senden Kühlschrank. Deshalb
hieß es während dieser Etappe:
Alltag checken! Daher sollte
sich jeder Teilnehmer bei sich zu
Hause auf die Suche nach Ener-
giefresser machen. Beim Mes-
sen, Zählen und Beobachten
kann es richtig spannend wer-
den.
Anschließend folgt der Kommu-
nen-Check. Dieser wird vom
8.Januar bis zum 2. Februar
2018 durchgeführt.
Eine Kommune braucht eine
Menge Wärme und viel Strom,
umalle öffentlichenGebäudezu
betreiben. Wie viel davon kann

•Esmuss nicht jeder vor dem
eigenen Fernseher sitzen
• Lexika sparen Mühe und
Stromkosten bei der Inter-
netsuche
• Ein ruhigerer Fahrstil spart
einiges an Benzin
• Computer auslassen, wenn
der Fernseher läuft
• Standby verbraucht viel
Strom, Geräte lieber richtig
ausschalten
• Die Restwärme des Herdes
kann sinnvoll genutzt wer-
den
• Wäsche kann auch an der
Luft trocknen
• Den Kühlschrank nie lange
offen lassen
• Fertig geladene Geräte aus
der Steckdose nehmen
• Nie die Heizung voll auf-
drehenunddanndasFenster
offen lassen
• TropfendeWasserhähne zu
drehen

ENERGIESPAR‐TIPPS

Leben in TF:
weltoffen und farbenfroh

● Baruth/Mark Zum vierten
Mal begeht Teltow-Fläming den
„Tag der Toleranz“ mit einem
breit angelegten Programm.
ZumAktionstagam14.Oktober,
laden die Partnerschaft für De-
mokratie/LAP Teltow-Fläming
und ein Bündnis von Netzwerk-
partnern und Kulturinitiativen
nach Baruth ein. Das Programm
richtet sich an alle Altersgrup-
pen. Im Alten Schloss Baruth
wirddenGästenvielgeboten:So
zeigt das Kooperationsprojekt
„engagement global“ Bilder aus
derMongolei.DerFilm„Sprach-
los in Teltow-Fläming“ lädt zur
Diskussion ein. Kinder dürfen
sich auf der Hüpfburg austoben
oder die Geschichten des „Tea-
troBaraonda“umPinocchiover-
folgen. Zudem laden eine inter-

nationale Kochwerkstatt, Dra-
chenbauer und Streetkiter zum
Mitmachen ein. Außerdem wird
die Preisverleihung für den
Kunstwettbewerb „einfach an-
ders“ stattfinden, der vom Ver-
ein der Freunde und Förderer
Schule und Freizeit Baruth/
Mark ausgelobt wurde. Es wer-
den sich lokale Initiativen vor-
stellen und Informationen be-
reithalten. Höhepunkt wird am
Abend der Live-Auftritt der Ber-
liner Band Rabajah, Gewinnerin
des local hero awards 2014, sein.
Der Eintritt zur Veranstaltung,
die um 13 Uhr beginnt, ist frei.
Bitte beachten: Die B96 ist ab
dem9.OktoberwegenBrücken-
baus zwischen Neuhof und Bar-
uth gesperrt. Die Umleitung ist
ausgeschildert. WS/ik

Last
Minute-Aktionstage
Noch mehrere hundert Lehrstellen frei

● Dahmeland-Fläming Vom
17. bis 20.Oktober finden imBe-
zirk der Agentur für Arbeit Pots-
dam insgesamt vier Last-Minu-
te-Lehrstellenaktionen statt.
Angesprochen sind Jugendli-
che, die noch in diesem Jahr
nach einem Ausbildungsplatz
suchen.
In der Potsdamer Arbeitsagen-
tur im Horstweg 102-108 findet
die Veranstaltung am 17. Okto-
ber von 14 bis 17 Uhr statt, am
Folgetag können Interessierte
von14bis16Uhr indieKirchhof-
straße 39-42 nach Brandenburg
an der Havel kommen. Die Ju-
gendberufsagentur Teltow-Flä-
ming bietet ebenfalls zwei Ter-
mine an: am 19. Oktober lädt sie
zwischen 14 und 16 Uhr in die
Bahnhofstraße 16 nach Zossen
ein, am 20. Oktober zwischen 10

und 12 Uhr in die Bahnhofstraße
18-19 nach Luckenwalde.
Die Last-Minute-Aktionen kön-
nen spontan und ohne Voran-
meldung besucht werden. Auch
ein Bewerbungsmappen-Check
wird angeboten. Die Veranstal-
ter erinnern daran, dass aktuelle
Bewerbungsunterlagen und
Zeugniskopien mitgebracht
werden sollten. Eltern sind herz-
lich eingeladen, ihre Kinder zu
begleiten. Ziel der Allianz für
Aus- undWeiterbildung ist, dass
möglichst viele Jugendliche
eine betriebliche Ausbildung
finden, so dass möglichst viele
betriebliche Ausbildungsstellen
besetzt werden können. WS

Info http://www.aus-und-weiter-
bildungsallianz.de/AAW/Naviga-
tion/DE/Home/home.html

Für einen
guten Zweck

● Luckenwalde Zu einemka-
ritativen Trödelmarkt wird am
14. Oktober, von 11 bis 17 Uhr
in die Räumlichkeiten von
„Panis Bistro“ in der Dahmer
Straße 10 inLuckenwaldeein-
geladen.DieserwirdvomVer-
ein „Berufsbildung Gambia“
organisiert. Angeboten wer-
den Spiele, Bücher, Dekoarti-
kel, Bastelutensilien, Kunst-
blumen und einigesmehr. Zu-
dem gibt es Kaffee, Bratwurst
und selbst gebackenen Ku-
chen. Der Erlös kommt dem
Verein zu Gute. ik

Sanierung der
Fahrbahn

● Luckenwalde VonMontag,
dem 16. Oktober, bis Freitag,
dem 20. Oktober, muss die
Straße des Friedens im Ab-
schnitt zwischen Brandenbur-
ger StraßeundHeinrich-Zille-
Straße wegen Unterhaltungs-
arbeiten gesperrt werden. Die
Baustelle beginnt bei der Zu-
fahrt zum Einzelhandels-
unternehmen Netto, das wei-
terhin erreichbar bleibt, und
erstreckt sich bis zur Kreu-
zungHeinrich-Zille-Straße. In
diesemBereichwird die Fahr-
bahndecke abgefräst und an-
schließendeineneueAsphalt-
schicht eingebaut. Nach er-
folgtem Asphalteinbau kann
die Fahrbahn wieder voll ge-
nutzt werden. WS

man sparen? Bei dieser Etappe
wird darauf eine Antwort ge-
sucht.Dabeiwerdendie teilneh-
menden Schüler in Sachen
„Wärme“, „Strom“ und „Vi-
sion“ die Energieverschwen-
dungen in regionalen Kita’s auf-
decken. Jede Gruppe erhält
einen konkreten Auftrag, um
sich über Energieverschwen-
dungen in kommunalen Gebäu-
den Gedanken zu machen und
neue Visionen für die Kommu-
nen zu entwickeln.
Nach der ersten und zweiten
EtappewirdBilanzgezogen:Die
sechs erfolgreichsten Schulklas-
sen bekommen für das Finale
eine dritte und letzte Aufgabe –
und natürlich genügend Zeit für
die Vorbereitung. Die Finalrun-
de läuft vom12.März bis 20. Ap-
ril. Der Endausscheid findet am
26. April im Potsdamer Treff-
punkt Freizeit statt.
Den Klassen, die die meisten
Verschwendungen aufspüren,
winken auch in diesem Jahr
Preise im Gesamtwert von
7000Euro,diezugleichenTeilen
andieKlassen-undSchulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3000Euro erhält der Erst-
platzierte. Unterstützt wird das
Projekt von der brandenburgi-

schen BUNDjugend sowie dem
Energie- Team der Wirtschafts-
förderung Land Brandenburg
(WFBB).

Ziel ist es, viel Energie zu
sparen
DerehemaligeBildungsminister
Günter Baaske, der erneut die
Schirmherrschaft übernommen
hat, ist schon sehr gespannt und
hofft, „dass wir dadurch viel
Energie sparen können.“
Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Dr. Jens Horn ist
die Mission die Fortsetzung des
Klimagipfels von Paris. „Dessen
Beschlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“ Über 4000 Schüler
aus 160 Klassen und 36 Schulen
waren bisher in der Mission
unterwegs. Im vergangenen
Schuljahr hatten sich „Energie-
detektive“ aus Wittstock, Klein-
machnow,Wilhelmshorst, Gran-
seeundStahnsdorf für das große
Finale qualifiziert, wobei die
Klasse 8b der Grund- und Ober-
schule Wilhelmshorst den 1.
Platz belegte. Anmeldungen

sind unter der 0331/ 7212652
oder unter www.emb-mission-
energiesparen.de möglich. Teil-
nahmeberechtigt sind alle ach-
ten Klassen im Versorgungsge-
biet der EMB. Iris Krüger

Manchmal ist es so leicht, Energiefresser zu erkennen.Wenn gelüftet wird, sollte man auf keinen Fall die
Heizung anlassen. FOTO: RIS KRÜGER

Wundersame Geschichten eines echten
Weihnachtsmannes –

das perfekte Programm für einen heiteren
Winterabend mit Hans-Peter Schultze

Ideal für betriebl. oder private Weihnachtsfeiern!
% 0173/5 83 63 02

www.hades-maskerades.de

Steakhaus Luckenwalde
Große NeueröffNuNG

Wann? Samstag 14.10.2017 ab 12.00 uhr
Besuchen Sie das La Villa im neuemAmbiente.

Lassen Sie sich überraschen!
Baruther Straße 30 · 14943 Luckenwalde

AchtuNG neue telefonnummer!!! 03371-581 00 41
www.lavilla-lw.de · www.facebook.com/lavillalw

Weinbergsweg 24 · 14974 Ludwigsfelde
(gegenüber Nissan – gegenüber Mazda) · Telefon 03378 / 54 70 820

AUTOZENTRUM LUDWIGSFELDE e.K.
"Ihr freundliches Gebrauchtwagen-Autohaus"

ANkAuf-AktioN iN LuDWiGSfELDE
Wir machen es unkompliziert –

wir kaufen ihr fahrzeug in nur 15 Minuten!
• sofortige Bewertung innerhalb weniger Minuten
• sofortige Barauszahlung!
• Bankablösung und Umfinanzierung möglich
• kostenloseAbmeldung
• kostenloser Hol- und Bringservice

ACHTUNG:
bei uns müssen Sie ihr fahrzeug nicht erst kompliziert im internet eingeben und dann auf
einen sogenannten unverbindlichen „LOCKPREIS“ warten (der dann bei Besichtigung
oft nicht mehr gültig ist und man ihnen dann nur noch deutlich weniger zahlen möchte)!

*alle Nettopreise zuzüglich 19% gesetzlicher Umsatzsteuer und zuzüglich 799 € für Bereitstel-
lungskosten · monatliche Leasingrate: Trafic Kastenwagen 129 € | Trafic Grand Combi 189 €
· Anzahlung: 0 € · Laufzeit: 60 Monate / 10Tkm/Jahr · ein Angebot der König Leasing GmbH
(12557 Berlin, Wendenschloßstraße 184) und nur für Gewerbetreibende · **2.000 € Brutto
über DAT für Ihr Altfahrzeug bei Inzahlungnahme · Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!

Bei König ohne Anzahlung:
Renault TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen L1H1 Komfort 2,7t dCi 95 E6 | Renault Trafic Grand Combi
Expression 2,9t ENERGY dCi 125 · Klimaanlage · Tuner-Radio · Einparkhilfe hinten
Renault Trafic Grand Combi Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 6,4; außer-
orts 5,1; komb. 5,6; CO2-Emiss. (g/km): komb. 145 (Werte nach VO (EG) 715/2007).Bei König ohne Anzahlung:

 TRANSPORTER TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen

12.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!
Renault Trafic Grand Combi 8-Sitzer

18.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

2.000 € über DAT für Ihren alten Transporter**
www.renault-koenig.de

Gewerbezentrum Berlin, Wilhelm-Kabus-Str. 11-19 030-640980660
· Hennigsdorf, Veltener Str. 12 03302-550930 · Luckenwalde, Fran-
kenfelder Chaussee 4 03371-4066290 · Gosen, Am Müggelpark 6
03362-883910 · Oranienburg,Chausseestr.59 03301-59980 · Teltow,
Oderstr. 55 03328-45700 · Zossen, Kleine Feldstr. 1 03377-204010
· Autohaus Gotthard König GmbH (Sitz: 10829 Berlin-Schöneberg,
Kolonnenstr. 31 030-7895670) · insgesamt 28x in Deutschland

Breite Str. 48 (Lämmergasse) · Luckenwalde
03371–4017200

Genießen Sie:
„GOLDSTAUB“
der Wein vom Baruther Weinberg,

ab 10,90€
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„Energiefressern“
gehts an den Kragen

Zum 8. Mal startet die „Mission Energiesparen“ der EMB / Schulklassen können sich jetzt
anmelden

HEUTE

Erste Homo‐Ehe
in der Region

● Teltow-Fläming Achtung
„Energiefresser“! – auch im
Schuljahr2017/18werdenSchü-
ler der Klassenstufe acht Ver-
schwendungen bei Wärme und
Stromaufspürenundbeseitigen.
Die EMB Energie Mark Bran-
denburgGmbH lädt bereits zum
achten Mal zur „Mission Ener-
giesparen“ein.Dabeihandelt es
sich um einen Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
im Land Brandenburg entwi-
ckelt hat. Ab sofort können sich
die Schulklassen anmelden.

Mission umfasst
drei Etappen
Die Mission 2017/2018 gliedert
sich wieder in drei Etappen: Der
erste ist der Zu-Hause-Check,
der vonMitteNovemberbis zum
8. Dezember laufen wird. Ver-
schwendung von Strom und
Wärme fängt zu Hause an – zum
Beispiel mit zu warmen Zim-
mern, fehlenden Energiespar-
lampen oder einem stromfres-
senden Kühlschrank. Deshalb
hieß es während dieser Etappe:
Alltag checken! Daher sollte
sich jeder Teilnehmer bei sich zu
Hause auf die Suche nach Ener-
giefresser machen. Beim Mes-
sen, Zählen und Beobachten
kann es richtig spannend wer-
den.
Anschließend folgt der Kommu-
nen-Check. Dieser wird vom
8.Januar bis zum 2. Februar
2018 durchgeführt.
Eine Kommune braucht eine
Menge Wärme und viel Strom,
umalle öffentlichenGebäudezu
betreiben. Wie viel davon kann

•Esmuss nicht jeder vor dem
eigenen Fernseher sitzen
• Lexika sparen Mühe und
Stromkosten bei der Inter-
netsuche
• Ein ruhigerer Fahrstil spart
einiges an Benzin
• Computer auslassen, wenn
der Fernseher läuft
• Standby verbraucht viel
Strom, Geräte lieber richtig
ausschalten
• Die Restwärme des Herdes
kann sinnvoll genutzt wer-
den
• Wäsche kann auch an der
Luft trocknen
• Den Kühlschrank nie lange
offen lassen
• Fertig geladene Geräte aus
der Steckdose nehmen
• Nie die Heizung voll auf-
drehenunddanndasFenster
offen lassen
• TropfendeWasserhähne zu
drehen

ENERGIESPAR‐TIPPS

Leben in TF:
weltoffen und farbenfroh

● Baruth/Mark Zum vierten
Mal begeht Teltow-Fläming den
„Tag der Toleranz“ mit einem
breit angelegten Programm.
ZumAktionstagam14.Oktober,
laden die Partnerschaft für De-
mokratie/LAP Teltow-Fläming
und ein Bündnis von Netzwerk-
partnern und Kulturinitiativen
nach Baruth ein. Das Programm
richtet sich an alle Altersgrup-
pen. Im Alten Schloss Baruth
wirddenGästenvielgeboten:So
zeigt das Kooperationsprojekt
„engagement global“ Bilder aus
derMongolei.DerFilm„Sprach-
los in Teltow-Fläming“ lädt zur
Diskussion ein. Kinder dürfen
sich auf der Hüpfburg austoben
oder die Geschichten des „Tea-
troBaraonda“umPinocchiover-
folgen. Zudem laden eine inter-

nationale Kochwerkstatt, Dra-
chenbauer und Streetkiter zum
Mitmachen ein. Außerdem wird
die Preisverleihung für den
Kunstwettbewerb „einfach an-
ders“ stattfinden, der vom Ver-
ein der Freunde und Förderer
Schule und Freizeit Baruth/
Mark ausgelobt wurde. Es wer-
den sich lokale Initiativen vor-
stellen und Informationen be-
reithalten. Höhepunkt wird am
Abend der Live-Auftritt der Ber-
liner Band Rabajah, Gewinnerin
des local hero awards 2014, sein.
Der Eintritt zur Veranstaltung,
die um 13 Uhr beginnt, ist frei.
Bitte beachten: Die B96 ist ab
dem9.OktoberwegenBrücken-
baus zwischen Neuhof und Bar-
uth gesperrt. Die Umleitung ist
ausgeschildert. WS/ik

Last
Minute-Aktionstage
Noch mehrere hundert Lehrstellen frei

● Dahmeland-Fläming Vom
17. bis 20.Oktober finden imBe-
zirk der Agentur für Arbeit Pots-
dam insgesamt vier Last-Minu-
te-Lehrstellenaktionen statt.
Angesprochen sind Jugendli-
che, die noch in diesem Jahr
nach einem Ausbildungsplatz
suchen.
In der Potsdamer Arbeitsagen-
tur im Horstweg 102-108 findet
die Veranstaltung am 17. Okto-
ber von 14 bis 17 Uhr statt, am
Folgetag können Interessierte
von14bis16Uhr indieKirchhof-
straße 39-42 nach Brandenburg
an der Havel kommen. Die Ju-
gendberufsagentur Teltow-Flä-
ming bietet ebenfalls zwei Ter-
mine an: am 19. Oktober lädt sie
zwischen 14 und 16 Uhr in die
Bahnhofstraße 16 nach Zossen
ein, am 20. Oktober zwischen 10

und 12 Uhr in die Bahnhofstraße
18-19 nach Luckenwalde.
Die Last-Minute-Aktionen kön-
nen spontan und ohne Voran-
meldung besucht werden. Auch
ein Bewerbungsmappen-Check
wird angeboten. Die Veranstal-
ter erinnern daran, dass aktuelle
Bewerbungsunterlagen und
Zeugniskopien mitgebracht
werden sollten. Eltern sind herz-
lich eingeladen, ihre Kinder zu
begleiten. Ziel der Allianz für
Aus- undWeiterbildung ist, dass
möglichst viele Jugendliche
eine betriebliche Ausbildung
finden, so dass möglichst viele
betriebliche Ausbildungsstellen
besetzt werden können. WS

Info http://www.aus-und-weiter-
bildungsallianz.de/AAW/Naviga-
tion/DE/Home/home.html

Für einen
guten Zweck

● Luckenwalde Zu einemka-
ritativen Trödelmarkt wird am
14. Oktober, von 11 bis 17 Uhr
in die Räumlichkeiten von
„Panis Bistro“ in der Dahmer
Straße 10 inLuckenwaldeein-
geladen.DieserwirdvomVer-
ein „Berufsbildung Gambia“
organisiert. Angeboten wer-
den Spiele, Bücher, Dekoarti-
kel, Bastelutensilien, Kunst-
blumen und einigesmehr. Zu-
dem gibt es Kaffee, Bratwurst
und selbst gebackenen Ku-
chen. Der Erlös kommt dem
Verein zu Gute. ik

Sanierung der
Fahrbahn

● Luckenwalde VonMontag,
dem 16. Oktober, bis Freitag,
dem 20. Oktober, muss die
Straße des Friedens im Ab-
schnitt zwischen Brandenbur-
ger StraßeundHeinrich-Zille-
Straße wegen Unterhaltungs-
arbeiten gesperrt werden. Die
Baustelle beginnt bei der Zu-
fahrt zum Einzelhandels-
unternehmen Netto, das wei-
terhin erreichbar bleibt, und
erstreckt sich bis zur Kreu-
zungHeinrich-Zille-Straße. In
diesemBereichwird die Fahr-
bahndecke abgefräst und an-
schließendeineneueAsphalt-
schicht eingebaut. Nach er-
folgtem Asphalteinbau kann
die Fahrbahn wieder voll ge-
nutzt werden. WS

man sparen? Bei dieser Etappe
wird darauf eine Antwort ge-
sucht.Dabeiwerdendie teilneh-
menden Schüler in Sachen
„Wärme“, „Strom“ und „Vi-
sion“ die Energieverschwen-
dungen in regionalen Kita’s auf-
decken. Jede Gruppe erhält
einen konkreten Auftrag, um
sich über Energieverschwen-
dungen in kommunalen Gebäu-
den Gedanken zu machen und
neue Visionen für die Kommu-
nen zu entwickeln.
Nach der ersten und zweiten
EtappewirdBilanzgezogen:Die
sechs erfolgreichsten Schulklas-
sen bekommen für das Finale
eine dritte und letzte Aufgabe –
und natürlich genügend Zeit für
die Vorbereitung. Die Finalrun-
de läuft vom12.März bis 20. Ap-
ril. Der Endausscheid findet am
26. April im Potsdamer Treff-
punkt Freizeit statt.
Den Klassen, die die meisten
Verschwendungen aufspüren,
winken auch in diesem Jahr
Preise im Gesamtwert von
7000Euro,diezugleichenTeilen
andieKlassen-undSchulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3000Euro erhält der Erst-
platzierte. Unterstützt wird das
Projekt von der brandenburgi-

schen BUNDjugend sowie dem
Energie- Team der Wirtschafts-
förderung Land Brandenburg
(WFBB).

Ziel ist es, viel Energie zu
sparen
DerehemaligeBildungsminister
Günter Baaske, der erneut die
Schirmherrschaft übernommen
hat, ist schon sehr gespannt und
hofft, „dass wir dadurch viel
Energie sparen können.“
Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Dr. Jens Horn ist
die Mission die Fortsetzung des
Klimagipfels von Paris. „Dessen
Beschlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“ Über 4000 Schüler
aus 160 Klassen und 36 Schulen
waren bisher in der Mission
unterwegs. Im vergangenen
Schuljahr hatten sich „Energie-
detektive“ aus Wittstock, Klein-
machnow,Wilhelmshorst, Gran-
seeundStahnsdorf für das große
Finale qualifiziert, wobei die
Klasse 8b der Grund- und Ober-
schule Wilhelmshorst den 1.
Platz belegte. Anmeldungen

sind unter der 0331/ 7212652
oder unter www.emb-mission-
energiesparen.de möglich. Teil-
nahmeberechtigt sind alle ach-
ten Klassen im Versorgungsge-
biet der EMB. Iris Krüger

Manchmal ist es so leicht, Energiefresser zu erkennen.Wenn gelüftet wird, sollte man auf keinen Fall die
Heizung anlassen. FOTO: RIS KRÜGER

Wundersame Geschichten eines echten
Weihnachtsmannes –

das perfekte Programm für einen heiteren
Winterabend mit Hans-Peter Schultze
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Steakhaus Luckenwalde
Große NeueröffNuNG

Wann? Samstag 14.10.2017 ab 12.00 uhr
Besuchen Sie das La Villa im neuemAmbiente.

Lassen Sie sich überraschen!
Baruther Straße 30 · 14943 Luckenwalde

AchtuNG neue telefonnummer!!! 03371-581 00 41
www.lavilla-lw.de · www.facebook.com/lavillalw

Weinbergsweg 24 · 14974 Ludwigsfelde
(gegenüber Nissan – gegenüber Mazda) · Telefon 03378 / 54 70 820

AUTOZENTRUM LUDWIGSFELDE e.K.
"Ihr freundliches Gebrauchtwagen-Autohaus"

ANkAuf-AktioN iN LuDWiGSfELDE
Wir machen es unkompliziert –

wir kaufen ihr fahrzeug in nur 15 Minuten!
• sofortige Bewertung innerhalb weniger Minuten
• sofortige Barauszahlung!
• Bankablösung und Umfinanzierung möglich
• kostenloseAbmeldung
• kostenloser Hol- und Bringservice

ACHTUNG:
bei uns müssen Sie ihr fahrzeug nicht erst kompliziert im internet eingeben und dann auf
einen sogenannten unverbindlichen „LOCKPREIS“ warten (der dann bei Besichtigung
oft nicht mehr gültig ist und man ihnen dann nur noch deutlich weniger zahlen möchte)!

*alle Nettopreise zuzüglich 19% gesetzlicher Umsatzsteuer und zuzüglich 799 € für Bereitstel-
lungskosten · monatliche Leasingrate: Trafic Kastenwagen 129 € | Trafic Grand Combi 189 €
· Anzahlung: 0 € · Laufzeit: 60 Monate / 10Tkm/Jahr · ein Angebot der König Leasing GmbH
(12557 Berlin, Wendenschloßstraße 184) und nur für Gewerbetreibende · **2.000 € Brutto
über DAT für Ihr Altfahrzeug bei Inzahlungnahme · Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!

Bei König ohne Anzahlung:
Renault TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen L1H1 Komfort 2,7t dCi 95 E6 | Renault Trafic Grand Combi
Expression 2,9t ENERGY dCi 125 · Klimaanlage · Tuner-Radio · Einparkhilfe hinten
Renault Trafic Grand Combi Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 6,4; außer-
orts 5,1; komb. 5,6; CO2-Emiss. (g/km): komb. 145 (Werte nach VO (EG) 715/2007).Bei König ohne Anzahlung:

 TRANSPORTER TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen

12.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!
Renault Trafic Grand Combi 8-Sitzer

18.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

2.000 € über DAT für Ihren alten Transporter**
www.renault-koenig.de

Gewerbezentrum Berlin, Wilhelm-Kabus-Str. 11-19 030-640980660
· Hennigsdorf, Veltener Str. 12 03302-550930 · Luckenwalde, Fran-
kenfelder Chaussee 4 03371-4066290 · Gosen, Am Müggelpark 6
03362-883910 · Oranienburg,Chausseestr.59 03301-59980 · Teltow,
Oderstr. 55 03328-45700 · Zossen, Kleine Feldstr. 1 03377-204010
· Autohaus Gotthard König GmbH (Sitz: 10829 Berlin-Schöneberg,
Kolonnenstr. 31 030-7895670) · insgesamt 28x in Deutschland

Breite Str. 48 (Lämmergasse) · Luckenwalde
03371–4017200
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„Energiefressern“
gehts an den Kragen

Zum 8. Mal startet die „Mission Energiesparen“ der EMB / Schulklassen können sich jetzt
anmelden

HEUTE

Erste Homo‐Ehe
in der Region

● Teltow-Fläming Achtung
„Energiefresser“! – auch im
Schuljahr2017/18werdenSchü-
ler der Klassenstufe acht Ver-
schwendungen bei Wärme und
Stromaufspürenundbeseitigen.
Die EMB Energie Mark Bran-
denburgGmbH lädt bereits zum
achten Mal zur „Mission Ener-
giesparen“ein.Dabeihandelt es
sich um einen Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
im Land Brandenburg entwi-
ckelt hat. Ab sofort können sich
die Schulklassen anmelden.

Mission umfasst
drei Etappen
Die Mission 2017/2018 gliedert
sich wieder in drei Etappen: Der
erste ist der Zu-Hause-Check,
der vonMitteNovemberbis zum
8. Dezember laufen wird. Ver-
schwendung von Strom und
Wärme fängt zu Hause an – zum
Beispiel mit zu warmen Zim-
mern, fehlenden Energiespar-
lampen oder einem stromfres-
senden Kühlschrank. Deshalb
hieß es während dieser Etappe:
Alltag checken! Daher sollte
sich jeder Teilnehmer bei sich zu
Hause auf die Suche nach Ener-
giefresser machen. Beim Mes-
sen, Zählen und Beobachten
kann es richtig spannend wer-
den.
Anschließend folgt der Kommu-
nen-Check. Dieser wird vom
8.Januar bis zum 2. Februar
2018 durchgeführt.
Eine Kommune braucht eine
Menge Wärme und viel Strom,
umalle öffentlichenGebäudezu
betreiben. Wie viel davon kann

•Esmuss nicht jeder vor dem
eigenen Fernseher sitzen
• Lexika sparen Mühe und
Stromkosten bei der Inter-
netsuche
• Ein ruhigerer Fahrstil spart
einiges an Benzin
• Computer auslassen, wenn
der Fernseher läuft
• Standby verbraucht viel
Strom, Geräte lieber richtig
ausschalten
• Die Restwärme des Herdes
kann sinnvoll genutzt wer-
den
• Wäsche kann auch an der
Luft trocknen
• Den Kühlschrank nie lange
offen lassen
• Fertig geladene Geräte aus
der Steckdose nehmen
• Nie die Heizung voll auf-
drehenunddanndasFenster
offen lassen
• TropfendeWasserhähne zu
drehen

ENERGIESPAR‐TIPPS

Leben in TF:
weltoffen und farbenfroh

● Baruth/Mark Zum vierten
Mal begeht Teltow-Fläming den
„Tag der Toleranz“ mit einem
breit angelegten Programm.
ZumAktionstagam14.Oktober,
laden die Partnerschaft für De-
mokratie/LAP Teltow-Fläming
und ein Bündnis von Netzwerk-
partnern und Kulturinitiativen
nach Baruth ein. Das Programm
richtet sich an alle Altersgrup-
pen. Im Alten Schloss Baruth
wirddenGästenvielgeboten:So
zeigt das Kooperationsprojekt
„engagement global“ Bilder aus
derMongolei.DerFilm„Sprach-
los in Teltow-Fläming“ lädt zur
Diskussion ein. Kinder dürfen
sich auf der Hüpfburg austoben
oder die Geschichten des „Tea-
troBaraonda“umPinocchiover-
folgen. Zudem laden eine inter-

nationale Kochwerkstatt, Dra-
chenbauer und Streetkiter zum
Mitmachen ein. Außerdem wird
die Preisverleihung für den
Kunstwettbewerb „einfach an-
ders“ stattfinden, der vom Ver-
ein der Freunde und Förderer
Schule und Freizeit Baruth/
Mark ausgelobt wurde. Es wer-
den sich lokale Initiativen vor-
stellen und Informationen be-
reithalten. Höhepunkt wird am
Abend der Live-Auftritt der Ber-
liner Band Rabajah, Gewinnerin
des local hero awards 2014, sein.
Der Eintritt zur Veranstaltung,
die um 13 Uhr beginnt, ist frei.
Bitte beachten: Die B96 ist ab
dem9.OktoberwegenBrücken-
baus zwischen Neuhof und Bar-
uth gesperrt. Die Umleitung ist
ausgeschildert. WS/ik

Last
Minute-Aktionstage
Noch mehrere hundert Lehrstellen frei

● Dahmeland-Fläming Vom
17. bis 20.Oktober finden imBe-
zirk der Agentur für Arbeit Pots-
dam insgesamt vier Last-Minu-
te-Lehrstellenaktionen statt.
Angesprochen sind Jugendli-
che, die noch in diesem Jahr
nach einem Ausbildungsplatz
suchen.
In der Potsdamer Arbeitsagen-
tur im Horstweg 102-108 findet
die Veranstaltung am 17. Okto-
ber von 14 bis 17 Uhr statt, am
Folgetag können Interessierte
von14bis16Uhr indieKirchhof-
straße 39-42 nach Brandenburg
an der Havel kommen. Die Ju-
gendberufsagentur Teltow-Flä-
ming bietet ebenfalls zwei Ter-
mine an: am 19. Oktober lädt sie
zwischen 14 und 16 Uhr in die
Bahnhofstraße 16 nach Zossen
ein, am 20. Oktober zwischen 10

und 12 Uhr in die Bahnhofstraße
18-19 nach Luckenwalde.
Die Last-Minute-Aktionen kön-
nen spontan und ohne Voran-
meldung besucht werden. Auch
ein Bewerbungsmappen-Check
wird angeboten. Die Veranstal-
ter erinnern daran, dass aktuelle
Bewerbungsunterlagen und
Zeugniskopien mitgebracht
werden sollten. Eltern sind herz-
lich eingeladen, ihre Kinder zu
begleiten. Ziel der Allianz für
Aus- undWeiterbildung ist, dass
möglichst viele Jugendliche
eine betriebliche Ausbildung
finden, so dass möglichst viele
betriebliche Ausbildungsstellen
besetzt werden können. WS

Info http://www.aus-und-weiter-
bildungsallianz.de/AAW/Naviga-
tion/DE/Home/home.html

Für einen
guten Zweck

● Luckenwalde Zu einemka-
ritativen Trödelmarkt wird am
14. Oktober, von 11 bis 17 Uhr
in die Räumlichkeiten von
„Panis Bistro“ in der Dahmer
Straße 10 inLuckenwaldeein-
geladen.DieserwirdvomVer-
ein „Berufsbildung Gambia“
organisiert. Angeboten wer-
den Spiele, Bücher, Dekoarti-
kel, Bastelutensilien, Kunst-
blumen und einigesmehr. Zu-
dem gibt es Kaffee, Bratwurst
und selbst gebackenen Ku-
chen. Der Erlös kommt dem
Verein zu Gute. ik

Sanierung der
Fahrbahn

● Luckenwalde VonMontag,
dem 16. Oktober, bis Freitag,
dem 20. Oktober, muss die
Straße des Friedens im Ab-
schnitt zwischen Brandenbur-
ger StraßeundHeinrich-Zille-
Straße wegen Unterhaltungs-
arbeiten gesperrt werden. Die
Baustelle beginnt bei der Zu-
fahrt zum Einzelhandels-
unternehmen Netto, das wei-
terhin erreichbar bleibt, und
erstreckt sich bis zur Kreu-
zungHeinrich-Zille-Straße. In
diesemBereichwird die Fahr-
bahndecke abgefräst und an-
schließendeineneueAsphalt-
schicht eingebaut. Nach er-
folgtem Asphalteinbau kann
die Fahrbahn wieder voll ge-
nutzt werden. WS

man sparen? Bei dieser Etappe
wird darauf eine Antwort ge-
sucht.Dabeiwerdendie teilneh-
menden Schüler in Sachen
„Wärme“, „Strom“ und „Vi-
sion“ die Energieverschwen-
dungen in regionalen Kita’s auf-
decken. Jede Gruppe erhält
einen konkreten Auftrag, um
sich über Energieverschwen-
dungen in kommunalen Gebäu-
den Gedanken zu machen und
neue Visionen für die Kommu-
nen zu entwickeln.
Nach der ersten und zweiten
EtappewirdBilanzgezogen:Die
sechs erfolgreichsten Schulklas-
sen bekommen für das Finale
eine dritte und letzte Aufgabe –
und natürlich genügend Zeit für
die Vorbereitung. Die Finalrun-
de läuft vom12.März bis 20. Ap-
ril. Der Endausscheid findet am
26. April im Potsdamer Treff-
punkt Freizeit statt.
Den Klassen, die die meisten
Verschwendungen aufspüren,
winken auch in diesem Jahr
Preise im Gesamtwert von
7000Euro,diezugleichenTeilen
andieKlassen-undSchulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3000Euro erhält der Erst-
platzierte. Unterstützt wird das
Projekt von der brandenburgi-

schen BUNDjugend sowie dem
Energie- Team der Wirtschafts-
förderung Land Brandenburg
(WFBB).

Ziel ist es, viel Energie zu
sparen
DerehemaligeBildungsminister
Günter Baaske, der erneut die
Schirmherrschaft übernommen
hat, ist schon sehr gespannt und
hofft, „dass wir dadurch viel
Energie sparen können.“
Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Dr. Jens Horn ist
die Mission die Fortsetzung des
Klimagipfels von Paris. „Dessen
Beschlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“ Über 4000 Schüler
aus 160 Klassen und 36 Schulen
waren bisher in der Mission
unterwegs. Im vergangenen
Schuljahr hatten sich „Energie-
detektive“ aus Wittstock, Klein-
machnow,Wilhelmshorst, Gran-
seeundStahnsdorf für das große
Finale qualifiziert, wobei die
Klasse 8b der Grund- und Ober-
schule Wilhelmshorst den 1.
Platz belegte. Anmeldungen

sind unter der 0331/ 7212652
oder unter www.emb-mission-
energiesparen.de möglich. Teil-
nahmeberechtigt sind alle ach-
ten Klassen im Versorgungsge-
biet der EMB. Iris Krüger

Manchmal ist es so leicht, Energiefresser zu erkennen.Wenn gelüftet wird, sollte man auf keinen Fall die
Heizung anlassen. FOTO: RIS KRÜGER

Wundersame Geschichten eines echten
Weihnachtsmannes –

das perfekte Programm für einen heiteren
Winterabend mit Hans-Peter Schultze

Ideal für betriebl. oder private Weihnachtsfeiern!
% 0173/5 83 63 02
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Steakhaus Luckenwalde
Große NeueröffNuNG

Wann? Samstag 14.10.2017 ab 12.00 uhr
Besuchen Sie das La Villa im neuemAmbiente.

Lassen Sie sich überraschen!
Baruther Straße 30 · 14943 Luckenwalde

AchtuNG neue telefonnummer!!! 03371-581 00 41
www.lavilla-lw.de · www.facebook.com/lavillalw

Weinbergsweg 24 · 14974 Ludwigsfelde
(gegenüber Nissan – gegenüber Mazda) · Telefon 03378 / 54 70 820

AUTOZENTRUM LUDWIGSFELDE e.K.
"Ihr freundliches Gebrauchtwagen-Autohaus"

ANkAuf-AktioN iN LuDWiGSfELDE
Wir machen es unkompliziert –

wir kaufen ihr fahrzeug in nur 15 Minuten!
• sofortige Bewertung innerhalb weniger Minuten
• sofortige Barauszahlung!
• Bankablösung und Umfinanzierung möglich
• kostenloseAbmeldung
• kostenloser Hol- und Bringservice

ACHTUNG:
bei uns müssen Sie ihr fahrzeug nicht erst kompliziert im internet eingeben und dann auf
einen sogenannten unverbindlichen „LOCKPREIS“ warten (der dann bei Besichtigung
oft nicht mehr gültig ist und man ihnen dann nur noch deutlich weniger zahlen möchte)!

*alle Nettopreise zuzüglich 19% gesetzlicher Umsatzsteuer und zuzüglich 799 € für Bereitstel-
lungskosten · monatliche Leasingrate: Trafic Kastenwagen 129 € | Trafic Grand Combi 189 €
· Anzahlung: 0 € · Laufzeit: 60 Monate / 10Tkm/Jahr · ein Angebot der König Leasing GmbH
(12557 Berlin, Wendenschloßstraße 184) und nur für Gewerbetreibende · **2.000 € Brutto
über DAT für Ihr Altfahrzeug bei Inzahlungnahme · Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!

Bei König ohne Anzahlung:
Renault TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen L1H1 Komfort 2,7t dCi 95 E6 | Renault Trafic Grand Combi
Expression 2,9t ENERGY dCi 125 · Klimaanlage · Tuner-Radio · Einparkhilfe hinten
Renault Trafic Grand Combi Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 6,4; außer-
orts 5,1; komb. 5,6; CO2-Emiss. (g/km): komb. 145 (Werte nach VO (EG) 715/2007).Bei König ohne Anzahlung:

 TRANSPORTER TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen

12.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!
Renault Trafic Grand Combi 8-Sitzer

18.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

2.000 € über DAT für Ihren alten Transporter**
www.renault-koenig.de

Gewerbezentrum Berlin, Wilhelm-Kabus-Str. 11-19 030-640980660
· Hennigsdorf, Veltener Str. 12 03302-550930 · Luckenwalde, Fran-
kenfelder Chaussee 4 03371-4066290 · Gosen, Am Müggelpark 6
03362-883910 · Oranienburg,Chausseestr.59 03301-59980 · Teltow,
Oderstr. 55 03328-45700 · Zossen, Kleine Feldstr. 1 03377-204010
· Autohaus Gotthard König GmbH (Sitz: 10829 Berlin-Schöneberg,
Kolonnenstr. 31 030-7895670) · insgesamt 28x in Deutschland

Breite Str. 48 (Lämmergasse) · Luckenwalde
03371–4017200

Genießen Sie:
„GOLDSTAUB“
der Wein vom Baruther Weinberg,

ab 10,90€
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„Energiefressern“
gehts an den Kragen

Zum 8. Mal startet die „Mission Energiesparen“ der EMB / Schulklassen können sich jetzt
anmelden

HEUTE

Erste Homo‐Ehe
in der Region

● Teltow-Fläming Achtung
„Energiefresser“! – auch im
Schuljahr2017/18werdenSchü-
ler der Klassenstufe acht Ver-
schwendungen bei Wärme und
Stromaufspürenundbeseitigen.
Die EMB Energie Mark Bran-
denburgGmbH lädt bereits zum
achten Mal zur „Mission Ener-
giesparen“ein.Dabeihandelt es
sich um einen Schulwettbe-
werb, der sich seit 2010 zu einer
viel beachteten Umwelt-Aktion
im Land Brandenburg entwi-
ckelt hat. Ab sofort können sich
die Schulklassen anmelden.

Mission umfasst
drei Etappen
Die Mission 2017/2018 gliedert
sich wieder in drei Etappen: Der
erste ist der Zu-Hause-Check,
der vonMitteNovemberbis zum
8. Dezember laufen wird. Ver-
schwendung von Strom und
Wärme fängt zu Hause an – zum
Beispiel mit zu warmen Zim-
mern, fehlenden Energiespar-
lampen oder einem stromfres-
senden Kühlschrank. Deshalb
hieß es während dieser Etappe:
Alltag checken! Daher sollte
sich jeder Teilnehmer bei sich zu
Hause auf die Suche nach Ener-
giefresser machen. Beim Mes-
sen, Zählen und Beobachten
kann es richtig spannend wer-
den.
Anschließend folgt der Kommu-
nen-Check. Dieser wird vom
8.Januar bis zum 2. Februar
2018 durchgeführt.
Eine Kommune braucht eine
Menge Wärme und viel Strom,
umalle öffentlichenGebäudezu
betreiben. Wie viel davon kann

•Esmuss nicht jeder vor dem
eigenen Fernseher sitzen
• Lexika sparen Mühe und
Stromkosten bei der Inter-
netsuche
• Ein ruhigerer Fahrstil spart
einiges an Benzin
• Computer auslassen, wenn
der Fernseher läuft
• Standby verbraucht viel
Strom, Geräte lieber richtig
ausschalten
• Die Restwärme des Herdes
kann sinnvoll genutzt wer-
den
• Wäsche kann auch an der
Luft trocknen
• Den Kühlschrank nie lange
offen lassen
• Fertig geladene Geräte aus
der Steckdose nehmen
• Nie die Heizung voll auf-
drehenunddanndasFenster
offen lassen
• TropfendeWasserhähne zu
drehen

ENERGIESPAR‐TIPPS

Leben in TF:
weltoffen und farbenfroh

● Baruth/Mark Zum vierten
Mal begeht Teltow-Fläming den
„Tag der Toleranz“ mit einem
breit angelegten Programm.
ZumAktionstagam14.Oktober,
laden die Partnerschaft für De-
mokratie/LAP Teltow-Fläming
und ein Bündnis von Netzwerk-
partnern und Kulturinitiativen
nach Baruth ein. Das Programm
richtet sich an alle Altersgrup-
pen. Im Alten Schloss Baruth
wirddenGästenvielgeboten:So
zeigt das Kooperationsprojekt
„engagement global“ Bilder aus
derMongolei.DerFilm„Sprach-
los in Teltow-Fläming“ lädt zur
Diskussion ein. Kinder dürfen
sich auf der Hüpfburg austoben
oder die Geschichten des „Tea-
troBaraonda“umPinocchiover-
folgen. Zudem laden eine inter-

nationale Kochwerkstatt, Dra-
chenbauer und Streetkiter zum
Mitmachen ein. Außerdem wird
die Preisverleihung für den
Kunstwettbewerb „einfach an-
ders“ stattfinden, der vom Ver-
ein der Freunde und Förderer
Schule und Freizeit Baruth/
Mark ausgelobt wurde. Es wer-
den sich lokale Initiativen vor-
stellen und Informationen be-
reithalten. Höhepunkt wird am
Abend der Live-Auftritt der Ber-
liner Band Rabajah, Gewinnerin
des local hero awards 2014, sein.
Der Eintritt zur Veranstaltung,
die um 13 Uhr beginnt, ist frei.
Bitte beachten: Die B96 ist ab
dem9.OktoberwegenBrücken-
baus zwischen Neuhof und Bar-
uth gesperrt. Die Umleitung ist
ausgeschildert. WS/ik

Last
Minute-Aktionstage
Noch mehrere hundert Lehrstellen frei

● Dahmeland-Fläming Vom
17. bis 20.Oktober finden imBe-
zirk der Agentur für Arbeit Pots-
dam insgesamt vier Last-Minu-
te-Lehrstellenaktionen statt.
Angesprochen sind Jugendli-
che, die noch in diesem Jahr
nach einem Ausbildungsplatz
suchen.
In der Potsdamer Arbeitsagen-
tur im Horstweg 102-108 findet
die Veranstaltung am 17. Okto-
ber von 14 bis 17 Uhr statt, am
Folgetag können Interessierte
von14bis16Uhr indieKirchhof-
straße 39-42 nach Brandenburg
an der Havel kommen. Die Ju-
gendberufsagentur Teltow-Flä-
ming bietet ebenfalls zwei Ter-
mine an: am 19. Oktober lädt sie
zwischen 14 und 16 Uhr in die
Bahnhofstraße 16 nach Zossen
ein, am 20. Oktober zwischen 10

und 12 Uhr in die Bahnhofstraße
18-19 nach Luckenwalde.
Die Last-Minute-Aktionen kön-
nen spontan und ohne Voran-
meldung besucht werden. Auch
ein Bewerbungsmappen-Check
wird angeboten. Die Veranstal-
ter erinnern daran, dass aktuelle
Bewerbungsunterlagen und
Zeugniskopien mitgebracht
werden sollten. Eltern sind herz-
lich eingeladen, ihre Kinder zu
begleiten. Ziel der Allianz für
Aus- undWeiterbildung ist, dass
möglichst viele Jugendliche
eine betriebliche Ausbildung
finden, so dass möglichst viele
betriebliche Ausbildungsstellen
besetzt werden können. WS

Info http://www.aus-und-weiter-
bildungsallianz.de/AAW/Naviga-
tion/DE/Home/home.html

Für einen
guten Zweck

● Luckenwalde Zu einemka-
ritativen Trödelmarkt wird am
14. Oktober, von 11 bis 17 Uhr
in die Räumlichkeiten von
„Panis Bistro“ in der Dahmer
Straße 10 inLuckenwaldeein-
geladen.DieserwirdvomVer-
ein „Berufsbildung Gambia“
organisiert. Angeboten wer-
den Spiele, Bücher, Dekoarti-
kel, Bastelutensilien, Kunst-
blumen und einigesmehr. Zu-
dem gibt es Kaffee, Bratwurst
und selbst gebackenen Ku-
chen. Der Erlös kommt dem
Verein zu Gute. ik

Sanierung der
Fahrbahn

● Luckenwalde VonMontag,
dem 16. Oktober, bis Freitag,
dem 20. Oktober, muss die
Straße des Friedens im Ab-
schnitt zwischen Brandenbur-
ger StraßeundHeinrich-Zille-
Straße wegen Unterhaltungs-
arbeiten gesperrt werden. Die
Baustelle beginnt bei der Zu-
fahrt zum Einzelhandels-
unternehmen Netto, das wei-
terhin erreichbar bleibt, und
erstreckt sich bis zur Kreu-
zungHeinrich-Zille-Straße. In
diesemBereichwird die Fahr-
bahndecke abgefräst und an-
schließendeineneueAsphalt-
schicht eingebaut. Nach er-
folgtem Asphalteinbau kann
die Fahrbahn wieder voll ge-
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man sparen? Bei dieser Etappe
wird darauf eine Antwort ge-
sucht.Dabeiwerdendie teilneh-
menden Schüler in Sachen
„Wärme“, „Strom“ und „Vi-
sion“ die Energieverschwen-
dungen in regionalen Kita’s auf-
decken. Jede Gruppe erhält
einen konkreten Auftrag, um
sich über Energieverschwen-
dungen in kommunalen Gebäu-
den Gedanken zu machen und
neue Visionen für die Kommu-
nen zu entwickeln.
Nach der ersten und zweiten
EtappewirdBilanzgezogen:Die
sechs erfolgreichsten Schulklas-
sen bekommen für das Finale
eine dritte und letzte Aufgabe –
und natürlich genügend Zeit für
die Vorbereitung. Die Finalrun-
de läuft vom12.März bis 20. Ap-
ril. Der Endausscheid findet am
26. April im Potsdamer Treff-
punkt Freizeit statt.
Den Klassen, die die meisten
Verschwendungen aufspüren,
winken auch in diesem Jahr
Preise im Gesamtwert von
7000Euro,diezugleichenTeilen
andieKlassen-undSchulkassen
der sechs Finalisten gehen. Al-
lein 3000Euro erhält der Erst-
platzierte. Unterstützt wird das
Projekt von der brandenburgi-

schen BUNDjugend sowie dem
Energie- Team der Wirtschafts-
förderung Land Brandenburg
(WFBB).

Ziel ist es, viel Energie zu
sparen
DerehemaligeBildungsminister
Günter Baaske, der erneut die
Schirmherrschaft übernommen
hat, ist schon sehr gespannt und
hofft, „dass wir dadurch viel
Energie sparen können.“
Nach Meinung von EMB-Ge-
schäftsführer Dr. Jens Horn ist
die Mission die Fortsetzung des
Klimagipfels von Paris. „Dessen
Beschlüsse müssen nicht nur im
Großen, sondern auch im Klei-
nen umgesetzt werden. Genau
das machen die Jugendlichen
und übernehmen damit Verant-
wortung für die Zukunft unseres
Planeten.“ Über 4000 Schüler
aus 160 Klassen und 36 Schulen
waren bisher in der Mission
unterwegs. Im vergangenen
Schuljahr hatten sich „Energie-
detektive“ aus Wittstock, Klein-
machnow,Wilhelmshorst, Gran-
seeundStahnsdorf für das große
Finale qualifiziert, wobei die
Klasse 8b der Grund- und Ober-
schule Wilhelmshorst den 1.
Platz belegte. Anmeldungen

sind unter der 0331/ 7212652
oder unter www.emb-mission-
energiesparen.de möglich. Teil-
nahmeberechtigt sind alle ach-
ten Klassen im Versorgungsge-
biet der EMB. Iris Krüger

Manchmal ist es so leicht, Energiefresser zu erkennen.Wenn gelüftet wird, sollte man auf keinen Fall die
Heizung anlassen. FOTO: RIS KRÜGER

Wundersame Geschichten eines echten
Weihnachtsmannes –

das perfekte Programm für einen heiteren
Winterabend mit Hans-Peter Schultze

Ideal für betriebl. oder private Weihnachtsfeiern!
% 0173/5 83 63 02

www.hades-maskerades.de

Steakhaus Luckenwalde
Große NeueröffNuNG

Wann? Samstag 14.10.2017 ab 12.00 uhr
Besuchen Sie das La Villa im neuemAmbiente.

Lassen Sie sich überraschen!
Baruther Straße 30 · 14943 Luckenwalde

AchtuNG neue telefonnummer!!! 03371-581 00 41
www.lavilla-lw.de · www.facebook.com/lavillalw

Weinbergsweg 24 · 14974 Ludwigsfelde
(gegenüber Nissan – gegenüber Mazda) · Telefon 03378 / 54 70 820

AUTOZENTRUM LUDWIGSFELDE e.K.
"Ihr freundliches Gebrauchtwagen-Autohaus"

ANkAuf-AktioN iN LuDWiGSfELDE
Wir machen es unkompliziert –

wir kaufen ihr fahrzeug in nur 15 Minuten!
• sofortige Bewertung innerhalb weniger Minuten
• sofortige Barauszahlung!
• Bankablösung und Umfinanzierung möglich
• kostenloseAbmeldung
• kostenloser Hol- und Bringservice

ACHTUNG:
bei uns müssen Sie ihr fahrzeug nicht erst kompliziert im internet eingeben und dann auf
einen sogenannten unverbindlichen „LOCKPREIS“ warten (der dann bei Besichtigung
oft nicht mehr gültig ist und man ihnen dann nur noch deutlich weniger zahlen möchte)!

*alle Nettopreise zuzüglich 19% gesetzlicher Umsatzsteuer und zuzüglich 799 € für Bereitstel-
lungskosten · monatliche Leasingrate: Trafic Kastenwagen 129 € | Trafic Grand Combi 189 €
· Anzahlung: 0 € · Laufzeit: 60 Monate / 10Tkm/Jahr · ein Angebot der König Leasing GmbH
(12557 Berlin, Wendenschloßstraße 184) und nur für Gewerbetreibende · **2.000 € Brutto
über DAT für Ihr Altfahrzeug bei Inzahlungnahme · Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!

Bei König ohne Anzahlung:
Renault TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen L1H1 Komfort 2,7t dCi 95 E6 | Renault Trafic Grand Combi
Expression 2,9t ENERGY dCi 125 · Klimaanlage · Tuner-Radio · Einparkhilfe hinten
Renault Trafic Grand Combi Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 6,4; außer-
orts 5,1; komb. 5,6; CO2-Emiss. (g/km): komb. 145 (Werte nach VO (EG) 715/2007).Bei König ohne Anzahlung:

 TRANSPORTER TRANSPORTER

Renault Trafic Kastenwagen

12.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

NUR FÜR GEWERBETREIBENDE!
Renault Trafic Grand Combi 8-Sitzer

18.999 €*
Barpreis

mtl. Leasingrate
ohne Anzahlung

2.000 € über DAT für Ihren alten Transporter**
www.renault-koenig.de

Gewerbezentrum Berlin, Wilhelm-Kabus-Str. 11-19 030-640980660
· Hennigsdorf, Veltener Str. 12 03302-550930 · Luckenwalde, Fran-
kenfelder Chaussee 4 03371-4066290 · Gosen, Am Müggelpark 6
03362-883910 · Oranienburg,Chausseestr.59 03301-59980 · Teltow,
Oderstr. 55 03328-45700 · Zossen, Kleine Feldstr. 1 03377-204010
· Autohaus Gotthard König GmbH (Sitz: 10829 Berlin-Schöneberg,
Kolonnenstr. 31 030-7895670) · insgesamt 28x in Deutschland

Breite Str. 48 (Lämmergasse) · Luckenwalde
03371–4017200

Genießen Sie:
„GOLDSTAUB“
der Wein vom Baruther Weinberg,

ab 10,90€
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PUNKTE-HIGHLIGHTS 
DER WOCHE

 0.90 

* Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindest-
umsatz von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen 
Kategorie  geltend gemacht werden. Angebote sind 
bis zum 22.10.2017 gültig. PAYBACK Karte an der 
Kasse vor zeigen. Alle Abbildungen beispielhaft.
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Geisler‘s
BETTFEDERN- und MATRATZENREINIGUNG

Abholung und Lieferung kostenlos, Fertigung erfolgt im 3–4-Stunden-Takt

Anmeldung im Maschinenwagen
oder unter: 0162 / 7893683 • www.bettmen.de

Wie man
sich bettet, so 
schläft man!

weiter bis zum 27.10.2017

Weidendamm 2, tägl. ab 9 Uhr

in Babelsberg neben ALDI
bei Toom-Baumarkt

Eines der schönsten Landgasthäuser empfiehlt sich

Zum Deutschen Haus

Unsere kommenden Veranstaltungen:

12.11. Martinsgansessen
Öko-Gänsebraten mit Klößen, Rot- und Grünkohl. Für stimmungsvolle Umrahmung ist gesorgt.

31.12.  Großer Silvesterball
All-incl.-Party (Galabuffet, sämtl. Getränke, Mitternachtsbuffet, Feuerwerk, Musik, 
Shuttle nach Ludwigsfelde und Umgebung).

1.1.  Neujahrsbrunchbuffet
von 11 – 16 Uhr; 16,50 € p. P.

Wir bitten um Voranmeldung!  
Weihnachtsfeiertage sind bereits ausgebucht!

Gastronomie aus Leidenschaft seit über 100 Jahren

Ahrensdorf · Großbeerener Str. 10 · Tel.: 03378/801694
www.zum-deutschen-haus.net

Erstmals verliehen
Ströbele erhält Max-Dortu-Preis

 ● Potsdam. Der Politiker 
und langjährige Bundes-
tagsabgeordnete Hans-
Christian Ströbele wird ers-
ter Preisträger des Max-Dor-
tu-Preises für Zivilcourage 
und gelebte Demokratie der 
Landeshauptstadt Potsdam. 
„Der Preis ist Symbol und 
Anerkennung für sein Enga-
gement in der Gesellschaft, 
in der ein demokratisches 
Miteinander durchaus kei-
ne Selbstverständlichkeit 
ist und deshalb geschützt, 
geschätzt und vorgelebt 
werden muss“, so Ober-
bürgermeister Jann Jakobs. 
„Der Preis soll zudem ein 
Zeichen setzten, dass Zi-

vilcourage und der mutige 
Einsatz für demokratische 
Grundrechte von der Lan-
deshauptstadt Potsdam ak-
tiv unterstützt werden.“

Die Preisverleihung fin-
det am Sonntag, 22. Okto-
ber, um 11 Uhr im Potsdam 
Museum am Alten Markt 
statt. Oberbürgermeister 
Jann Jakobs wird den 1. 
Max-Dortu-Preis an Hans-
Christian Ströbele überrei-
chen, die Laudatio hält der 
stellvertretende „Spiegel“-
Chefredakteur Dirk Kurb-
juweit. Dotiert ist der Max-
Dortu-Preis mit 5000 Euro. 
Er wird alle zwei Jahre ver-
liehen. ela

VOLLSPERRUNG

Bauarbeiten 
auf der B 1

 ● Geltow. Für das Abfrä-
sen der Deckschicht in-
klusive Erneuerung wird 
die Bundesstraße 1 in der 
ersten Herbstferienwoche 
zwischen der Hauffstraße  
und der Caputher Chaus-
see voll gesperrt, heißt 
es in einer Mitteilung der 
Gemeinde Schielowsee. 
Der Verkehr wird in Rich-
tung Potsdam, wie bisher, 
über die Straße „Baum-
gartenbrück“ umgeleitet. 
Von Potsdam kommend 
in Richtung Werder wird 
die Umleitung über die 
Forststraße und dem Wer-
derschen Damm über „Alt 
Geltow“ eingerichtet.
Für den Rettungsdienst 
im Einsatz und für die 
Feuerwehr im Einsatz gilt 
die Vollsperrung nicht. 
Fußgänger und Radfahrer 
werden durch die Baustel-
le geführt.  ps/ela

IN DER KIRCHE

Heitere  
Betrachtungen

 ● Potsdam. Im Rahmen 
des Reformationsjubi-
läums lädt die Ev. St. 
Nikolai-Kirchengemeinde 
Potsdam in Zusammen-
arbeit mit dem Poeten-
pack Potsdam zu einem 
vergnüglichen Theater-
abend in die St. Nikolai-
kirche ein. Gezeigt wird 
am Samstag, 21. Oktober, 
„Mein lieber Herr Katheri-
na“ in der Nikolaikirche, 
Am Alten Markt. Beginn 
ist um 19 Uhr.

 ● Beelitz. Über Klima-
schutz und Erderwärmung, 
alte Kühlschränke und Son-
nenenergie, Energiefresser 
und wie man ihnen den 
Garaus machen kann, dis-
kutierten die Mädchen und 
Jungen der Klasse 8b der 
Solar-Oberschule Beelitz am 
Donnerstag in einer beson-
deren „Unterrichtsstunde“. 
Zu Gast war rbb-Fernseh-
moderator Uwe Madel, der 
den Startschuss für die Mis-
sion Energiesparen 2017/18 
gab. Die EMB Energie Mark 
Brandenburg GmbH lädt 
bereits zum achten Mal zu 
diesem Schulwettbewerb 
ein, der sich seit 2010 zu er 
beachteten Umwelt-Aktion 
entwickelt hat.

Die erste Mission, der Zu-
Hause-Check, startet für die 
Beelitzer Mädchen und Jun-
gen am 13. November. Hier 
werden die Missions-Neu-
linge in den eigenen vier 
Wänden „Energiefresser“ 
aufspüren. Im anschließen-

den Kommunen-Check An-
fang 2018 nehmen die Mäd-
chen und Jungen dann eine 
Kita in Beelitz kritisch unter 
die Lupe.

Die sechs erfolgreichs-
ten der insgesamt über 30 
teilnehmenden Klassen im 

Versorgungsgebiet der EMB 
kommen ins Finale. „Da 
wollen wir dabei sein“, so 
das einhellige Votum der 
8b. Als Solar-Schule, die ja 
auf dem Dach selbst erneu-
erbare Energien gewinnt, ja 
schon fast eine Verpflich-

tung. Und außerdem: Den 
Klassen, die die meisten 
Verschwendungen aufspü-
ren, winken auch in diesem 
Jahr Preise im Gesamtwert 
von 7.000 Euro, allein 3.000 
Euro erhält der Erstplatzier-
te. h-jg / ela

Mission Energiesparen 2017/18
Wettbewerb unter Schulklassen

„Energiefressern“ auf der Spur: Schüler der 8. Klassenstufe an der Solar-Oberschule in Beelitz sind 
startklar. Foto: Glöde

 ● Potsdam. Der Beigeord-
nete für Stadtentwicklung, 
Bauen und Verkehr, Bernd 
Rubelt, nahm am Mon-
tag für die Landeshaupt-
stadt Potsdam die Förder-
mittelbescheide für das 
Programmjahr 2017 von 
Kathrin Schneider, Minis-
terin für Infrastruktur und 
Landesplanung des Landes 
Brandenburg, entgegen. Die 
Fördermittel in Höhe von 
knapp vier Millionen Euro 
stammen aus den Bund-
Länder-Programmen der 

Städtebauförderung. Im 
Rahmen der Programme 
„Städtebaulicher Denkmal-
schutz“ und „Soziale Stadt“ 
werden die Gelder unter 
anderem in die Sanierung 
des Potsdamer Stadthauses 
sowie in soziale Projekte 
am Stern/Drewitz sowie am 
Schlaatz fließen.

Bernd Rubelt, Beigeord-
neter für Stadtentwicklung, 
Bauen und Umwelt: „Ich 
danke dem Land Branden-
burg für die weitergehende 
Unterstützung der Landes-

hauptstadt Potsdam bei der 
Umsetzung der Stadterneu-
erung in den Fördergebie-
ten der „Sozialen Stadt“ 
und des „Städtebaulichen 
Denkmalschutzes“. Die 
Bund-Länder-Förderung der 
Städtebauförderung ist ein 
Erfolgsmodell in Potsdam. 
Das zeigen die erfolgreichen 
und nahezu abgeschlosse-
nen Sanierungsmaßnahmen 
im Holländischen Viertel, in 
der 2. Barocken Stadterwei-
terung und in Babelsberg. 
Diesen positiven Impuls für 

die Stadtentwicklung  wol-
len wir auch für die beste-
henden Gebiete weiter nut-
zen.“

2014 wurde das Sanie-
rungsgebiet „Jägervorstadt 
Ost“ in das Programm Städ-
tebaulicher Denkmalschutz 
aufgenommen. In den 
nächsten fünf Jahren wer-
den weitere Bundes- und 
Landesmittel unter ande-
rem für die Sanierung des 
unter Denkmalschutz ste-
henden Rathauses bereitge-
stellt. . ps

Land bewilligt Gelder
Fördermittelbescheide für Städtebauförderung in der Landeshauptstadt
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die Lupe.

Die sechs erfolgreichs-
ten der insgesamt über 30 
teilnehmenden Klassen im 

Versorgungsgebiet der EMB 
kommen ins Finale. „Da 
wollen wir dabei sein“, so 
das einhellige Votum der 
8b. Als Solar-Schule, die ja 
auf dem Dach selbst erneu-
erbare Energien gewinnt, ja 
schon fast eine Verpflich-

tung. Und außerdem: Den 
Klassen, die die meisten 
Verschwendungen aufspü-
ren, winken auch in diesem 
Jahr Preise im Gesamtwert 
von 7.000 Euro, allein 3.000 
Euro erhält der Erstplatzier-
te. h-jg / ela

Mission Energiesparen 2017/18
Wettbewerb unter Schulklassen

„Energiefressern“ auf der Spur: Schüler der 8. Klassenstufe an der Solar-Oberschule in Beelitz sind 
startklar. Foto: Glöde

 ● Potsdam. Der Beigeord-
nete für Stadtentwicklung, 
Bauen und Verkehr, Bernd 
Rubelt, nahm am Mon-
tag für die Landeshaupt-
stadt Potsdam die Förder-
mittelbescheide für das 
Programmjahr 2017 von 
Kathrin Schneider, Minis-
terin für Infrastruktur und 
Landesplanung des Landes 
Brandenburg, entgegen. Die 
Fördermittel in Höhe von 
knapp vier Millionen Euro 
stammen aus den Bund-
Länder-Programmen der 

Städtebauförderung. Im 
Rahmen der Programme 
„Städtebaulicher Denkmal-
schutz“ und „Soziale Stadt“ 
werden die Gelder unter 
anderem in die Sanierung 
des Potsdamer Stadthauses 
sowie in soziale Projekte 
am Stern/Drewitz sowie am 
Schlaatz fließen.

Bernd Rubelt, Beigeord-
neter für Stadtentwicklung, 
Bauen und Umwelt: „Ich 
danke dem Land Branden-
burg für die weitergehende 
Unterstützung der Landes-

hauptstadt Potsdam bei der 
Umsetzung der Stadterneu-
erung in den Fördergebie-
ten der „Sozialen Stadt“ 
und des „Städtebaulichen 
Denkmalschutzes“. Die 
Bund-Länder-Förderung der 
Städtebauförderung ist ein 
Erfolgsmodell in Potsdam. 
Das zeigen die erfolgreichen 
und nahezu abgeschlosse-
nen Sanierungsmaßnahmen 
im Holländischen Viertel, in 
der 2. Barocken Stadterwei-
terung und in Babelsberg. 
Diesen positiven Impuls für 

die Stadtentwicklung  wol-
len wir auch für die beste-
henden Gebiete weiter nut-
zen.“

2014 wurde das Sanie-
rungsgebiet „Jägervorstadt 
Ost“ in das Programm Städ-
tebaulicher Denkmalschutz 
aufgenommen. In den 
nächsten fünf Jahren wer-
den weitere Bundes- und 
Landesmittel unter ande-
rem für die Sanierung des 
unter Denkmalschutz ste-
henden Rathauses bereitge-
stellt. . ps

Land bewilligt Gelder
Fördermittelbescheide für Städtebauförderung in der Landeshauptstadt
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IN KÜRZE

Landesstraße ab
Montag gesperrt
Kemnitz. Die Landesstraße 80 von
Kemnitz in Richtung Kreisgrenze
zu Potsdam-Mittelmark wird ab
dem 23. Oktober bis zum 3. No-
vember gesperrt. Zwischen dem
Nuthe-Urstromtaler Ortsteil und
dem Abzweig nach Lühsdorf wird
die Asphaltdecke erneuert. Umlei-
tungen werden ausgeschildert.

Tour zu den
Wehranlagen
Jüterbog. Zu einer besonderen
thematischen Stadtführung am
kommenden Sonntag um 14 Uhr
lädt Falk Kubitza vom Heimatver-
ein Jüterboger Land ein. Unter
dem Titel „Wehrhaftes Jüterbog“
sind die beeindruckenden Zeug-
nisse der mittelalterlichen Verteidi-
gungsanlagen der Stadt Gegen-
stand der öffentlichen Stadtfüh-
rung. Der Rundgang startet am
Kulturquartier und dauert etwa
90 Minuten. Ein Blick vom frisch
sanierten Dammtorturm eröffnet
dabei neue Perspektiven auf die
Stadt und das Umland.

Otto-Reutter-Abend
ist ausverkauft
Luckenwalde. „. . . nehm’sen Alten!“
ist der Titel eines Otto-Reutter-
Abends mit dem Luckenwalder
Original Rolf Danzmann, der heute
Abend um 19 Uhr auf der Studio-
bühne des Luckenwalder Stadt-
theaters zu erleben ist. Die Veran-
staltung ist komplett ausverkauft,
teilt das städtische Kulturamt mit.

Kirchen veranstalten
Luther-Geländespiel
Luckenwalde. Zu einem Luther-
Geländespiel am Freitag, dem
20. Oktober, laden die Kirchen in
Luckenwalde anlässlich der derzei-
tigen ökumenischenWoche ein.
Das Geländespiel, bei dem gewis-
sermaßen die Flucht Martin Lu-
thers aus Worms nachgestellt
wird, richtet sich vor allem an Kin-
der im Alter von sechs bis 13 Jah-
ren. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr vor
der Johanniskirche. Von dort ge-
hen die Kinder durch die Stadt und
machen an mehreren Orten Halt,
wo Rätsel zu lösen und Abenteuer
zu bestehen sind. Gegen 18.30 Uhr
werden alle auf dem Hof der Jako-
bikirche eintreffen. Die Organisato-
ren empfehlen wetterfeste Klei-
dung. Gern dürfen sich die Kinder
auch mittelalterlich verkleiden.

eine Feier von Kollegen für Kolle-
gen zu organisieren“, so Hilde-
brandt weiter. 300 Mitarbeiter, An-
gehörige und ehemalige Kollegen
feierten auf eigene Kosten und mit
Unterstützung der Gewerkschaft im
Biotechnologiepark. „Aus unserer
Tombola und weiteren Spenden ka-
men 1300 Euro zusammen“, berich-
tet Hildebrandt.

Die IG Metall stockte diesen Be-
trag auf 2200 Euro auf. „Wir finden
es gut, dass die Schaeffler-Beleg-
schaft zusammensteht und unter-
stützen die Spende für einen guten
Zweck“, sagte Tobias Kunzmann,
Erster Bevollmächtigter der IG Me-
tall Ludwigsfelde. Im Frühjahr hatte
die Gewerkschaft eine Beschäftig-
tenbefragung gestartet, an der sich
bundesweit 680000 Leute beteiligt
hatten. Pro Rückantwort stellt die IG
Metall einen Euro als Spende für
einen guten Zweck zur Verfügung.

In Teltow-Fläming wurde neben
dem Hospizdienst auch eine Rangs-
dorfer Kita bedacht.

Ullrich Fleck ist sehr erfreut.
„Seit zwei Jahren hat jeder den An-
spruch auf Palliativversorgung und
Sterbebegleitung. Das stellt unse-
ren Verein vor Herausforderun-
gen“, sagt er, „ohne ehrenamtliche
Helfer wäre das nicht zu stemmen.
Deren Arbeit soll mit dem Geld
unterstützt werden.“ Mit 63 Ehren-
amtlichen betreut der Verein der-
zeit 45 Palliativpatienten. Außer-
dem soll im Dezember das stationä-
re Hospiz eröffnet werden. Koordi-
natorin Ulrike Sieling ist über die
vierstellige Summe überrascht.
„Wir nehmen jede Spende dankbar
an, denn wir brauchen weitere eh-
renamtliche Helfer“, sagt sie. Am
25. November startet der nächste
Ausbildungskurs für ehrenamtliche
Sterbebegleiter.

Schaeffler und Ministerpräsident
Dietmar Woidke (SPD). „Wegen der
wirtschaftlichen Lage und der lau-
fenden Kostensenkungsprogram-

me hat der Konzern die Feier sechs
Wochen vorher abgesagt“, berich-
tet Hildebrandt, „kurzerhand hat
die Belegschaft beschlossen, selbst

Ullrich Fleck (l.) und Ulrike Sieling nehmen den 2200-Euro-Scheck von Tobias
Kunzmann (2.v.l.) und Frank Hildebrandt entgegen. FOTO: ELINOR WENKE

Achtklässler
diskutieren
über das
Weltklima

Goetheschule Trebbin
beteiligt sich an der
MissionEnergiesparen

Trebbin. Wie man im eigenen
Umfeld zum Klimaschutz beitra-
gen kann, erfahren Achtklässler
der Goetheoberschule Trebbin
derzeit imProjekt„MissionEner-
giesparen“. Der Wettbewerb
wurde erneut vom Energiever-
sorger EMB ausgerufen.

Diesmal kam sogar ein Star-
gast an die Schule. Am Montag
war Umwelt-Aktivist und Fern-
sehmoderator Uwe Madel („Tä-
ter-Opfer-Polizei“) bei den Schü-
lern der 8b und begann mit
einem Witz: „Treffen sich zwei
Planeten im Weltall. ,Du siehst
aber schlecht aus, bist Du
krank?’, sagt der eine. ,Ja, ich ha-
be Menschen’, antwortet der
Zweite. Da sagt der erste: ,Nicht
so schlimm, das geht vorüber.’“

Die Frage, wie bedroht die Er-
de durch den Menschen ist, wur-
de unter den Schülern heiß dis-
kutiert. „Da hätte mal der Donald
Trump zuhören sollen, der aus
dem Klimavertrag von Paris aus-
steigen will und den Klimawan-
del ohnehin nur für eine Erfin-
dung der Chinesen hält, um die
amerikanische Wirtschaft zu
schädigen“, sagte Madel. Un-
gläubiges Kopfschütteln bei den
Mädchen und Jungen.

Wie Unternehmenssprecher
Hans-Jörg Glöde berichtet, wer-
den die Mädchen und Jungen als
nächstes einen „Zuhause-
Check“durchführen. Dabei wird
jeder in den eigenen vier Wän-
den Energiefresser suchen: zu
warme Heizungen, alte Kühl-
schränke, Glühbirnen oder Ge-
räte im Standby-Modus. Danach
folgt der „Kommunen-Check“,
bei dem die Schüler den Energie-
verbrauch einer Trebbiner Kita
unter die Lupe nehmen.

30 Klassen beteiligen sich am
Wettbewerb. Die sechs erfolg-
reichsten ziehen ins Finale ein,
wo den Siegern Preise im Wert
von 7000 Euro winken. axe

Landpartie
mit der Landrätin

Kreisbauernverband Teltow-Fläming unternimmt mit Kornelia Wehlan eine Tour
zu Agrarunternehmen – Gespräche über Ernte, Viehdiebstahl und Wildschäden

habe es besonders stark getroffen.
„Wir hatten in diesem Jahr mit ext-
remen Witterungssituationen zu
kämpfen“, sagte Helmut Dorn-
busch. „Entsprechend bescheiden
ist die Situation unserer Landwirt-
schaftsbetriebe.“ Der Vorsitzende
des Kreisbauernverbands spricht
deshalb von einem „durchschnittli-
chen Landwirtschaftsjahr“ in Tel-
tow-Fläming. Doch nicht nur das
Wetter macht den Landwirten Prob-
leme. Das wurde beim Landratsge-
spräch in Schöbendorf (Stadt Bar-
uth) deutlich. Der Kreisbauernver-
band hatte zur „Tour übers Land“
eingeladen. Landwirte, Politiker,
Verwaltungsmitarbeiter, Vertreter
von Verbänden waren dabei.

Auch Landrätin Kornelia Wehlan
(Die Linke) zog es aufs Land. Hel-
mut Dornbusch etwa beklagte die
hohen Wildschäden: „Wir Landwir-
te haben große Schäden durch Rot-
wild.“ Dirk-Henner Wellershoff,
Präsident des Landesjagdverbands
Brandenburg und ortsansässiger
Jäger, dagegen spricht nur von ge-
ringen Wildschäden etwa durch
Rotwild im Baruther Urstromtal.
„DerWaschbärbereitetunsvielgrö-
ßere Probleme. Es gibt in Teltow-
Fläming viele Schutzgebiete, in
denen wir nicht jagen dürfen. Dort
kann sich das Wild ungehindert ent-
wickeln, etwa im Schöbendorfer
Busch“, so Wellershoff. Der Dieb-
stahl von Tieren und Material ist ein
weiteres Problem der Landwirte,
wie Helmut Dornbusch sagte. Dem

jungen Landwirt Daniel Schacht
seien kürzlich 56Kälber gestohlen
worden – nicht der erste Viehdieb-
stahl in der Region. „Die Diebstähle
haben mafiaähnliche Strukturen“,
sagte Kornelia Wehlan. „Deshalb
hat die Polizei eine Sonderkommis-
sion gebildet und weitere Mitarbei-
tereingestellt.Wir lassendieBauern
nicht allein“, so die Landrätin.

Hilfe erwarten die Landwirte
auch bei der Weidewirtschaft.
Durch Fehler bei der Renaturierung
des Hammerfließes im Urstromtal
stehen Felder teilweise unter Was-
ser und können von den Bauern
nicht genutzt werden. „Die Entwäs-
serungsgräben funktionieren
nicht“, sagte Dornbusch. Der Was-
ser- und Bodenverband Dahme-
Notte ist für das Grabensystem zu-
ständig. „Die befahrbare Fläche,
um die Gräben vernünftig frei zu
halten, ist viel zu klein; sie wird so-

gar immer kleiner“, erklärte Ge-
schäftsführer Torsten Woitke. „Zu-
dem müssen zahlreiche Wehre in-
stand gesetzt werden. Außerdem
sind viele Durchlässe kaputt. Nie-
mand fühlt sich dafür verantwort-
lich“, so Woitke weiter. Die Renatu-
rierung des Hammerfließes ist eine
Ausgleichsmaßnahme für den Bau
des Flughafens in Schönefeld, wie
Dornbusch sagte. Etwa zwei Millio-
nen Euro seien in die Maßnahme in-
vestiert worden. Dass nach Ab-
schluss des Projekts die Pflege nicht
mehrgewährleistet ist,hältKornelia
Wehlan für „verantwortungslos“.
MitdenFolgenhabendieLandwirte
im Urstromtal zu kämpfen. Teltow-
Flämings Umweltamtsleiter Man-
fred Fechner verwies auf die „kom-
plexe Ersatzmaßnahme Hammer-
fließ“, die für alle Beteiligten eine
Herausforderung war. „Wir müssen
unsere Lehren daraus ziehen.“

Die „Tour übers Land“

Die Tour übers Land
führte zu zwei landwirt-
schaftlichen Unterneh-
men:

Die „Baruther Urstrom-
tal“ Rinderhaltung
GmbH in Baruth produ-
ziert Kälber für den
Weiterverkauf. Die er-
zielten Preise sind der-

zeit „recht ordentlich“,
so Geschäftsführer Hel-
mut Dornbusch. Durch-
schnittlich 800Mutter-
kühe sorgen für Nach-
wuchs. Das Unterneh-
men arbeitet mit Zucht-
bullen. Seine 35 Mit-
arbeiter bewirtschaften
mit den Rindern eine
Fläche von 2100 Hektar.

Die Agrargesellschaft
„Baruther Urstromtal“
mbH & Co.KG in Schö-
bendorf ist auf die
Zucht von Jersey-Rin-
dern spezialisiert. Ge-
schäftsführer Rainer
Schmitt hat 400 Kühe
im Milchviehbetrieb.
15Mitarbeiter bewirt-
schaften 450 Hektar.

Finanzspritze für Sterbebegleiter
Schaeffler-Belegschaft und IG Metall spenden 2200 Euro für den Ambulanten Palliativ- und Hospizverein Luckenwalde

Luckenwalde. Über einen Scheck in
Höhe von 2200 Euro kann sich der
Ambulante Palliativ- und Hospiz-
dienst Luckenwalde freuen. Dessen
Vorsitzender Ullrich Fleck und Ko-
ordinatorin Ulrike Sieling nahmen
die Finanzspritze am Dienstag am
Ort der Stille im Luckenwalder
DRK-Krankenhaus entgegen.

Das Geld stammt aus einer Tom-
bola der Belegschaft des Lucken-
walder Unternehmens Schaeffler
und aus der Spendenaktion der
IG Metall anlässlich der Beschäftig-
tenbefragung im Frühjahr 2017.
Anlässlich des 25-jährigen Be-
stehens des Schaeffler-Werkes in
Luckenwalde, erläutert Schaeffler-
Betriebsratschef Frank Hilde-
brandt, seiursprünglich fürSeptem-
ber eine große Feier geplant gewe-
sen – mit Inhaberin Elisabeth

Von Elinor Wenke

Rainer Schmitt (vorn rechts) führte Landrätin Kornelia Wehlan (M.) und die anderen Gäste durch seinen Betrieb. FOTO: ANDREAS STAINDL

Fernsehmoderator Uwe Madel be-
suchte die Trebbiner Achtklässler.

FOTO: EMB/HANS-JÖRG GLÖDE

Energiequelle
feiert

Jubiläum
Kallinchen. Die Firma Energie-
quelle feiert am 20. Oktober ihr
20-jähriges Bestehen. Das Kal-
linchener Unternehmen ist mit
Windkraft-, Biogas- und Solar-
strom-Projekten groß geworden.
Das Unternehmen wurde 1997
von Joachim Uecker sowie Do-
reen und Michael Raschemann
gegründet.

„Unsere Vision war und ist es
bis heute, die Atom- sowie die
Kohlekraft durch nachhaltige
und grüne Energie zu ersetzen“,
sagt der 56-jährige Bremer Ue-
cker. „Wir wollten von Anfang an
mit konkreten Projekten zeigen,
dass ein Umdenken in der Ener-
giepolitik möglich ist“, ergänzt
der Brandenburger Michael Ra-
schemann (46). Mehr als 750
Ökoenergie-Anlagen hat das
Unternehmen mit 200 Mitarbei-
tern an elf Standorten in
Deutschland, Frankreich und
Finnland entwickelt. Ein Vorzei-
geprojekt im Fläming ist der
energieautarke Treuenbrietze-
ner Ortsteil Feldheim.

Betriebsberatung
für Handwerker
Jüterbog. Die Handwerkskammer
Potsdam bietet ihren Mitgliedsbe-
trieben wieder Beratungen vor Ort
an. Die Betriebsberater sind heute
von 8 bis 12 Uhr in den Räumen der
Kreishandwerkerschaft Teltow-Flä-
ming in Jüterbog, Am Heideland 2,
anzutreffen. Sie informieren zu
Fragen der Existenzgründung, der
Unternehmensführung, der Finan-
zierung oder der Betriebsüberga-
be. Terminabsprachen sind über
die entsprechende Kreishandwer-
kerschaft möglich. Für Mitglieds-
betriebe der Handwerkskammer
ist die Beratung kostenfrei.
Info Anmeldung: 03372/42070.

Schöbendorf. Wenn das gestrige,
sonnige Wetter der Maßstab für das
gesamte Jahr wäre, würden die
Landwirte eine gute Ernte einfah-
ren. Haben sie aber nicht, denn das
Wetter hatte ihnen zu schaffen ge-
macht. „Die diesjährigen Erträge
liegen unter dem Durchschnitt der
vergangenen zehn Jahre“, sagte
Bernd Schütze, Landwirtschafts-
Amtsleiter im Landkreis Teltow-
Fläming.

Ihm zufolge seien etwa 3100Ton-
nen Getreide weniger geerntet wor-
den als 2016. Allein dieser Verlust
spülte den Landwirten 1,7Millio-
nenEuro weniger in die Kassen. Die
„widrigen Witterungsverhältnisse“
haben Schütze zufolge auch zur ge-
ringeren Qualität des Getreides ge-
führt. 800HektarGetreidehätten im
Süden des Landkreises unter Was-
ser gestanden. Eine Ernte sei dort
nicht möglich gewesen. 16Betriebe

Von Andreas Staindl

Wir lassen die Bauern
nicht allein.
Kornelia Wehlan,

Landrätin von Teltow-Fläming
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IN KÜRZE

Landesstraße ab
Montag gesperrt
Kemnitz. Die Landesstraße 80 von
Kemnitz in Richtung Kreisgrenze
zu Potsdam-Mittelmark wird ab
dem 23. Oktober bis zum 3. No-
vember gesperrt. Zwischen dem
Nuthe-Urstromtaler Ortsteil und
dem Abzweig nach Lühsdorf wird
die Asphaltdecke erneuert. Umlei-
tungen werden ausgeschildert.

Tour zu den
Wehranlagen
Jüterbog. Zu einer besonderen
thematischen Stadtführung am
kommenden Sonntag um 14 Uhr
lädt Falk Kubitza vom Heimatver-
ein Jüterboger Land ein. Unter
dem Titel „Wehrhaftes Jüterbog“
sind die beeindruckenden Zeug-
nisse der mittelalterlichen Verteidi-
gungsanlagen der Stadt Gegen-
stand der öffentlichen Stadtfüh-
rung. Der Rundgang startet am
Kulturquartier und dauert etwa
90 Minuten. Ein Blick vom frisch
sanierten Dammtorturm eröffnet
dabei neue Perspektiven auf die
Stadt und das Umland.

Otto-Reutter-Abend
ist ausverkauft
Luckenwalde. „. . . nehm’sen Alten!“
ist der Titel eines Otto-Reutter-
Abends mit dem Luckenwalder
Original Rolf Danzmann, der heute
Abend um 19 Uhr auf der Studio-
bühne des Luckenwalder Stadt-
theaters zu erleben ist. Die Veran-
staltung ist komplett ausverkauft,
teilt das städtische Kulturamt mit.

Kirchen veranstalten
Luther-Geländespiel
Luckenwalde. Zu einem Luther-
Geländespiel am Freitag, dem
20. Oktober, laden die Kirchen in
Luckenwalde anlässlich der derzei-
tigen ökumenischenWoche ein.
Das Geländespiel, bei dem gewis-
sermaßen die Flucht Martin Lu-
thers aus Worms nachgestellt
wird, richtet sich vor allem an Kin-
der im Alter von sechs bis 13 Jah-
ren. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr vor
der Johanniskirche. Von dort ge-
hen die Kinder durch die Stadt und
machen an mehreren Orten Halt,
wo Rätsel zu lösen und Abenteuer
zu bestehen sind. Gegen 18.30 Uhr
werden alle auf dem Hof der Jako-
bikirche eintreffen. Die Organisato-
ren empfehlen wetterfeste Klei-
dung. Gern dürfen sich die Kinder
auch mittelalterlich verkleiden.

eine Feier von Kollegen für Kolle-
gen zu organisieren“, so Hilde-
brandt weiter. 300 Mitarbeiter, An-
gehörige und ehemalige Kollegen
feierten auf eigene Kosten und mit
Unterstützung der Gewerkschaft im
Biotechnologiepark. „Aus unserer
Tombola und weiteren Spenden ka-
men 1300 Euro zusammen“, berich-
tet Hildebrandt.

Die IG Metall stockte diesen Be-
trag auf 2200 Euro auf. „Wir finden
es gut, dass die Schaeffler-Beleg-
schaft zusammensteht und unter-
stützen die Spende für einen guten
Zweck“, sagte Tobias Kunzmann,
Erster Bevollmächtigter der IG Me-
tall Ludwigsfelde. Im Frühjahr hatte
die Gewerkschaft eine Beschäftig-
tenbefragung gestartet, an der sich
bundesweit 680000 Leute beteiligt
hatten. Pro Rückantwort stellt die IG
Metall einen Euro als Spende für
einen guten Zweck zur Verfügung.

In Teltow-Fläming wurde neben
dem Hospizdienst auch eine Rangs-
dorfer Kita bedacht.

Ullrich Fleck ist sehr erfreut.
„Seit zwei Jahren hat jeder den An-
spruch auf Palliativversorgung und
Sterbebegleitung. Das stellt unse-
ren Verein vor Herausforderun-
gen“, sagt er, „ohne ehrenamtliche
Helfer wäre das nicht zu stemmen.
Deren Arbeit soll mit dem Geld
unterstützt werden.“ Mit 63 Ehren-
amtlichen betreut der Verein der-
zeit 45 Palliativpatienten. Außer-
dem soll im Dezember das stationä-
re Hospiz eröffnet werden. Koordi-
natorin Ulrike Sieling ist über die
vierstellige Summe überrascht.
„Wir nehmen jede Spende dankbar
an, denn wir brauchen weitere eh-
renamtliche Helfer“, sagt sie. Am
25. November startet der nächste
Ausbildungskurs für ehrenamtliche
Sterbebegleiter.

Schaeffler und Ministerpräsident
Dietmar Woidke (SPD). „Wegen der
wirtschaftlichen Lage und der lau-
fenden Kostensenkungsprogram-

me hat der Konzern die Feier sechs
Wochen vorher abgesagt“, berich-
tet Hildebrandt, „kurzerhand hat
die Belegschaft beschlossen, selbst

Ullrich Fleck (l.) und Ulrike Sieling nehmen den 2200-Euro-Scheck von Tobias
Kunzmann (2.v.l.) und Frank Hildebrandt entgegen. FOTO: ELINOR WENKE

Achtklässler
diskutieren
über das
Weltklima

Goetheschule Trebbin
beteiligt sich an der
MissionEnergiesparen

Trebbin. Wie man im eigenen
Umfeld zum Klimaschutz beitra-
gen kann, erfahren Achtklässler
der Goetheoberschule Trebbin
derzeit imProjekt„MissionEner-
giesparen“. Der Wettbewerb
wurde erneut vom Energiever-
sorger EMB ausgerufen.

Diesmal kam sogar ein Star-
gast an die Schule. Am Montag
war Umwelt-Aktivist und Fern-
sehmoderator Uwe Madel („Tä-
ter-Opfer-Polizei“) bei den Schü-
lern der 8b und begann mit
einem Witz: „Treffen sich zwei
Planeten im Weltall. ,Du siehst
aber schlecht aus, bist Du
krank?’, sagt der eine. ,Ja, ich ha-
be Menschen’, antwortet der
Zweite. Da sagt der erste: ,Nicht
so schlimm, das geht vorüber.’“

Die Frage, wie bedroht die Er-
de durch den Menschen ist, wur-
de unter den Schülern heiß dis-
kutiert. „Da hätte mal der Donald
Trump zuhören sollen, der aus
dem Klimavertrag von Paris aus-
steigen will und den Klimawan-
del ohnehin nur für eine Erfin-
dung der Chinesen hält, um die
amerikanische Wirtschaft zu
schädigen“, sagte Madel. Un-
gläubiges Kopfschütteln bei den
Mädchen und Jungen.

Wie Unternehmenssprecher
Hans-Jörg Glöde berichtet, wer-
den die Mädchen und Jungen als
nächstes einen „Zuhause-
Check“durchführen. Dabei wird
jeder in den eigenen vier Wän-
den Energiefresser suchen: zu
warme Heizungen, alte Kühl-
schränke, Glühbirnen oder Ge-
räte im Standby-Modus. Danach
folgt der „Kommunen-Check“,
bei dem die Schüler den Energie-
verbrauch einer Trebbiner Kita
unter die Lupe nehmen.

30 Klassen beteiligen sich am
Wettbewerb. Die sechs erfolg-
reichsten ziehen ins Finale ein,
wo den Siegern Preise im Wert
von 7000 Euro winken. axe

Landpartie
mit der Landrätin

Kreisbauernverband Teltow-Fläming unternimmt mit Kornelia Wehlan eine Tour
zu Agrarunternehmen – Gespräche über Ernte, Viehdiebstahl und Wildschäden

habe es besonders stark getroffen.
„Wir hatten in diesem Jahr mit ext-
remen Witterungssituationen zu
kämpfen“, sagte Helmut Dorn-
busch. „Entsprechend bescheiden
ist die Situation unserer Landwirt-
schaftsbetriebe.“ Der Vorsitzende
des Kreisbauernverbands spricht
deshalb von einem „durchschnittli-
chen Landwirtschaftsjahr“ in Tel-
tow-Fläming. Doch nicht nur das
Wetter macht den Landwirten Prob-
leme. Das wurde beim Landratsge-
spräch in Schöbendorf (Stadt Bar-
uth) deutlich. Der Kreisbauernver-
band hatte zur „Tour übers Land“
eingeladen. Landwirte, Politiker,
Verwaltungsmitarbeiter, Vertreter
von Verbänden waren dabei.

Auch Landrätin Kornelia Wehlan
(Die Linke) zog es aufs Land. Hel-
mut Dornbusch etwa beklagte die
hohen Wildschäden: „Wir Landwir-
te haben große Schäden durch Rot-
wild.“ Dirk-Henner Wellershoff,
Präsident des Landesjagdverbands
Brandenburg und ortsansässiger
Jäger, dagegen spricht nur von ge-
ringen Wildschäden etwa durch
Rotwild im Baruther Urstromtal.
„DerWaschbärbereitetunsvielgrö-
ßere Probleme. Es gibt in Teltow-
Fläming viele Schutzgebiete, in
denen wir nicht jagen dürfen. Dort
kann sich das Wild ungehindert ent-
wickeln, etwa im Schöbendorfer
Busch“, so Wellershoff. Der Dieb-
stahl von Tieren und Material ist ein
weiteres Problem der Landwirte,
wie Helmut Dornbusch sagte. Dem

jungen Landwirt Daniel Schacht
seien kürzlich 56Kälber gestohlen
worden – nicht der erste Viehdieb-
stahl in der Region. „Die Diebstähle
haben mafiaähnliche Strukturen“,
sagte Kornelia Wehlan. „Deshalb
hat die Polizei eine Sonderkommis-
sion gebildet und weitere Mitarbei-
tereingestellt.Wir lassendieBauern
nicht allein“, so die Landrätin.

Hilfe erwarten die Landwirte
auch bei der Weidewirtschaft.
Durch Fehler bei der Renaturierung
des Hammerfließes im Urstromtal
stehen Felder teilweise unter Was-
ser und können von den Bauern
nicht genutzt werden. „Die Entwäs-
serungsgräben funktionieren
nicht“, sagte Dornbusch. Der Was-
ser- und Bodenverband Dahme-
Notte ist für das Grabensystem zu-
ständig. „Die befahrbare Fläche,
um die Gräben vernünftig frei zu
halten, ist viel zu klein; sie wird so-

gar immer kleiner“, erklärte Ge-
schäftsführer Torsten Woitke. „Zu-
dem müssen zahlreiche Wehre in-
stand gesetzt werden. Außerdem
sind viele Durchlässe kaputt. Nie-
mand fühlt sich dafür verantwort-
lich“, so Woitke weiter. Die Renatu-
rierung des Hammerfließes ist eine
Ausgleichsmaßnahme für den Bau
des Flughafens in Schönefeld, wie
Dornbusch sagte. Etwa zwei Millio-
nen Euro seien in die Maßnahme in-
vestiert worden. Dass nach Ab-
schluss des Projekts die Pflege nicht
mehrgewährleistet ist,hältKornelia
Wehlan für „verantwortungslos“.
MitdenFolgenhabendieLandwirte
im Urstromtal zu kämpfen. Teltow-
Flämings Umweltamtsleiter Man-
fred Fechner verwies auf die „kom-
plexe Ersatzmaßnahme Hammer-
fließ“, die für alle Beteiligten eine
Herausforderung war. „Wir müssen
unsere Lehren daraus ziehen.“

Die „Tour übers Land“

Die Tour übers Land
führte zu zwei landwirt-
schaftlichen Unterneh-
men:

Die „Baruther Urstrom-
tal“ Rinderhaltung
GmbH in Baruth produ-
ziert Kälber für den
Weiterverkauf. Die er-
zielten Preise sind der-

zeit „recht ordentlich“,
so Geschäftsführer Hel-
mut Dornbusch. Durch-
schnittlich 800Mutter-
kühe sorgen für Nach-
wuchs. Das Unterneh-
men arbeitet mit Zucht-
bullen. Seine 35 Mit-
arbeiter bewirtschaften
mit den Rindern eine
Fläche von 2100 Hektar.

Die Agrargesellschaft
„Baruther Urstromtal“
mbH & Co.KG in Schö-
bendorf ist auf die
Zucht von Jersey-Rin-
dern spezialisiert. Ge-
schäftsführer Rainer
Schmitt hat 400 Kühe
im Milchviehbetrieb.
15Mitarbeiter bewirt-
schaften 450 Hektar.

Finanzspritze für Sterbebegleiter
Schaeffler-Belegschaft und IG Metall spenden 2200 Euro für den Ambulanten Palliativ- und Hospizverein Luckenwalde

Luckenwalde. Über einen Scheck in
Höhe von 2200 Euro kann sich der
Ambulante Palliativ- und Hospiz-
dienst Luckenwalde freuen. Dessen
Vorsitzender Ullrich Fleck und Ko-
ordinatorin Ulrike Sieling nahmen
die Finanzspritze am Dienstag am
Ort der Stille im Luckenwalder
DRK-Krankenhaus entgegen.

Das Geld stammt aus einer Tom-
bola der Belegschaft des Lucken-
walder Unternehmens Schaeffler
und aus der Spendenaktion der
IG Metall anlässlich der Beschäftig-
tenbefragung im Frühjahr 2017.
Anlässlich des 25-jährigen Be-
stehens des Schaeffler-Werkes in
Luckenwalde, erläutert Schaeffler-
Betriebsratschef Frank Hilde-
brandt, seiursprünglich fürSeptem-
ber eine große Feier geplant gewe-
sen – mit Inhaberin Elisabeth

Von Elinor Wenke

Rainer Schmitt (vorn rechts) führte Landrätin Kornelia Wehlan (M.) und die anderen Gäste durch seinen Betrieb. FOTO: ANDREAS STAINDL

Fernsehmoderator Uwe Madel be-
suchte die Trebbiner Achtklässler.

FOTO: EMB/HANS-JÖRG GLÖDE

Energiequelle
feiert

Jubiläum
Kallinchen. Die Firma Energie-
quelle feiert am 20. Oktober ihr
20-jähriges Bestehen. Das Kal-
linchener Unternehmen ist mit
Windkraft-, Biogas- und Solar-
strom-Projekten groß geworden.
Das Unternehmen wurde 1997
von Joachim Uecker sowie Do-
reen und Michael Raschemann
gegründet.

„Unsere Vision war und ist es
bis heute, die Atom- sowie die
Kohlekraft durch nachhaltige
und grüne Energie zu ersetzen“,
sagt der 56-jährige Bremer Ue-
cker. „Wir wollten von Anfang an
mit konkreten Projekten zeigen,
dass ein Umdenken in der Ener-
giepolitik möglich ist“, ergänzt
der Brandenburger Michael Ra-
schemann (46). Mehr als 750
Ökoenergie-Anlagen hat das
Unternehmen mit 200 Mitarbei-
tern an elf Standorten in
Deutschland, Frankreich und
Finnland entwickelt. Ein Vorzei-
geprojekt im Fläming ist der
energieautarke Treuenbrietze-
ner Ortsteil Feldheim.

Betriebsberatung
für Handwerker
Jüterbog. Die Handwerkskammer
Potsdam bietet ihren Mitgliedsbe-
trieben wieder Beratungen vor Ort
an. Die Betriebsberater sind heute
von 8 bis 12 Uhr in den Räumen der
Kreishandwerkerschaft Teltow-Flä-
ming in Jüterbog, Am Heideland 2,
anzutreffen. Sie informieren zu
Fragen der Existenzgründung, der
Unternehmensführung, der Finan-
zierung oder der Betriebsüberga-
be. Terminabsprachen sind über
die entsprechende Kreishandwer-
kerschaft möglich. Für Mitglieds-
betriebe der Handwerkskammer
ist die Beratung kostenfrei.
Info Anmeldung: 03372/42070.

Schöbendorf. Wenn das gestrige,
sonnige Wetter der Maßstab für das
gesamte Jahr wäre, würden die
Landwirte eine gute Ernte einfah-
ren. Haben sie aber nicht, denn das
Wetter hatte ihnen zu schaffen ge-
macht. „Die diesjährigen Erträge
liegen unter dem Durchschnitt der
vergangenen zehn Jahre“, sagte
Bernd Schütze, Landwirtschafts-
Amtsleiter im Landkreis Teltow-
Fläming.

Ihm zufolge seien etwa 3100Ton-
nen Getreide weniger geerntet wor-
den als 2016. Allein dieser Verlust
spülte den Landwirten 1,7Millio-
nenEuro weniger in die Kassen. Die
„widrigen Witterungsverhältnisse“
haben Schütze zufolge auch zur ge-
ringeren Qualität des Getreides ge-
führt. 800HektarGetreidehätten im
Süden des Landkreises unter Was-
ser gestanden. Eine Ernte sei dort
nicht möglich gewesen. 16Betriebe

Von Andreas Staindl

Wir lassen die Bauern
nicht allein.
Kornelia Wehlan,

Landrätin von Teltow-Fläming
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IN KÜRZE

Landesstraße ab
Montag gesperrt
Kemnitz. Die Landesstraße 80 von
Kemnitz in Richtung Kreisgrenze
zu Potsdam-Mittelmark wird ab
dem 23. Oktober bis zum 3. No-
vember gesperrt. Zwischen dem
Nuthe-Urstromtaler Ortsteil und
dem Abzweig nach Lühsdorf wird
die Asphaltdecke erneuert. Umlei-
tungen werden ausgeschildert.

Tour zu den
Wehranlagen
Jüterbog. Zu einer besonderen
thematischen Stadtführung am
kommenden Sonntag um 14 Uhr
lädt Falk Kubitza vom Heimatver-
ein Jüterboger Land ein. Unter
dem Titel „Wehrhaftes Jüterbog“
sind die beeindruckenden Zeug-
nisse der mittelalterlichen Verteidi-
gungsanlagen der Stadt Gegen-
stand der öffentlichen Stadtfüh-
rung. Der Rundgang startet am
Kulturquartier und dauert etwa
90 Minuten. Ein Blick vom frisch
sanierten Dammtorturm eröffnet
dabei neue Perspektiven auf die
Stadt und das Umland.

Otto-Reutter-Abend
ist ausverkauft
Luckenwalde. „. . . nehm’sen Alten!“
ist der Titel eines Otto-Reutter-
Abends mit dem Luckenwalder
Original Rolf Danzmann, der heute
Abend um 19 Uhr auf der Studio-
bühne des Luckenwalder Stadt-
theaters zu erleben ist. Die Veran-
staltung ist komplett ausverkauft,
teilt das städtische Kulturamt mit.

Kirchen veranstalten
Luther-Geländespiel
Luckenwalde. Zu einem Luther-
Geländespiel am Freitag, dem
20. Oktober, laden die Kirchen in
Luckenwalde anlässlich der derzei-
tigen ökumenischenWoche ein.
Das Geländespiel, bei dem gewis-
sermaßen die Flucht Martin Lu-
thers aus Worms nachgestellt
wird, richtet sich vor allem an Kin-
der im Alter von sechs bis 13 Jah-
ren. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr vor
der Johanniskirche. Von dort ge-
hen die Kinder durch die Stadt und
machen an mehreren Orten Halt,
wo Rätsel zu lösen und Abenteuer
zu bestehen sind. Gegen 18.30 Uhr
werden alle auf dem Hof der Jako-
bikirche eintreffen. Die Organisato-
ren empfehlen wetterfeste Klei-
dung. Gern dürfen sich die Kinder
auch mittelalterlich verkleiden.

eine Feier von Kollegen für Kolle-
gen zu organisieren“, so Hilde-
brandt weiter. 300 Mitarbeiter, An-
gehörige und ehemalige Kollegen
feierten auf eigene Kosten und mit
Unterstützung der Gewerkschaft im
Biotechnologiepark. „Aus unserer
Tombola und weiteren Spenden ka-
men 1300 Euro zusammen“, berich-
tet Hildebrandt.

Die IG Metall stockte diesen Be-
trag auf 2200 Euro auf. „Wir finden
es gut, dass die Schaeffler-Beleg-
schaft zusammensteht und unter-
stützen die Spende für einen guten
Zweck“, sagte Tobias Kunzmann,
Erster Bevollmächtigter der IG Me-
tall Ludwigsfelde. Im Frühjahr hatte
die Gewerkschaft eine Beschäftig-
tenbefragung gestartet, an der sich
bundesweit 680000 Leute beteiligt
hatten. Pro Rückantwort stellt die IG
Metall einen Euro als Spende für
einen guten Zweck zur Verfügung.

In Teltow-Fläming wurde neben
dem Hospizdienst auch eine Rangs-
dorfer Kita bedacht.

Ullrich Fleck ist sehr erfreut.
„Seit zwei Jahren hat jeder den An-
spruch auf Palliativversorgung und
Sterbebegleitung. Das stellt unse-
ren Verein vor Herausforderun-
gen“, sagt er, „ohne ehrenamtliche
Helfer wäre das nicht zu stemmen.
Deren Arbeit soll mit dem Geld
unterstützt werden.“ Mit 63 Ehren-
amtlichen betreut der Verein der-
zeit 45 Palliativpatienten. Außer-
dem soll im Dezember das stationä-
re Hospiz eröffnet werden. Koordi-
natorin Ulrike Sieling ist über die
vierstellige Summe überrascht.
„Wir nehmen jede Spende dankbar
an, denn wir brauchen weitere eh-
renamtliche Helfer“, sagt sie. Am
25. November startet der nächste
Ausbildungskurs für ehrenamtliche
Sterbebegleiter.

Schaeffler und Ministerpräsident
Dietmar Woidke (SPD). „Wegen der
wirtschaftlichen Lage und der lau-
fenden Kostensenkungsprogram-

me hat der Konzern die Feier sechs
Wochen vorher abgesagt“, berich-
tet Hildebrandt, „kurzerhand hat
die Belegschaft beschlossen, selbst

Ullrich Fleck (l.) und Ulrike Sieling nehmen den 2200-Euro-Scheck von Tobias
Kunzmann (2.v.l.) und Frank Hildebrandt entgegen. FOTO: ELINOR WENKE

Achtklässler
diskutieren
über das
Weltklima

Goetheschule Trebbin
beteiligt sich an der
MissionEnergiesparen

Trebbin. Wie man im eigenen
Umfeld zum Klimaschutz beitra-
gen kann, erfahren Achtklässler
der Goetheoberschule Trebbin
derzeit imProjekt„MissionEner-
giesparen“. Der Wettbewerb
wurde erneut vom Energiever-
sorger EMB ausgerufen.

Diesmal kam sogar ein Star-
gast an die Schule. Am Montag
war Umwelt-Aktivist und Fern-
sehmoderator Uwe Madel („Tä-
ter-Opfer-Polizei“) bei den Schü-
lern der 8b und begann mit
einem Witz: „Treffen sich zwei
Planeten im Weltall. ,Du siehst
aber schlecht aus, bist Du
krank?’, sagt der eine. ,Ja, ich ha-
be Menschen’, antwortet der
Zweite. Da sagt der erste: ,Nicht
so schlimm, das geht vorüber.’“

Die Frage, wie bedroht die Er-
de durch den Menschen ist, wur-
de unter den Schülern heiß dis-
kutiert. „Da hätte mal der Donald
Trump zuhören sollen, der aus
dem Klimavertrag von Paris aus-
steigen will und den Klimawan-
del ohnehin nur für eine Erfin-
dung der Chinesen hält, um die
amerikanische Wirtschaft zu
schädigen“, sagte Madel. Un-
gläubiges Kopfschütteln bei den
Mädchen und Jungen.

Wie Unternehmenssprecher
Hans-Jörg Glöde berichtet, wer-
den die Mädchen und Jungen als
nächstes einen „Zuhause-
Check“durchführen. Dabei wird
jeder in den eigenen vier Wän-
den Energiefresser suchen: zu
warme Heizungen, alte Kühl-
schränke, Glühbirnen oder Ge-
räte im Standby-Modus. Danach
folgt der „Kommunen-Check“,
bei dem die Schüler den Energie-
verbrauch einer Trebbiner Kita
unter die Lupe nehmen.

30 Klassen beteiligen sich am
Wettbewerb. Die sechs erfolg-
reichsten ziehen ins Finale ein,
wo den Siegern Preise im Wert
von 7000 Euro winken. axe

Landpartie
mit der Landrätin

Kreisbauernverband Teltow-Fläming unternimmt mit Kornelia Wehlan eine Tour
zu Agrarunternehmen – Gespräche über Ernte, Viehdiebstahl und Wildschäden

habe es besonders stark getroffen.
„Wir hatten in diesem Jahr mit ext-
remen Witterungssituationen zu
kämpfen“, sagte Helmut Dorn-
busch. „Entsprechend bescheiden
ist die Situation unserer Landwirt-
schaftsbetriebe.“ Der Vorsitzende
des Kreisbauernverbands spricht
deshalb von einem „durchschnittli-
chen Landwirtschaftsjahr“ in Tel-
tow-Fläming. Doch nicht nur das
Wetter macht den Landwirten Prob-
leme. Das wurde beim Landratsge-
spräch in Schöbendorf (Stadt Bar-
uth) deutlich. Der Kreisbauernver-
band hatte zur „Tour übers Land“
eingeladen. Landwirte, Politiker,
Verwaltungsmitarbeiter, Vertreter
von Verbänden waren dabei.

Auch Landrätin Kornelia Wehlan
(Die Linke) zog es aufs Land. Hel-
mut Dornbusch etwa beklagte die
hohen Wildschäden: „Wir Landwir-
te haben große Schäden durch Rot-
wild.“ Dirk-Henner Wellershoff,
Präsident des Landesjagdverbands
Brandenburg und ortsansässiger
Jäger, dagegen spricht nur von ge-
ringen Wildschäden etwa durch
Rotwild im Baruther Urstromtal.
„DerWaschbärbereitetunsvielgrö-
ßere Probleme. Es gibt in Teltow-
Fläming viele Schutzgebiete, in
denen wir nicht jagen dürfen. Dort
kann sich das Wild ungehindert ent-
wickeln, etwa im Schöbendorfer
Busch“, so Wellershoff. Der Dieb-
stahl von Tieren und Material ist ein
weiteres Problem der Landwirte,
wie Helmut Dornbusch sagte. Dem

jungen Landwirt Daniel Schacht
seien kürzlich 56Kälber gestohlen
worden – nicht der erste Viehdieb-
stahl in der Region. „Die Diebstähle
haben mafiaähnliche Strukturen“,
sagte Kornelia Wehlan. „Deshalb
hat die Polizei eine Sonderkommis-
sion gebildet und weitere Mitarbei-
tereingestellt.Wir lassendieBauern
nicht allein“, so die Landrätin.

Hilfe erwarten die Landwirte
auch bei der Weidewirtschaft.
Durch Fehler bei der Renaturierung
des Hammerfließes im Urstromtal
stehen Felder teilweise unter Was-
ser und können von den Bauern
nicht genutzt werden. „Die Entwäs-
serungsgräben funktionieren
nicht“, sagte Dornbusch. Der Was-
ser- und Bodenverband Dahme-
Notte ist für das Grabensystem zu-
ständig. „Die befahrbare Fläche,
um die Gräben vernünftig frei zu
halten, ist viel zu klein; sie wird so-

gar immer kleiner“, erklärte Ge-
schäftsführer Torsten Woitke. „Zu-
dem müssen zahlreiche Wehre in-
stand gesetzt werden. Außerdem
sind viele Durchlässe kaputt. Nie-
mand fühlt sich dafür verantwort-
lich“, so Woitke weiter. Die Renatu-
rierung des Hammerfließes ist eine
Ausgleichsmaßnahme für den Bau
des Flughafens in Schönefeld, wie
Dornbusch sagte. Etwa zwei Millio-
nen Euro seien in die Maßnahme in-
vestiert worden. Dass nach Ab-
schluss des Projekts die Pflege nicht
mehrgewährleistet ist,hältKornelia
Wehlan für „verantwortungslos“.
MitdenFolgenhabendieLandwirte
im Urstromtal zu kämpfen. Teltow-
Flämings Umweltamtsleiter Man-
fred Fechner verwies auf die „kom-
plexe Ersatzmaßnahme Hammer-
fließ“, die für alle Beteiligten eine
Herausforderung war. „Wir müssen
unsere Lehren daraus ziehen.“

Die „Tour übers Land“

Die Tour übers Land
führte zu zwei landwirt-
schaftlichen Unterneh-
men:

Die „Baruther Urstrom-
tal“ Rinderhaltung
GmbH in Baruth produ-
ziert Kälber für den
Weiterverkauf. Die er-
zielten Preise sind der-

zeit „recht ordentlich“,
so Geschäftsführer Hel-
mut Dornbusch. Durch-
schnittlich 800Mutter-
kühe sorgen für Nach-
wuchs. Das Unterneh-
men arbeitet mit Zucht-
bullen. Seine 35 Mit-
arbeiter bewirtschaften
mit den Rindern eine
Fläche von 2100 Hektar.

Die Agrargesellschaft
„Baruther Urstromtal“
mbH & Co.KG in Schö-
bendorf ist auf die
Zucht von Jersey-Rin-
dern spezialisiert. Ge-
schäftsführer Rainer
Schmitt hat 400 Kühe
im Milchviehbetrieb.
15Mitarbeiter bewirt-
schaften 450 Hektar.

Finanzspritze für Sterbebegleiter
Schaeffler-Belegschaft und IG Metall spenden 2200 Euro für den Ambulanten Palliativ- und Hospizverein Luckenwalde

Luckenwalde. Über einen Scheck in
Höhe von 2200 Euro kann sich der
Ambulante Palliativ- und Hospiz-
dienst Luckenwalde freuen. Dessen
Vorsitzender Ullrich Fleck und Ko-
ordinatorin Ulrike Sieling nahmen
die Finanzspritze am Dienstag am
Ort der Stille im Luckenwalder
DRK-Krankenhaus entgegen.

Das Geld stammt aus einer Tom-
bola der Belegschaft des Lucken-
walder Unternehmens Schaeffler
und aus der Spendenaktion der
IG Metall anlässlich der Beschäftig-
tenbefragung im Frühjahr 2017.
Anlässlich des 25-jährigen Be-
stehens des Schaeffler-Werkes in
Luckenwalde, erläutert Schaeffler-
Betriebsratschef Frank Hilde-
brandt, seiursprünglich fürSeptem-
ber eine große Feier geplant gewe-
sen – mit Inhaberin Elisabeth

Von Elinor Wenke

Rainer Schmitt (vorn rechts) führte Landrätin Kornelia Wehlan (M.) und die anderen Gäste durch seinen Betrieb. FOTO: ANDREAS STAINDL

Fernsehmoderator Uwe Madel be-
suchte die Trebbiner Achtklässler.

FOTO: EMB/HANS-JÖRG GLÖDE

Energiequelle
feiert

Jubiläum
Kallinchen. Die Firma Energie-
quelle feiert am 20. Oktober ihr
20-jähriges Bestehen. Das Kal-
linchener Unternehmen ist mit
Windkraft-, Biogas- und Solar-
strom-Projekten groß geworden.
Das Unternehmen wurde 1997
von Joachim Uecker sowie Do-
reen und Michael Raschemann
gegründet.

„Unsere Vision war und ist es
bis heute, die Atom- sowie die
Kohlekraft durch nachhaltige
und grüne Energie zu ersetzen“,
sagt der 56-jährige Bremer Ue-
cker. „Wir wollten von Anfang an
mit konkreten Projekten zeigen,
dass ein Umdenken in der Ener-
giepolitik möglich ist“, ergänzt
der Brandenburger Michael Ra-
schemann (46). Mehr als 750
Ökoenergie-Anlagen hat das
Unternehmen mit 200 Mitarbei-
tern an elf Standorten in
Deutschland, Frankreich und
Finnland entwickelt. Ein Vorzei-
geprojekt im Fläming ist der
energieautarke Treuenbrietze-
ner Ortsteil Feldheim.

Betriebsberatung
für Handwerker
Jüterbog. Die Handwerkskammer
Potsdam bietet ihren Mitgliedsbe-
trieben wieder Beratungen vor Ort
an. Die Betriebsberater sind heute
von 8 bis 12 Uhr in den Räumen der
Kreishandwerkerschaft Teltow-Flä-
ming in Jüterbog, Am Heideland 2,
anzutreffen. Sie informieren zu
Fragen der Existenzgründung, der
Unternehmensführung, der Finan-
zierung oder der Betriebsüberga-
be. Terminabsprachen sind über
die entsprechende Kreishandwer-
kerschaft möglich. Für Mitglieds-
betriebe der Handwerkskammer
ist die Beratung kostenfrei.
Info Anmeldung: 03372/42070.

Schöbendorf. Wenn das gestrige,
sonnige Wetter der Maßstab für das
gesamte Jahr wäre, würden die
Landwirte eine gute Ernte einfah-
ren. Haben sie aber nicht, denn das
Wetter hatte ihnen zu schaffen ge-
macht. „Die diesjährigen Erträge
liegen unter dem Durchschnitt der
vergangenen zehn Jahre“, sagte
Bernd Schütze, Landwirtschafts-
Amtsleiter im Landkreis Teltow-
Fläming.

Ihm zufolge seien etwa 3100Ton-
nen Getreide weniger geerntet wor-
den als 2016. Allein dieser Verlust
spülte den Landwirten 1,7Millio-
nenEuro weniger in die Kassen. Die
„widrigen Witterungsverhältnisse“
haben Schütze zufolge auch zur ge-
ringeren Qualität des Getreides ge-
führt. 800HektarGetreidehätten im
Süden des Landkreises unter Was-
ser gestanden. Eine Ernte sei dort
nicht möglich gewesen. 16Betriebe

Von Andreas Staindl

Wir lassen die Bauern
nicht allein.
Kornelia Wehlan,

Landrätin von Teltow-Fläming
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IN KÜRZE

Landesstraße ab
Montag gesperrt
Kemnitz. Die Landesstraße 80 von
Kemnitz in Richtung Kreisgrenze
zu Potsdam-Mittelmark wird ab
dem 23. Oktober bis zum 3. No-
vember gesperrt. Zwischen dem
Nuthe-Urstromtaler Ortsteil und
dem Abzweig nach Lühsdorf wird
die Asphaltdecke erneuert. Umlei-
tungen werden ausgeschildert.

Tour zu den
Wehranlagen
Jüterbog. Zu einer besonderen
thematischen Stadtführung am
kommenden Sonntag um 14 Uhr
lädt Falk Kubitza vom Heimatver-
ein Jüterboger Land ein. Unter
dem Titel „Wehrhaftes Jüterbog“
sind die beeindruckenden Zeug-
nisse der mittelalterlichen Verteidi-
gungsanlagen der Stadt Gegen-
stand der öffentlichen Stadtfüh-
rung. Der Rundgang startet am
Kulturquartier und dauert etwa
90 Minuten. Ein Blick vom frisch
sanierten Dammtorturm eröffnet
dabei neue Perspektiven auf die
Stadt und das Umland.

Otto-Reutter-Abend
ist ausverkauft
Luckenwalde. „. . . nehm’sen Alten!“
ist der Titel eines Otto-Reutter-
Abends mit dem Luckenwalder
Original Rolf Danzmann, der heute
Abend um 19 Uhr auf der Studio-
bühne des Luckenwalder Stadt-
theaters zu erleben ist. Die Veran-
staltung ist komplett ausverkauft,
teilt das städtische Kulturamt mit.

Kirchen veranstalten
Luther-Geländespiel
Luckenwalde. Zu einem Luther-
Geländespiel am Freitag, dem
20. Oktober, laden die Kirchen in
Luckenwalde anlässlich der derzei-
tigen ökumenischenWoche ein.
Das Geländespiel, bei dem gewis-
sermaßen die Flucht Martin Lu-
thers aus Worms nachgestellt
wird, richtet sich vor allem an Kin-
der im Alter von sechs bis 13 Jah-
ren. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr vor
der Johanniskirche. Von dort ge-
hen die Kinder durch die Stadt und
machen an mehreren Orten Halt,
wo Rätsel zu lösen und Abenteuer
zu bestehen sind. Gegen 18.30 Uhr
werden alle auf dem Hof der Jako-
bikirche eintreffen. Die Organisato-
ren empfehlen wetterfeste Klei-
dung. Gern dürfen sich die Kinder
auch mittelalterlich verkleiden.

eine Feier von Kollegen für Kolle-
gen zu organisieren“, so Hilde-
brandt weiter. 300 Mitarbeiter, An-
gehörige und ehemalige Kollegen
feierten auf eigene Kosten und mit
Unterstützung der Gewerkschaft im
Biotechnologiepark. „Aus unserer
Tombola und weiteren Spenden ka-
men 1300 Euro zusammen“, berich-
tet Hildebrandt.

Die IG Metall stockte diesen Be-
trag auf 2200 Euro auf. „Wir finden
es gut, dass die Schaeffler-Beleg-
schaft zusammensteht und unter-
stützen die Spende für einen guten
Zweck“, sagte Tobias Kunzmann,
Erster Bevollmächtigter der IG Me-
tall Ludwigsfelde. Im Frühjahr hatte
die Gewerkschaft eine Beschäftig-
tenbefragung gestartet, an der sich
bundesweit 680000 Leute beteiligt
hatten. Pro Rückantwort stellt die IG
Metall einen Euro als Spende für
einen guten Zweck zur Verfügung.

In Teltow-Fläming wurde neben
dem Hospizdienst auch eine Rangs-
dorfer Kita bedacht.

Ullrich Fleck ist sehr erfreut.
„Seit zwei Jahren hat jeder den An-
spruch auf Palliativversorgung und
Sterbebegleitung. Das stellt unse-
ren Verein vor Herausforderun-
gen“, sagt er, „ohne ehrenamtliche
Helfer wäre das nicht zu stemmen.
Deren Arbeit soll mit dem Geld
unterstützt werden.“ Mit 63 Ehren-
amtlichen betreut der Verein der-
zeit 45 Palliativpatienten. Außer-
dem soll im Dezember das stationä-
re Hospiz eröffnet werden. Koordi-
natorin Ulrike Sieling ist über die
vierstellige Summe überrascht.
„Wir nehmen jede Spende dankbar
an, denn wir brauchen weitere eh-
renamtliche Helfer“, sagt sie. Am
25. November startet der nächste
Ausbildungskurs für ehrenamtliche
Sterbebegleiter.

Schaeffler und Ministerpräsident
Dietmar Woidke (SPD). „Wegen der
wirtschaftlichen Lage und der lau-
fenden Kostensenkungsprogram-

me hat der Konzern die Feier sechs
Wochen vorher abgesagt“, berich-
tet Hildebrandt, „kurzerhand hat
die Belegschaft beschlossen, selbst

Ullrich Fleck (l.) und Ulrike Sieling nehmen den 2200-Euro-Scheck von Tobias
Kunzmann (2.v.l.) und Frank Hildebrandt entgegen. FOTO: ELINOR WENKE

Achtklässler
diskutieren
über das
Weltklima

Goetheschule Trebbin
beteiligt sich an der
MissionEnergiesparen

Trebbin. Wie man im eigenen
Umfeld zum Klimaschutz beitra-
gen kann, erfahren Achtklässler
der Goetheoberschule Trebbin
derzeit imProjekt„MissionEner-
giesparen“. Der Wettbewerb
wurde erneut vom Energiever-
sorger EMB ausgerufen.

Diesmal kam sogar ein Star-
gast an die Schule. Am Montag
war Umwelt-Aktivist und Fern-
sehmoderator Uwe Madel („Tä-
ter-Opfer-Polizei“) bei den Schü-
lern der 8b und begann mit
einem Witz: „Treffen sich zwei
Planeten im Weltall. ,Du siehst
aber schlecht aus, bist Du
krank?’, sagt der eine. ,Ja, ich ha-
be Menschen’, antwortet der
Zweite. Da sagt der erste: ,Nicht
so schlimm, das geht vorüber.’“

Die Frage, wie bedroht die Er-
de durch den Menschen ist, wur-
de unter den Schülern heiß dis-
kutiert. „Da hätte mal der Donald
Trump zuhören sollen, der aus
dem Klimavertrag von Paris aus-
steigen will und den Klimawan-
del ohnehin nur für eine Erfin-
dung der Chinesen hält, um die
amerikanische Wirtschaft zu
schädigen“, sagte Madel. Un-
gläubiges Kopfschütteln bei den
Mädchen und Jungen.

Wie Unternehmenssprecher
Hans-Jörg Glöde berichtet, wer-
den die Mädchen und Jungen als
nächstes einen „Zuhause-
Check“durchführen. Dabei wird
jeder in den eigenen vier Wän-
den Energiefresser suchen: zu
warme Heizungen, alte Kühl-
schränke, Glühbirnen oder Ge-
räte im Standby-Modus. Danach
folgt der „Kommunen-Check“,
bei dem die Schüler den Energie-
verbrauch einer Trebbiner Kita
unter die Lupe nehmen.

30 Klassen beteiligen sich am
Wettbewerb. Die sechs erfolg-
reichsten ziehen ins Finale ein,
wo den Siegern Preise im Wert
von 7000 Euro winken. axe

Landpartie
mit der Landrätin

Kreisbauernverband Teltow-Fläming unternimmt mit Kornelia Wehlan eine Tour
zu Agrarunternehmen – Gespräche über Ernte, Viehdiebstahl und Wildschäden

habe es besonders stark getroffen.
„Wir hatten in diesem Jahr mit ext-
remen Witterungssituationen zu
kämpfen“, sagte Helmut Dorn-
busch. „Entsprechend bescheiden
ist die Situation unserer Landwirt-
schaftsbetriebe.“ Der Vorsitzende
des Kreisbauernverbands spricht
deshalb von einem „durchschnittli-
chen Landwirtschaftsjahr“ in Tel-
tow-Fläming. Doch nicht nur das
Wetter macht den Landwirten Prob-
leme. Das wurde beim Landratsge-
spräch in Schöbendorf (Stadt Bar-
uth) deutlich. Der Kreisbauernver-
band hatte zur „Tour übers Land“
eingeladen. Landwirte, Politiker,
Verwaltungsmitarbeiter, Vertreter
von Verbänden waren dabei.

Auch Landrätin Kornelia Wehlan
(Die Linke) zog es aufs Land. Hel-
mut Dornbusch etwa beklagte die
hohen Wildschäden: „Wir Landwir-
te haben große Schäden durch Rot-
wild.“ Dirk-Henner Wellershoff,
Präsident des Landesjagdverbands
Brandenburg und ortsansässiger
Jäger, dagegen spricht nur von ge-
ringen Wildschäden etwa durch
Rotwild im Baruther Urstromtal.
„DerWaschbärbereitetunsvielgrö-
ßere Probleme. Es gibt in Teltow-
Fläming viele Schutzgebiete, in
denen wir nicht jagen dürfen. Dort
kann sich das Wild ungehindert ent-
wickeln, etwa im Schöbendorfer
Busch“, so Wellershoff. Der Dieb-
stahl von Tieren und Material ist ein
weiteres Problem der Landwirte,
wie Helmut Dornbusch sagte. Dem

jungen Landwirt Daniel Schacht
seien kürzlich 56Kälber gestohlen
worden – nicht der erste Viehdieb-
stahl in der Region. „Die Diebstähle
haben mafiaähnliche Strukturen“,
sagte Kornelia Wehlan. „Deshalb
hat die Polizei eine Sonderkommis-
sion gebildet und weitere Mitarbei-
tereingestellt.Wir lassendieBauern
nicht allein“, so die Landrätin.

Hilfe erwarten die Landwirte
auch bei der Weidewirtschaft.
Durch Fehler bei der Renaturierung
des Hammerfließes im Urstromtal
stehen Felder teilweise unter Was-
ser und können von den Bauern
nicht genutzt werden. „Die Entwäs-
serungsgräben funktionieren
nicht“, sagte Dornbusch. Der Was-
ser- und Bodenverband Dahme-
Notte ist für das Grabensystem zu-
ständig. „Die befahrbare Fläche,
um die Gräben vernünftig frei zu
halten, ist viel zu klein; sie wird so-

gar immer kleiner“, erklärte Ge-
schäftsführer Torsten Woitke. „Zu-
dem müssen zahlreiche Wehre in-
stand gesetzt werden. Außerdem
sind viele Durchlässe kaputt. Nie-
mand fühlt sich dafür verantwort-
lich“, so Woitke weiter. Die Renatu-
rierung des Hammerfließes ist eine
Ausgleichsmaßnahme für den Bau
des Flughafens in Schönefeld, wie
Dornbusch sagte. Etwa zwei Millio-
nen Euro seien in die Maßnahme in-
vestiert worden. Dass nach Ab-
schluss des Projekts die Pflege nicht
mehrgewährleistet ist,hält Kornelia
Wehlan für „verantwortungslos“.
MitdenFolgenhabendieLandwirte
im Urstromtal zu kämpfen. Teltow-
Flämings Umweltamtsleiter Man-
fred Fechner verwies auf die „kom-
plexe Ersatzmaßnahme Hammer-
fließ“, die für alle Beteiligten eine
Herausforderung war. „Wir müssen
unsere Lehren daraus ziehen.“

Die „Tour übers Land“

Die Tour übers Land
führte zu zwei landwirt-
schaftlichen Unterneh-
men:

Die „Baruther Urstrom-
tal“ Rinderhaltung
GmbH in Baruth produ-
ziert Kälber für den
Weiterverkauf. Die er-
zielten Preise sind der-

zeit „recht ordentlich“,
so Geschäftsführer Hel-
mut Dornbusch. Durch-
schnittlich 800Mutter-
kühe sorgen für Nach-
wuchs. Das Unterneh-
men arbeitet mit Zucht-
bullen. Seine 35 Mit-
arbeiter bewirtschaften
mit den Rindern eine
Fläche von 2100 Hektar.

Die Agrargesellschaft
„Baruther Urstromtal“
mbH & Co.KG in Schö-
bendorf ist auf die
Zucht von Jersey-Rin-
dern spezialisiert. Ge-
schäftsführer Rainer
Schmitt hat 400 Kühe
im Milchviehbetrieb.
15Mitarbeiter bewirt-
schaften 450 Hektar.

Finanzspritze für Sterbebegleiter
Schaeffler-Belegschaft und IG Metall spenden 2200 Euro für den Ambulanten Palliativ- und Hospizverein Luckenwalde

Luckenwalde. Über einen Scheck in
Höhe von 2200 Euro kann sich der
Ambulante Palliativ- und Hospiz-
dienst Luckenwalde freuen. Dessen
Vorsitzender Ullrich Fleck und Ko-
ordinatorin Ulrike Sieling nahmen
die Finanzspritze am Dienstag am
Ort der Stille im Luckenwalder
DRK-Krankenhaus entgegen.

Das Geld stammt aus einer Tom-
bola der Belegschaft des Lucken-
walder Unternehmens Schaeffler
und aus der Spendenaktion der
IG Metall anlässlich der Beschäftig-
tenbefragung im Frühjahr 2017.
Anlässlich des 25-jährigen Be-
stehens des Schaeffler-Werkes in
Luckenwalde, erläutert Schaeffler-
Betriebsratschef Frank Hilde-
brandt, seiursprünglich fürSeptem-
ber eine große Feier geplant gewe-
sen – mit Inhaberin Elisabeth

Von Elinor Wenke

Rainer Schmitt (vorn rechts) führte Landrätin Kornelia Wehlan (M.) und die anderen Gäste durch seinen Betrieb. FOTO: ANDREAS STAINDL

Fernsehmoderator Uwe Madel be-
suchte die Trebbiner Achtklässler.

FOTO: EMB/HANS-JÖRG GLÖDE

Energiequelle
feiert

Jubiläum
Kallinchen. Die Firma Energie-
quelle feiert am 20. Oktober ihr
20-jähriges Bestehen. Das Kal-
linchener Unternehmen ist mit
Windkraft-, Biogas- und Solar-
strom-Projekten groß geworden.
Das Unternehmen wurde 1997
von Joachim Uecker sowie Do-
reen und Michael Raschemann
gegründet.

„Unsere Vision war und ist es
bis heute, die Atom- sowie die
Kohlekraft durch nachhaltige
und grüne Energie zu ersetzen“,
sagt der 56-jährige Bremer Ue-
cker. „Wir wollten von Anfang an
mit konkreten Projekten zeigen,
dass ein Umdenken in der Ener-
giepolitik möglich ist“, ergänzt
der Brandenburger Michael Ra-
schemann (46). Mehr als 750
Ökoenergie-Anlagen hat das
Unternehmen mit 200 Mitarbei-
tern an elf Standorten in
Deutschland, Frankreich und
Finnland entwickelt. Ein Vorzei-
geprojekt im Fläming ist der
energieautarke Treuenbrietze-
ner Ortsteil Feldheim.

Betriebsberatung
für Handwerker
Jüterbog. Die Handwerkskammer
Potsdam bietet ihren Mitgliedsbe-
trieben wieder Beratungen vor Ort
an. Die Betriebsberater sind heute
von 8 bis 12 Uhr in den Räumen der
Kreishandwerkerschaft Teltow-Flä-
ming in Jüterbog, Am Heideland 2,
anzutreffen. Sie informieren zu
Fragen der Existenzgründung, der
Unternehmensführung, der Finan-
zierung oder der Betriebsüberga-
be. Terminabsprachen sind über
die entsprechende Kreishandwer-
kerschaft möglich. Für Mitglieds-
betriebe der Handwerkskammer
ist die Beratung kostenfrei.
Info Anmeldung: 03372/42070.

Schöbendorf. Wenn das gestrige,
sonnige Wetter der Maßstab für das
gesamte Jahr wäre, würden die
Landwirte eine gute Ernte einfah-
ren. Haben sie aber nicht, denn das
Wetter hatte ihnen zu schaffen ge-
macht. „Die diesjährigen Erträge
liegen unter dem Durchschnitt der
vergangenen zehn Jahre“, sagte
Bernd Schütze, Landwirtschafts-
Amtsleiter im Landkreis Teltow-
Fläming.

Ihm zufolge seien etwa 3100Ton-
nen Getreide weniger geerntet wor-
den als 2016. Allein dieser Verlust
spülte den Landwirten 1,7Millio-
nenEuro weniger in die Kassen. Die
„widrigen Witterungsverhältnisse“
haben Schütze zufolge auch zur ge-
ringeren Qualität des Getreides ge-
führt. 800HektarGetreidehätten im
Süden des Landkreises unter Was-
ser gestanden. Eine Ernte sei dort
nicht möglich gewesen. 16Betriebe

Von Andreas Staindl

Wir lassen die Bauern
nicht allein.
Kornelia Wehlan,

Landrätin von Teltow-Fläming
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Drei Schulen
bei

Energieaktion
Jugendliche suchen
Einsparmöglichkeiten

Teltow-Fläming.Drei Schulen aus
dem Kreis Teltow-Fläming neh-
men in diesem Jahr an der „Mis-
sion Energiesparen“ der Energie
Mark Brandenburg (EMB) teil.
Wie schon in den vergangenen
Jahrennehmeneine8.Klasseder
Goethe-Oberschule in Trebbin
sowie zwei 8. Klassen der Wie-
senschule aus Jüterbog teil. Bei-
de hoffen diesmal endlich auf
einen Platz im Finale. Erstmals
am Start sind zwei 8. Klassen der
Gottlieb-Daimler-Oberschule
aus Ludwigsfelde.

In den nächstenWochen steht
für die Schüler aller teilnehmen-
den Klassen zunächst die erste
Etappe auf dem Programm: Sie
sollen in ihrem Zuhause nach
Energiefressern Ausschau hal-
ten. Anfang Januar folgt dann
der zweite Teil, der sogenannte
Kommunen-Check. Dabei neh-
men die Jugendlichen ihre Stadt
und eine Kita unter die Lupe und
suchennachzuhohenRaumtem-
peraturen, undichten Fenstern
oder stromfressenden Glühlam-
pen.

Insgesamt nehmen anderAk-
tion850Schüleraus35Klassen in
Westbrandenburg teil, das sei
eine Rekordbeteiligung, teilte
dieEMBmit.Schirmherrin istBil-
dungsministerin Britta Ernst. Die
sechs erfolgreichsten Klassen
aus den ersten beiden Etappen
des Wettbewerbs nehmen am
großenFinale inPotsdamteil,das
am 28. April stattfinden soll. Da-
bei geht es umPreise imGesamt-
wert von 7000 Euro.

Transporter
aufgebrochen
Wildau. Unbekannte haben in
der Nacht zu Montag auf einem
Parkplatz an der Wildauer Karl-
Marx-Straße einen Transporter
aufgebrochen. Die Täter haben
das Zündschloss erheblich be-
schädigt, wodurch ein Schaden
von mehreren hundert Euro ent-
stand. Weitere Ermittlungen hat
inzwischen die Kriminalpolizei
übernommen.

Das Glaubwürdigkeitsproblem
Die etablierten Parteien reagieren auf die Ergebnisse aus den jüngsten Wahlen

Dahmeland-Fläming. Die Bundes-
tagswahl und die Bürgermeister-
wahlen in Dahmeland-Fläming lie-
gen mittlerweile etwa sechs Wo-
chenzurück.Füreinigederetablier-
ten Parteien waren die Ergebnisse
ernüchternd.BesondersdieSPDhat
auch in der Region zumTeil heftige
Niederlagen erlitten.

Die Parteien nehmen die jüngs-
tenWahlergebnissezumAnlass,um
indeneigenenReihenumzudenken
und nach den neuesten Erkenntnis-
sen Strukturen und Ansätze zu
überarbeiten.Vor allembei der SPD
sitzt der Schrecken tief.

„Es liegt auf der Hand, dass viele
Dinge nicht mehr weitergemacht
werden können wie bisher“, sagt
Ludwig Scheetz, Geschäftsführer
derKreis-SPDinDahme-Spreewald
undTeltow-Fläming.Auf allenEbe-
nen habe es bereits eine Reihe von
Sitzungengegeben,beiderMitglie-
derversammlung des Ortsvereins
Königs Wusterhausen am 22. No-
vember solle ein Fazit gezogen und
ein neuer Vorstand gewählt wer-
den. In allen Ortsvereinen seien die
Mitglieder befragt worden.

Die SPD habe ein Glaubwürdig-
keitsproblem, sagt Scheetz. „Wir
müssen hart daran arbeiten, das
Vertrauen der Wähler wiederzuge-
winnen.“DieParteihabesichseiner
Meinung nach zu sehr in Details
verloren und damit eine Tendenz
des Sich-Verzettelns bekommen.
„Wir wollen gerne viele Antworten
geben, aber wenn man ein 300 Sei-
ten langes Wahlprogramm heraus-
gibt, ohne drei konkrete Kernsätze
formulieren zu können, wird es
schwierig“, bilanziert Scheetz.

Dennoch hat die SPD in diesem
Jahr an Mitgliedern gewonnen wie
schon lange nicht mehr: Der Zu-
wachskaminzweiWellen,zunächst
zeigte er sich als „Schulz-Effekt“
am Jahresanfang, die zweite Ein-
trittswelle folgte nach der Wahl. Im
Kreisverband Dahme-Spreewald
seien allein in diesem Jahr 40 neue
Mitglieder dazugekommen, sagt
Scheetz.

„Generell müssen wir unsere
eigene Position deutlicher machen,
klarere Haltungen zeigen, uns in
der Kommunikation mit den Men-
schen verbessern und uns stärker
um deren Probleme kümmern“, be-
nenntScheetzeinigePunkte,diebei
der SPD in Angriff genommenwer-
den sollen. Zwar habe man immer
viel zugehört, „aber wir müssen die
Probleme auch angehen.“ Den No-
vember habe die Partei intensiv ge-
nutzt, man werde aber weiter Ge-
spräche führenundwerde imneuen
Jahr sicher einige Dinge neu be-
schließen, sagt der SPD-Politiker.

Dass sich ein Teil der Wähler-
schaft von den etablierten Parteien
abgewendet hat, bekam auch die
Linke zu spüren. „Offenbar wurde
indiesemJahrauchunserePartei zu
den Etablierten gezählt“, sagt Mi-
chael Wippold, Vorsitzender des
Kreisverbandes der Linken in Dah-
me-Spreewald. „Die Protestwähler
habenwir verloren, wir konnten die
Menschen nicht so erreichen, wie

Von Christina Koormann

wirwollten,unddashatunsgezeigt,
dass wir mehr auf den ländlichen
Raumeingehenmüssen“, sagtWip-
pold. Dennbesonders dort seien der
Linken, anders als im Speckgürtel
Berlins, viele Wähler abhanden ge-
kommen. „Dort fühlen sich die
Menschen noch abgehängter, und
mit ihrer Stimme wollten sie deut-
lichmachen: so nicht.“

Das verstehe und akzeptiere die
Partei, unddaraufwolle sie sich nun
konsequenterweise einrichten.
„Wir haben registriert, dass wir bei
manchen Menschen nicht mehr so
ankommenwie früher,was aucham
personellen Tableau liegt – die Per-
sonaldecke reicht nicht, weshalb
wir auch nicht mehr die Kümmerer-
partei von vor 15 Jahren sind.“

Tatsächlich erlebt die Linke seit
einigen Jahren den stärksten Mit-
gliederrückgang aller Parteien: In
Dahme-Spreewald beispielsweise
zählte diePartei 2010nochetwa600
Mitglieder, heute sindesknapp400.
TrotzdemmüssemandieMenschen
abholen und die Wähler zurückho-
len,dieabhandengekommenseien.
„Die Linke ist eine Alternative –
aber dieses Mal waren wir es eben
nicht.“ Einen Lichtblick gebe es al-
lerdings: Deutschlandweit hat die
Partei an Stimmen gewonnen. „In
Brandenburg sind die Stimmen von
15 auf 18 Prozent gestiegen – des-
halb gehen wir die Zukunft selbst-
bewusst an“, sagt der Parteivorsit-
zende.

in Teltow-Fläming. Zudem sitzt er
im Landesvorstand seiner Partei.
Auf beiden Ebenen habe man die
Bundestagswahlen ausgewertet
und analysiert, sagt er. „Unser kla-
rer Anspruch ist, dass wir diese
Wähler zurückgewinnenwollen, in-
demwir die bestehenden Probleme
beim Namen nennen und anpa-
cken.“EineAufgabealsVolkspartei
sei es, die Sorgen undNöte der Bür-
ger ernst zu nehmen und sich um
denZusammenhaltderGesellschaft
zu kümmern: „Wer Menschen für
seine Ideen gewinnen möchte, der
muss, wie Franz Josef Strauß es for-
mulierte, dem Volk aufs Maul
schauen.“ Ein großes Anliegen sei
derParteiderAusbauderBürgerbe-
teiligung. Parteiprogramme müss-
ten im Dialog mit den Bürgern er-
arbeitet werden, weshalb das Kom-
munalwahlprogramm der CDU in
Teltow-Fläming mit der Bevölke-
rung entwickelt werden solle. Seit
derBundestagswahlhatdiedort an-
sässige CDU zehn neue Mitglieder
indenKreisverbandaufgenommen.

„Wir stehen weiterhin thema-
tisch dort, wowir gerade sind“, sagt
Andreas Rieger, Kreisvorsitzender
der Grünen in Dahme-Spree-
wald.„Wir wollen deutlich machen,
dass wir mit unseren Inhalten eine
Alternative sind, unddaswollenwir
offensiv darstellen und klare Posi-
tionen an denMann bringen.“

Anders als von manchem erwar-
tet, konnte Bündnis 90/Die Grünen

positive Wahlergebnisse verbu-
chen. „Viele hatten ein schlechteres
Abschneiden der Grünen erwar-
tet“, sagt Rieger. Diese Tendenz sei
nicht selbstverständlich.

„Sicher hätte das Ergebnis noch
besser sein können – besonders in
Brandenburg haben wir noch kein
Ergebnis erzielt, das uns auf kom-
munaler Ebene 2019 locker weiter-
bringen wird“, sagt der Kreisvorsit-
zende. Trotzdem sei das Ergebnis
gar nicht schlecht. „Wir spielen
nicht den Rattenfänger, wir haben
Inhalte“, sagt Rieger. „Das müssen
wir deutlich machen und vermit-
teln.“ Für die Kommunalwahlen im
Jahr 2019 will die Partei eine Liste
von Mitgliedern vorstellen, die sie
für dieWähler attraktiv mache.

Über eine langsam, aber stetig
wachsende Mitgliederzahl freuen
sich die Grünen. „Es ist schön, dass
unter den neuen Mitgliedern, von
denen auch einige im Kreisverband
sitzen, viele sehr aktiv sind“, sagt
Rieger. In dennächsten zwei Jahren
wolle sich die Partei weiter sortie-
ren, ansonsten aber ihren Kurs bei-
behalten.

Dafür wünscht sich Andreas Rie-
ger eine konstruktive Auseinander-
setzung mit mehr Debatten und
mehr Beteiligung. „Auch wenn es
anstrengendseinmag:Wirallemüs-
senmehr Sportlichkeit undweniger
Bequemlichkeit an den Tag legen,
wenn es um die Zukunft des Plane-
ten geht.“

Auf dem nächsten Parteitag der
Linkenam9.Dezember soll derVor-
stand neu gewählt werden. Um die
Verhältnisse wieder positiver ge-
stalten zukönnen,möchtedieLinke
die Fraktionen in den Kreistagen
besser ausstatten, so dass sie vorOrt
bürgernäher arbeiten könnten.

„Wennwir etwa in Lübben ein Büro
hätten, könnte dort ein Hauptamtli-
cher erste Anlaufstelle sein“, ver-
deutlicht Wippold. In Zusammen-
hang mit der Kreisgebietsreform
seien des Weiteren Mittel ange-
dacht, die nun vom Land freigege-
benwerdenmüssten.

Auch Danny Eichelbaum muss
sich mit dem Ausgang der Wahlen
eingestehen, dass auch seine Partei
an Wählern verloren hat. Eichel-
baum istKreisvorsitzenderderCDU

Die Protestwähler ha-
ben wir verloren, wir
konnten die Men-

schen nicht so errei-
chen, wie wir wollten.

Michael Wippold,
Kreischef der Linken Dahme-Spreewald

Am Ende sind die Wahlplakate – aller Versprechen zum Trotz – auch nur Altpapier. FOTO: DPA

Auto
gestohlen

Schönefeld. Eine VW-Besitzerin
bemerkte Sonntagnacht, als sie
ausdemUrlaubzurückkam,dass
ihr VW Sharan, der in der Schö-
nefelder Fasanenpromenade ab-
gestellt war, gestohlen worden
war. Sie verständigte die Polizei,
Fahndungsmaßnahmen führten
bislang nicht zum Auffinden des
Pkw.

Landrätin zieht Bilanz
Kornelia Wehlan in Blankenfelde

Blankenfelde. Seit vier Jahren
ist Kornelia Wehlan (Linke)
die Landrätin von Teltow-Flä-
ming.Damit istdieersteHälfte
der insgesamt über acht Jahre
laufenden Amtsperiode been-
det. Für die Politikerin ist dies
ein Anlass, Bilanz zu ziehen,
aber auch den Blick in die Zu-
kunft zu richten.Dazuwird sie
am Donnerstag, dem 16. No-
vember, um19Uhr imSaal der
„Grünen Passage“ am Bran-
denburger Platz in Blanken-
feldeaufEinladungdesLinke-
Ortsverbands Blankenfelde-
Mahlow sprechen.

Es war eine Überraschung,
als im September 2013 die
meisten Stimmen im Kreistag
auf die langjährige Landtags-
abgeordnete KorneliaWehlan
entfielen. Immerhin hatten
SPD und CDU einen gemein-
samen Kandidaten zur Land-
ratswahl benannt, dessen Kür

vielen vorab als sicher galt. Im
AnschlussmachtesichdieLin-
ken-Politikerin daran, den
Landkreis Teltow-Fläming
wieder auf Vordermann zu

bringen. Das bedeutete zum
einen, sich um die desolaten
Finanzen zu kümmern, zum
anderen, die Mitarbeiter zu
motivieren.

Kornelia Wehlan bei der Festrede zu 25 Jahren Kulturverein Blan-
kenfelde im Jahr 2016. FOTO: CHRISTIAN ZIELKE
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Drei Schulen
bei

Energieaktion
Jugendliche suchen
Einsparmöglichkeiten

Teltow-Fläming.Drei Schulen aus
dem Kreis Teltow-Fläming neh-
men in diesem Jahr an der „Mis-
sion Energiesparen“ der Energie
Mark Brandenburg (EMB) teil.
Wie schon in den vergangenen
Jahrennehmeneine8.Klasseder
Goethe-Oberschule in Trebbin
sowie zwei 8. Klassen der Wie-
senschule aus Jüterbog teil. Bei-
de hoffen diesmal endlich auf
einen Platz im Finale. Erstmals
am Start sind zwei 8. Klassen der
Gottlieb-Daimler-Oberschule
aus Ludwigsfelde.

In den nächstenWochen steht
für die Schüler aller teilnehmen-
den Klassen zunächst die erste
Etappe auf dem Programm: Sie
sollen in ihrem Zuhause nach
Energiefressern Ausschau hal-
ten. Anfang Januar folgt dann
der zweite Teil, der sogenannte
Kommunen-Check. Dabei neh-
men die Jugendlichen ihre Stadt
und eine Kita unter die Lupe und
suchennachzuhohenRaumtem-
peraturen, undichten Fenstern
oder stromfressenden Glühlam-
pen.

Insgesamt nehmen anderAk-
tion850Schüleraus35Klassen in
Westbrandenburg teil, das sei
eine Rekordbeteiligung, teilte
dieEMBmit.Schirmherrin istBil-
dungsministerin Britta Ernst. Die
sechs erfolgreichsten Klassen
aus den ersten beiden Etappen
des Wettbewerbs nehmen am
großenFinale inPotsdamteil,das
am 28. April stattfinden soll. Da-
bei geht es umPreise imGesamt-
wert von 7000 Euro.

Transporter
aufgebrochen
Wildau. Unbekannte haben in
der Nacht zu Montag auf einem
Parkplatz an der Wildauer Karl-
Marx-Straße einen Transporter
aufgebrochen. Die Täter haben
das Zündschloss erheblich be-
schädigt, wodurch ein Schaden
von mehreren hundert Euro ent-
stand. Weitere Ermittlungen hat
inzwischen die Kriminalpolizei
übernommen.

Das Glaubwürdigkeitsproblem
Die etablierten Parteien reagieren auf die Ergebnisse aus den jüngsten Wahlen

Dahmeland-Fläming. Die Bundes-
tagswahl und die Bürgermeister-
wahlen in Dahmeland-Fläming lie-
gen mittlerweile etwa sechs Wo-
chenzurück.Füreinigederetablier-
ten Parteien waren die Ergebnisse
ernüchternd.BesondersdieSPDhat
auch in der Region zumTeil heftige
Niederlagen erlitten.

Die Parteien nehmen die jüngs-
tenWahlergebnissezumAnlass,um
indeneigenenReihenumzudenken
und nach den neuesten Erkenntnis-
sen Strukturen und Ansätze zu
überarbeiten.Vor allembei der SPD
sitzt der Schrecken tief.

„Es liegt auf der Hand, dass viele
Dinge nicht mehr weitergemacht
werden können wie bisher“, sagt
Ludwig Scheetz, Geschäftsführer
derKreis-SPDinDahme-Spreewald
undTeltow-Fläming.Auf allenEbe-
nen habe es bereits eine Reihe von
Sitzungengegeben,beiderMitglie-
derversammlung des Ortsvereins
Königs Wusterhausen am 22. No-
vember solle ein Fazit gezogen und
ein neuer Vorstand gewählt wer-
den. In allen Ortsvereinen seien die
Mitglieder befragt worden.

Die SPD habe ein Glaubwürdig-
keitsproblem, sagt Scheetz. „Wir
müssen hart daran arbeiten, das
Vertrauen der Wähler wiederzuge-
winnen.“DieParteihabesichseiner
Meinung nach zu sehr in Details
verloren und damit eine Tendenz
des Sich-Verzettelns bekommen.
„Wir wollen gerne viele Antworten
geben, aber wenn man ein 300 Sei-
ten langes Wahlprogramm heraus-
gibt, ohne drei konkrete Kernsätze
formulieren zu können, wird es
schwierig“, bilanziert Scheetz.

Dennoch hat die SPD in diesem
Jahr an Mitgliedern gewonnen wie
schon lange nicht mehr: Der Zu-
wachskaminzweiWellen,zunächst
zeigte er sich als „Schulz-Effekt“
am Jahresanfang, die zweite Ein-
trittswelle folgte nach der Wahl. Im
Kreisverband Dahme-Spreewald
seien allein in diesem Jahr 40 neue
Mitglieder dazugekommen, sagt
Scheetz.

„Generell müssen wir unsere
eigene Position deutlicher machen,
klarere Haltungen zeigen, uns in
der Kommunikation mit den Men-
schen verbessern und uns stärker
um deren Probleme kümmern“, be-
nenntScheetzeinigePunkte,diebei
der SPD in Angriff genommenwer-
den sollen. Zwar habe man immer
viel zugehört, „aber wir müssen die
Probleme auch angehen.“ Den No-
vember habe die Partei intensiv ge-
nutzt, man werde aber weiter Ge-
spräche führenundwerde imneuen
Jahr sicher einige Dinge neu be-
schließen, sagt der SPD-Politiker.

Dass sich ein Teil der Wähler-
schaft von den etablierten Parteien
abgewendet hat, bekam auch die
Linke zu spüren. „Offenbar wurde
indiesemJahrauchunserePartei zu
den Etablierten gezählt“, sagt Mi-
chael Wippold, Vorsitzender des
Kreisverbandes der Linken in Dah-
me-Spreewald. „Die Protestwähler
habenwir verloren, wir konnten die
Menschen nicht so erreichen, wie

Von Christina Koormann

wirwollten,unddashatunsgezeigt,
dass wir mehr auf den ländlichen
Raumeingehenmüssen“, sagtWip-
pold. Dennbesonders dort seien der
Linken, anders als im Speckgürtel
Berlins, viele Wähler abhanden ge-
kommen. „Dort fühlen sich die
Menschen noch abgehängter, und
mit ihrer Stimme wollten sie deut-
lichmachen: so nicht.“

Das verstehe und akzeptiere die
Partei, unddaraufwolle sie sich nun
konsequenterweise einrichten.
„Wir haben registriert, dass wir bei
manchen Menschen nicht mehr so
ankommenwie früher,was aucham
personellen Tableau liegt – die Per-
sonaldecke reicht nicht, weshalb
wir auch nicht mehr die Kümmerer-
partei von vor 15 Jahren sind.“

Tatsächlich erlebt die Linke seit
einigen Jahren den stärksten Mit-
gliederrückgang aller Parteien: In
Dahme-Spreewald beispielsweise
zählte diePartei 2010nochetwa600
Mitglieder, heute sindesknapp400.
TrotzdemmüssemandieMenschen
abholen und die Wähler zurückho-
len,dieabhandengekommenseien.
„Die Linke ist eine Alternative –
aber dieses Mal waren wir es eben
nicht.“ Einen Lichtblick gebe es al-
lerdings: Deutschlandweit hat die
Partei an Stimmen gewonnen. „In
Brandenburg sind die Stimmen von
15 auf 18 Prozent gestiegen – des-
halb gehen wir die Zukunft selbst-
bewusst an“, sagt der Parteivorsit-
zende.

in Teltow-Fläming. Zudem sitzt er
im Landesvorstand seiner Partei.
Auf beiden Ebenen habe man die
Bundestagswahlen ausgewertet
und analysiert, sagt er. „Unser kla-
rer Anspruch ist, dass wir diese
Wähler zurückgewinnenwollen, in-
demwir die bestehenden Probleme
beim Namen nennen und anpa-
cken.“EineAufgabealsVolkspartei
sei es, die Sorgen undNöte der Bür-
ger ernst zu nehmen und sich um
denZusammenhaltderGesellschaft
zu kümmern: „Wer Menschen für
seine Ideen gewinnen möchte, der
muss, wie Franz Josef Strauß es for-
mulierte, dem Volk aufs Maul
schauen.“ Ein großes Anliegen sei
derParteiderAusbauderBürgerbe-
teiligung. Parteiprogramme müss-
ten im Dialog mit den Bürgern er-
arbeitet werden, weshalb das Kom-
munalwahlprogramm der CDU in
Teltow-Fläming mit der Bevölke-
rung entwickelt werden solle. Seit
derBundestagswahlhatdiedort an-
sässige CDU zehn neue Mitglieder
indenKreisverbandaufgenommen.

„Wir stehen weiterhin thema-
tisch dort, wowir gerade sind“, sagt
Andreas Rieger, Kreisvorsitzender
der Grünen in Dahme-Spree-
wald.„Wir wollen deutlich machen,
dass wir mit unseren Inhalten eine
Alternative sind, unddaswollenwir
offensiv darstellen und klare Posi-
tionen an denMann bringen.“

Anders als von manchem erwar-
tet, konnte Bündnis 90/Die Grünen

positive Wahlergebnisse verbu-
chen. „Viele hatten ein schlechteres
Abschneiden der Grünen erwar-
tet“, sagt Rieger. Diese Tendenz sei
nicht selbstverständlich.

„Sicher hätte das Ergebnis noch
besser sein können – besonders in
Brandenburg haben wir noch kein
Ergebnis erzielt, das uns auf kom-
munaler Ebene 2019 locker weiter-
bringen wird“, sagt der Kreisvorsit-
zende. Trotzdem sei das Ergebnis
gar nicht schlecht. „Wir spielen
nicht den Rattenfänger, wir haben
Inhalte“, sagt Rieger. „Das müssen
wir deutlich machen und vermit-
teln.“ Für die Kommunalwahlen im
Jahr 2019 will die Partei eine Liste
von Mitgliedern vorstellen, die sie
für dieWähler attraktiv mache.

Über eine langsam, aber stetig
wachsende Mitgliederzahl freuen
sich die Grünen. „Es ist schön, dass
unter den neuen Mitgliedern, von
denen auch einige im Kreisverband
sitzen, viele sehr aktiv sind“, sagt
Rieger. In dennächsten zwei Jahren
wolle sich die Partei weiter sortie-
ren, ansonsten aber ihren Kurs bei-
behalten.

Dafür wünscht sich Andreas Rie-
ger eine konstruktive Auseinander-
setzung mit mehr Debatten und
mehr Beteiligung. „Auch wenn es
anstrengendseinmag:Wirallemüs-
senmehr Sportlichkeit undweniger
Bequemlichkeit an den Tag legen,
wenn es um die Zukunft des Plane-
ten geht.“

Auf dem nächsten Parteitag der
Linkenam9.Dezember soll derVor-
stand neu gewählt werden. Um die
Verhältnisse wieder positiver ge-
stalten zukönnen,möchtedieLinke
die Fraktionen in den Kreistagen
besser ausstatten, so dass sie vorOrt
bürgernäher arbeiten könnten.

„Wennwir etwa in Lübben ein Büro
hätten, könnte dort ein Hauptamtli-
cher erste Anlaufstelle sein“, ver-
deutlicht Wippold. In Zusammen-
hang mit der Kreisgebietsreform
seien des Weiteren Mittel ange-
dacht, die nun vom Land freigege-
benwerdenmüssten.

Auch Danny Eichelbaum muss
sich mit dem Ausgang der Wahlen
eingestehen, dass auch seine Partei
an Wählern verloren hat. Eichel-
baum istKreisvorsitzenderderCDU

Die Protestwähler ha-
ben wir verloren, wir
konnten die Men-

schen nicht so errei-
chen, wie wir wollten.

Michael Wippold,
Kreischef der Linken Dahme-Spreewald

Am Ende sind die Wahlplakate – aller Versprechen zum Trotz – auch nur Altpapier. FOTO: DPA

Auto
gestohlen

Schönefeld. Eine VW-Besitzerin
bemerkte Sonntagnacht, als sie
ausdemUrlaubzurückkam,dass
ihr VW Sharan, der in der Schö-
nefelder Fasanenpromenade ab-
gestellt war, gestohlen worden
war. Sie verständigte die Polizei,
Fahndungsmaßnahmen führten
bislang nicht zum Auffinden des
Pkw.

Landrätin zieht Bilanz
Kornelia Wehlan in Blankenfelde

Blankenfelde. Seit vier Jahren
ist Kornelia Wehlan (Linke)
die Landrätin von Teltow-Flä-
ming.Damit istdieersteHälfte
der insgesamt über acht Jahre
laufenden Amtsperiode been-
det. Für die Politikerin ist dies
ein Anlass, Bilanz zu ziehen,
aber auch den Blick in die Zu-
kunft zu richten.Dazuwird sie
am Donnerstag, dem 16. No-
vember, um19Uhr imSaal der
„Grünen Passage“ am Bran-
denburger Platz in Blanken-
feldeaufEinladungdesLinke-
Ortsverbands Blankenfelde-
Mahlow sprechen.

Es war eine Überraschung,
als im September 2013 die
meisten Stimmen im Kreistag
auf die langjährige Landtags-
abgeordnete KorneliaWehlan
entfielen. Immerhin hatten
SPD und CDU einen gemein-
samen Kandidaten zur Land-
ratswahl benannt, dessen Kür

vielen vorab als sicher galt. Im
AnschlussmachtesichdieLin-
ken-Politikerin daran, den
Landkreis Teltow-Fläming
wieder auf Vordermann zu

bringen. Das bedeutete zum
einen, sich um die desolaten
Finanzen zu kümmern, zum
anderen, die Mitarbeiter zu
motivieren.

Kornelia Wehlan bei der Festrede zu 25 Jahren Kulturverein Blan-
kenfelde im Jahr 2016. FOTO: CHRISTIAN ZIELKE
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Schultour mit Uwe Madel an der Solar Oberschule in Beelitz
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Zwei Heime
gehen bald
vom Netz

Havelland. Zum Ende des Jahres
werden die Übergangsheime in
Dallgow-Döberitz und Schön-
walde geschlossen. Das erklärte
Wolfgang Gall, der Sozialdezer-
nent des LandkreisesHavelland,
nunnocheinmalaufder jüngsten
Zusammenkunft des Runden Ti-
scheszurAufnahmeundIntegra-
tion geflüchteter Menschen in
Falkensee. Zuletzt hatte das
Landrat Roger Lewandowski vor
dem Kreistag bekanntgegeben.
Bis zur Schließung der Heime
will der Landkreis den betroffe-
nenMenschenWohnraumange-
boten haben und Obdachlosig-
keit vermeiden. Erste Angebote
seien bereits unterbreitet wor-
den, soWolfgangGall.

Alte
Hasen aus
Rathenow
Bei der Mission
Energiesparen

Rathenow.Die„MissionEnergie-
sparen“hatbegonnen–mit einer
Rekordbeteiligung. Nun steht
der so genannte „Zuhause-
Check“ an – die neue Bildungs-
ministerin führt die Schirmherr-
schaft über das Projekt weiter. In
den nächsten Wochen werden
rund 850 Schüler aus 35 Klassen
Westbrandenburgs „Energie-
fresser“ aufspüren und ihnen,
wenn möglich, den Garaus ma-
chen.

Die Mission Energiesparen
der EMB Energie Mark Banden-
burg ist mit einer Rekordbeteili-
gunggestartet, dieAufgabender
ersten Etappe, dem Zuhause-
Check, haben die Klassen in den
vergangenen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden 19
Schulen gehören auch zwei aus
Rathenow: das Friedrich-Lud-
wig-Jahn-Gymnasium (Klasse
8L) und die Gesamtschule Bruno
H. Bürgel (Klasse 8a). Beide sind
„alteHasen“ inderMission, letz-
tere belegt im Finale vor zwei
Jahren einen vierten Platz.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst,
hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die 2. Etap-
pe: der Kommunen-Check. Hier
nehmen die Jugendlichen der
Klassenstufe 8 ihreStadt und ins-
besondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdam.

IN KÜRZE

Stummfilmkonzert
im Schloss Ribbeck
Ribbeck. Der Luther-Stummfilm
von Hans Kyser entfachte 1927 tu-
multartige Auseinandersetzungen
zwischen Katholiken und Protes-
tanten. Am Samstag, den 18. No-
vember wird der „Skandalstreifen“
in der 2017 restaurierten Fassung
auf Schloss Ribbeck präsentiert.
Der Komponist und Stummfilmpia-
nist Stephan Graf von Bothmer hat
eine neue fesselnde Filmmusik
entwickelt und erweckt den Film
zu neuem Leben. Die Veranstal-
tung beginnt um 16 Uhr, Kartenre-
servierung unter Telefon:
03 32 37/8 59 63.

Schmetzdorfer
Ortsbeirat tagt
Schmetzdorf. Die Mitglieder des
Ortsbeirats Schmetzdorf treffen
sich am Mittwoch, den 22. Novem-
ber zu ihrer nächsten Sitzung. Die
öffentliche Veranstaltung findet im
Gemeindezentrum in der Havel-
berger Straße 2 statt. Unter ande-
rem wollen die Abgeordneten über
die Umgestaltung des Friedhofs
und des Gemeindezentrums spre-
chen. Informationen zum Stand
der Jagdgenossenschaft stehen
ebenfalls auf der Tagesordnung.
Bürger sind eingeladen, die Ein-
wohnerfragestunde zu nutzen.

Malkurs mit
Heidrun Lasch
Rathenow. Am Samstag, den
18. November findet von 10 bis
17 Uhr in der Volkshochschule in
der Bammer Landstraße 10 ein
Malkurs mit der Künstlerin Heidrun
Lasch statt. In kreativer Atmosphä-
re wird mit Acrylfarben gearbeitet,
lasierend bis pastos. Es werden so-
wohl Landschaften als auch Figu-
ren oder Stillleben gemalt. Ent-
sprechendes Wissen wird in die-
semWorkshop vermittelt. Eigenes
Arbeitsmaterial müssen die Teil-
nehmer mitbringen. Anmeldungen
unter www.vhs-havelland.de oder
Telefon: 0 33 85/5 51 73 32.

Keltische Musik in
der Göttliner Kirche
Göttlin. Am Sonntag, den 19. No-
vember um 17 Uhr wird der Gitar-
rist Tony McManus ein Konzert in
der Göttliner Kirche geben. Der in
Kanada lebende gebürtige Schotte
interpretiert mit seiner Akustikgi-
tarre keltische Musik. Mitmusizie-
ren wird außerdem Singer-Song-
writerin Julia Toaspern, die auch
solo mit Geige, Banjo und Gitarre
unterwegs ist. Der Eintritt ist frei,
es werden Kollekte gesammelt. Ein
Teil der Einnahmen ist für den Er-
halt der Dorfkirche bestimmt.

Adventsfeier
im Lutherhaus
Rathenow. Der Gebietsverband
Rathenow des Bundes der Vertrie-
benen lädt für den 1. Dezember
(Mittwoch) zu einer Adventsfeier
ein. Das Treffen beginnt um 14 Uhr
im Lutherhaus der evangelischen
Kirchengemeinde in der Jahnstra-
ße 1 in Rathenow. Wie der Vor-
stand mitteilt, sind zur Adventsfei-
er einige Kulturbeiträge geplant,
außerdem sollen sich die Teilneh-
mer und ihre Gäste gemeinsam auf
die Advents- undWeihnachtszeit
einstimmen.

Großderschau mit Augen der
Neubürger gesehen

Fotoprojekt im Heimathaus hat Erfolg – Hinzugezogene präsentieren
ihre Sicht und Ansicht von der neuen Heimat

schau lebenswert finden. AuchVer-
besserungswürdiges wurde foto-
grafiert.

Helga Klein ist Vorsitzende des
Heimatvereins Großderschau. Die-
ser hatte bereits vorher zu einem
Neubürgertreffen eingeladen, da-
mit sich Alteingesessene und
„Neue“ besser kennenlernen. Die
Zusammenkunft sollte auch aufzei-
gen,welcheAngebote denEinwoh-
nernvonGroßderschauunterbreitet
werden.

Helga Klein ist von den Bildern
begeistert. „Das entstammte ja der
Idee eines Fotowettbewerbes und
die Teilnahme war sehr gut“, sagte
sie. „Mit dem schönen Ergebnis ha-
be ich nicht gerechnet.“

Das „Neubürgerprojekt“, das
derHeimatvereinGroßderschaumit
UnterstützungdesAktionsbündnis-
ses „Partnerschaft für Demokratie“
im August diesen Jahres mit einem
gemeinsamenTreffen in derRemise
auf demKolonistenhof startete, gibt
es so bisher nur im Kolonistendorf.

480 Menschen sind in Großder-
schau zuhause. Etwa 40 Familien
sind inden letzten Jahrenneu indas
Dorf gekommen. „So können wir
davonausgehen, dass rund100Ein-
wohner erst seit gut einem Jahr-
zehnt inGroßderschauleben“,hatte
Helga Klein zur Eröffnung des ers-
ten Neubürgertreffens gesagt und

zum Fotowettbewerb „Unser Dorf“
aufgerufen.

Die neu in das Dorf gekommen
Einwohner in das gesellschaftliche
Leben derGemeinde und ihrer Ver-
eine einzubinden, ist das Ziel des
Projekts. Und sie scheinendaran In-
teresse zu haben. So war auch das
zweite Neubürgertreffen im Okto-
ber gut besucht.

Die Fotos sollen nicht nur die
Großderschauer bei ihren Treffen
sehen. Darum hat Helga Klein eine
Ausstellung vorbereitet, die imHei-
mathauszusammengestelltwird.So
sollen nicht nur die Dorfbewohner,
sondern Interessenten aus der ge-
samten Region das Ergebnis des
Fotowettbewerbs kennenlernen.

„Die Fotoausstellung“, so Helga
Klein, „soll nun ebenfalls dazu bei-
tragen, die Gemeinschaft von alt-
eingesessenen und neu hinzuge-
kommenen Einwohnern zu för-
dern.“ Dabei stehe Großderschau
nicht vor einem absoluten Neuan-
fang. Einige „Neu-Großderschau-
er“ engagieren sich im Heimatver-
ein, der Kirchengemeinde oder in
der Feuerwehr.

Info Eröffnet wird die Ausstellung
„Unser Dorf“ mit den Fotos der Neu-
bürger am kommenden Freitag, 17.
November, um 18 Uhr im Heimathaus
Großderschau.

Großderschau. Birgit Wallbaum hat
den Winter an der Dosse fotogra-
fiert, Nicole Klink eine Ausfahrt in
den Frühling. Die Landschaft um
Großderschau,Blumen,Sonnenauf-
gang über den Moorbergen, viele
weitere sehenswerte Motive sind
entstanden.

Das Besondere an diesen Bildern
sind die Fotografen. Es sind durch-
weg Neubürger, die sich in Groß-
derschau niedergelassen haben,
von denen die Fotografien stam-
men. Da ist es nur wahrscheinlich,
dass man die Gegend mit anderen
Augen sieht als Alteingesessene –
zumindest amAnfang noch.

Was Neubürger und Neuansied-
lungen betrifft, hat Großderschau
durchaus eine lange Tradition. Frü-
her kamen die Kolonisten. Heute
sind es ruhesuchende Großstädter,
Künstler und junge Familien. Das
macht die Bilder einzigartig. Einige
derNeubürgersindschonkurznach
der politischen Wende Anfang der
1990er Jahre gekommen. Längst
nicht alle haben inzwischen ständi-
gen Kontakt zum Dorfleben gefun-
den.

Einige Fotos sind auch vonGroß-
derschauern, die Anfang der 90er
Jahre inandereBundesländergezo-
gensindundnunwieder in ihreHei-

Von Norbert Stein

GemeindehatdasGeldnicht.Selbst
für eine Teilsanierung würde es
nicht reichen, auchdiekostet immer
noch 118 000 Euro. Wie soll es also
weitergehenmitdemHausundsoll-
te die Gemeinde überhaupt Eigen-
tümerin bleiben oder besser das
Mietshaus verkaufen? Darüber dis-
kutierendieGemeindevertretervon
Havelaue schon eine ganze Weile
und zeitweilig sehr kontrovers. Nun
haben die Abgeordneten sich ent-
schieden und sind dem Wusch des
Ortsbeirates von Strodehne gefolgt.
Das Haus wird nicht verkauft. Rein
wirtschaftlich betrachtet, wäre ein
Verkauf allerdings sinnvoll gewe-
sen.

Die Kommune sollte aber das
Haus für sozialesWohnen behalten,
plädierten die Ortsbeiratsmitglie-

der Edeltraud Massow, Marko Pap-
roth und Christian Freitag vor der
Abstimmung auf der jüngsten Ge-
meindevertretersitzung. 48 000
Euro liegen derzeit auf einem Ver-
walterkonto. Das Geld entstammt
den Mieteinnahmen. Dieser Betrag
soll für die notwendigsten Arbeiten
eingesetztwerden,war einweiterer
Vorschlag des Ortsbeirates, der
nach dem Einbau einer neuen Hei-
zung Chancen sieht, eine weitere
Wohnung vermieten zu können.

Sollte sich in einigen Jahrenwie-
der Geld auf dem Verwalterkonto
befinden, könnten weitere Sanie-
rungsschritte im Haus erfolgen,
schlug der Ortsbeirat zur Perspekti-
ve vor. Der Minimalsanierung hat
die Gemeindevertretung zuge-
stimmt. Das auf dem derzeit vom

Verwalterkonto zur Verfügung ste-
hende Geld soll für die Umstellung
derHeizung aufGasthermen, einen
Gasanschluss und neue Elektroin-
stallationen eingesetzt werden.

Bürgermeister Guido Quadfasel
sieht den einstimmig gefassten Be-
schluss als eine Kompromissent-
scheidung der Gemeindevertre-
tung gegenüber dem Strodehner
Ortsbeirat. Auch für weitere Sanie-
rungsarbeiten können nur Einnah-
men ausMieten eingesetzt werden.
Es werde nun aufmerksam verfolgt,
wie sich dieses Projekt entwickelt.
„Die Gemeinde Havelaue selber
kann undwird aber aus ihrem eige-
nen Haushalt kein Geld für das
Haus imOrtsteil Strodehne geben“,
so Bürgermeister Guido Quadfasel
abschließend.

Sanierung in Strodehne erfolgt schrittweise
Gemeinde Havelaue wird 100 Jahre altes Mietshaus behalten – Reparaturen und Aufbesserungen nur mit Geld aus Mieteinnahmen

Strodehne.Rund100Jahrealt ist das
Haus Kleindorf 11 in Strodehne.
Eigentümerin ist die GemeindeHa-
velaue, zu der neben Strodehne die
Ortsteile Parey, Spaatz, Gülpe und
Wolsier gehören.VondendreiWoh-
nungen imHaus ist derzeit eine ver-
mietet.

Die beiden leerstehenden Woh-
nungen sind nur schwer zu vermie-
ten. Zu tun hat dasmit demZustand
der Immobilie insgesamt. So befin-
det sich in den Wohnungen noch
eineOfenheizung. Eigentlichmüss-
te das Gebäude umfassend saniert
werden – von Grund auf. Diese um-
fassende und notwendige Gesamt-
sanierung des Hauses würde die
Gemeinde 245 000 Euro kosten. Die

Von Norbert Stein

„Ausflug in den Frühling“ heißt das Bild von Nicole Klink. FOTO: PRIVAT

mat zurückkehrten. Fotografiert ha-
ben 15 Neubürger und Heimkehrer
das Dorf und seine Umgebung aus
ihrer ganz persönlichen Sicht, ohne

Vorbehalte und Voreingenommen-
heit. IhreFotoszeigendienatürliche
Schönheit des Dossebruchs und
Rhinluchs und was sie an Großder-

Die Teilnahmereso-
nanz war sehr gut,
mit dem schönen Er-
gebnis habe ich so
nicht gerechnet.

Helga Klein
Heimatverein Großderschau

Das Haus in Strodehne muss schrittweise saniert werden – so hat es die Ge-
meindevertretung Havelaue beschlossen. FOTO: NORBERT STEIN
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Zwei Heime
gehen bald
vom Netz

Havelland. Zum Ende des Jahres
werden die Übergangsheime in
Dallgow-Döberitz und Schön-
walde geschlossen. Das erklärte
Wolfgang Gall, der Sozialdezer-
nent des LandkreisesHavelland,
nunnocheinmalaufder jüngsten
Zusammenkunft des Runden Ti-
scheszurAufnahmeundIntegra-
tion geflüchteter Menschen in
Falkensee. Zuletzt hatte das
Landrat Roger Lewandowski vor
dem Kreistag bekanntgegeben.
Bis zur Schließung der Heime
will der Landkreis den betroffe-
nenMenschenWohnraumange-
boten haben und Obdachlosig-
keit vermeiden. Erste Angebote
seien bereits unterbreitet wor-
den, soWolfgangGall.

Alte
Hasen aus
Rathenow
Bei der Mission
Energiesparen

Rathenow.Die„MissionEnergie-
sparen“hatbegonnen–mit einer
Rekordbeteiligung. Nun steht
der so genannte „Zuhause-
Check“ an – die neue Bildungs-
ministerin führt die Schirmherr-
schaft über das Projekt weiter. In
den nächsten Wochen werden
rund 850 Schüler aus 35 Klassen
Westbrandenburgs „Energie-
fresser“ aufspüren und ihnen,
wenn möglich, den Garaus ma-
chen.

Die Mission Energiesparen
der EMB Energie Mark Banden-
burg ist mit einer Rekordbeteili-
gunggestartet, dieAufgabender
ersten Etappe, dem Zuhause-
Check, haben die Klassen in den
vergangenen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden 19
Schulen gehören auch zwei aus
Rathenow: das Friedrich-Lud-
wig-Jahn-Gymnasium (Klasse
8L) und die Gesamtschule Bruno
H. Bürgel (Klasse 8a). Beide sind
„alteHasen“ inderMission, letz-
tere belegt im Finale vor zwei
Jahren einen vierten Platz.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst,
hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die 2. Etap-
pe: der Kommunen-Check. Hier
nehmen die Jugendlichen der
Klassenstufe 8 ihreStadt und ins-
besondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdam.

IN KÜRZE

Stummfilmkonzert
im Schloss Ribbeck
Ribbeck. Der Luther-Stummfilm
von Hans Kyser entfachte 1927 tu-
multartige Auseinandersetzungen
zwischen Katholiken und Protes-
tanten. Am Samstag, den 18. No-
vember wird der „Skandalstreifen“
in der 2017 restaurierten Fassung
auf Schloss Ribbeck präsentiert.
Der Komponist und Stummfilmpia-
nist Stephan Graf von Bothmer hat
eine neue fesselnde Filmmusik
entwickelt und erweckt den Film
zu neuem Leben. Die Veranstal-
tung beginnt um 16 Uhr, Kartenre-
servierung unter Telefon:
03 32 37/8 59 63.

Schmetzdorfer
Ortsbeirat tagt
Schmetzdorf. Die Mitglieder des
Ortsbeirats Schmetzdorf treffen
sich am Mittwoch, den 22. Novem-
ber zu ihrer nächsten Sitzung. Die
öffentliche Veranstaltung findet im
Gemeindezentrum in der Havel-
berger Straße 2 statt. Unter ande-
rem wollen die Abgeordneten über
die Umgestaltung des Friedhofs
und des Gemeindezentrums spre-
chen. Informationen zum Stand
der Jagdgenossenschaft stehen
ebenfalls auf der Tagesordnung.
Bürger sind eingeladen, die Ein-
wohnerfragestunde zu nutzen.

Malkurs mit
Heidrun Lasch
Rathenow. Am Samstag, den
18. November findet von 10 bis
17 Uhr in der Volkshochschule in
der Bammer Landstraße 10 ein
Malkurs mit der Künstlerin Heidrun
Lasch statt. In kreativer Atmosphä-
re wird mit Acrylfarben gearbeitet,
lasierend bis pastos. Es werden so-
wohl Landschaften als auch Figu-
ren oder Stillleben gemalt. Ent-
sprechendes Wissen wird in die-
semWorkshop vermittelt. Eigenes
Arbeitsmaterial müssen die Teil-
nehmer mitbringen. Anmeldungen
unter www.vhs-havelland.de oder
Telefon: 0 33 85/5 51 73 32.

Keltische Musik in
der Göttliner Kirche
Göttlin. Am Sonntag, den 19. No-
vember um 17 Uhr wird der Gitar-
rist Tony McManus ein Konzert in
der Göttliner Kirche geben. Der in
Kanada lebende gebürtige Schotte
interpretiert mit seiner Akustikgi-
tarre keltische Musik. Mitmusizie-
ren wird außerdem Singer-Song-
writerin Julia Toaspern, die auch
solo mit Geige, Banjo und Gitarre
unterwegs ist. Der Eintritt ist frei,
es werden Kollekte gesammelt. Ein
Teil der Einnahmen ist für den Er-
halt der Dorfkirche bestimmt.

Adventsfeier
im Lutherhaus
Rathenow. Der Gebietsverband
Rathenow des Bundes der Vertrie-
benen lädt für den 1. Dezember
(Mittwoch) zu einer Adventsfeier
ein. Das Treffen beginnt um 14 Uhr
im Lutherhaus der evangelischen
Kirchengemeinde in der Jahnstra-
ße 1 in Rathenow. Wie der Vor-
stand mitteilt, sind zur Adventsfei-
er einige Kulturbeiträge geplant,
außerdem sollen sich die Teilneh-
mer und ihre Gäste gemeinsam auf
die Advents- undWeihnachtszeit
einstimmen.

Großderschau mit Augen der
Neubürger gesehen

Fotoprojekt im Heimathaus hat Erfolg – Hinzugezogene präsentieren
ihre Sicht und Ansicht von der neuen Heimat

schau lebenswert finden. AuchVer-
besserungswürdiges wurde foto-
grafiert.

Helga Klein ist Vorsitzende des
Heimatvereins Großderschau. Die-
ser hatte bereits vorher zu einem
Neubürgertreffen eingeladen, da-
mit sich Alteingesessene und
„Neue“ besser kennenlernen. Die
Zusammenkunft sollte auch aufzei-
gen,welcheAngebote denEinwoh-
nernvonGroßderschauunterbreitet
werden.

Helga Klein ist von den Bildern
begeistert. „Das entstammte ja der
Idee eines Fotowettbewerbes und
die Teilnahme war sehr gut“, sagte
sie. „Mit dem schönen Ergebnis ha-
be ich nicht gerechnet.“

Das „Neubürgerprojekt“, das
derHeimatvereinGroßderschaumit
UnterstützungdesAktionsbündnis-
ses „Partnerschaft für Demokratie“
im August diesen Jahres mit einem
gemeinsamenTreffen in derRemise
auf demKolonistenhof startete, gibt
es so bisher nur im Kolonistendorf.

480 Menschen sind in Großder-
schau zuhause. Etwa 40 Familien
sind inden letzten Jahrenneu indas
Dorf gekommen. „So können wir
davonausgehen, dass rund100Ein-
wohner erst seit gut einem Jahr-
zehnt inGroßderschauleben“,hatte
Helga Klein zur Eröffnung des ers-
ten Neubürgertreffens gesagt und

zum Fotowettbewerb „Unser Dorf“
aufgerufen.

Die neu in das Dorf gekommen
Einwohner in das gesellschaftliche
Leben derGemeinde und ihrer Ver-
eine einzubinden, ist das Ziel des
Projekts. Und sie scheinendaran In-
teresse zu haben. So war auch das
zweite Neubürgertreffen im Okto-
ber gut besucht.

Die Fotos sollen nicht nur die
Großderschauer bei ihren Treffen
sehen. Darum hat Helga Klein eine
Ausstellung vorbereitet, die imHei-
mathauszusammengestelltwird.So
sollen nicht nur die Dorfbewohner,
sondern Interessenten aus der ge-
samten Region das Ergebnis des
Fotowettbewerbs kennenlernen.

„Die Fotoausstellung“, so Helga
Klein, „soll nun ebenfalls dazu bei-
tragen, die Gemeinschaft von alt-
eingesessenen und neu hinzuge-
kommenen Einwohnern zu för-
dern.“ Dabei stehe Großderschau
nicht vor einem absoluten Neuan-
fang. Einige „Neu-Großderschau-
er“ engagieren sich im Heimatver-
ein, der Kirchengemeinde oder in
der Feuerwehr.

Info Eröffnet wird die Ausstellung
„Unser Dorf“ mit den Fotos der Neu-
bürger am kommenden Freitag, 17.
November, um 18 Uhr im Heimathaus
Großderschau.

Großderschau. Birgit Wallbaum hat
den Winter an der Dosse fotogra-
fiert, Nicole Klink eine Ausfahrt in
den Frühling. Die Landschaft um
Großderschau,Blumen,Sonnenauf-
gang über den Moorbergen, viele
weitere sehenswerte Motive sind
entstanden.

Das Besondere an diesen Bildern
sind die Fotografen. Es sind durch-
weg Neubürger, die sich in Groß-
derschau niedergelassen haben,
von denen die Fotografien stam-
men. Da ist es nur wahrscheinlich,
dass man die Gegend mit anderen
Augen sieht als Alteingesessene –
zumindest amAnfang noch.

Was Neubürger und Neuansied-
lungen betrifft, hat Großderschau
durchaus eine lange Tradition. Frü-
her kamen die Kolonisten. Heute
sind es ruhesuchende Großstädter,
Künstler und junge Familien. Das
macht die Bilder einzigartig. Einige
derNeubürgersindschonkurznach
der politischen Wende Anfang der
1990er Jahre gekommen. Längst
nicht alle haben inzwischen ständi-
gen Kontakt zum Dorfleben gefun-
den.

Einige Fotos sind auch vonGroß-
derschauern, die Anfang der 90er
Jahre inandereBundesländergezo-
gensindundnunwieder in ihreHei-

Von Norbert Stein

GemeindehatdasGeldnicht.Selbst
für eine Teilsanierung würde es
nicht reichen, auchdiekostet immer
noch 118 000 Euro. Wie soll es also
weitergehenmitdemHausundsoll-
te die Gemeinde überhaupt Eigen-
tümerin bleiben oder besser das
Mietshaus verkaufen? Darüber dis-
kutierendieGemeindevertretervon
Havelaue schon eine ganze Weile
und zeitweilig sehr kontrovers. Nun
haben die Abgeordneten sich ent-
schieden und sind dem Wusch des
Ortsbeirates von Strodehne gefolgt.
Das Haus wird nicht verkauft. Rein
wirtschaftlich betrachtet, wäre ein
Verkauf allerdings sinnvoll gewe-
sen.

Die Kommune sollte aber das
Haus für sozialesWohnen behalten,
plädierten die Ortsbeiratsmitglie-

der Edeltraud Massow, Marko Pap-
roth und Christian Freitag vor der
Abstimmung auf der jüngsten Ge-
meindevertretersitzung. 48 000
Euro liegen derzeit auf einem Ver-
walterkonto. Das Geld entstammt
den Mieteinnahmen. Dieser Betrag
soll für die notwendigsten Arbeiten
eingesetztwerden,war einweiterer
Vorschlag des Ortsbeirates, der
nach dem Einbau einer neuen Hei-
zung Chancen sieht, eine weitere
Wohnung vermieten zu können.

Sollte sich in einigen Jahrenwie-
der Geld auf dem Verwalterkonto
befinden, könnten weitere Sanie-
rungsschritte im Haus erfolgen,
schlug der Ortsbeirat zur Perspekti-
ve vor. Der Minimalsanierung hat
die Gemeindevertretung zuge-
stimmt. Das auf dem derzeit vom

Verwalterkonto zur Verfügung ste-
hende Geld soll für die Umstellung
derHeizung aufGasthermen, einen
Gasanschluss und neue Elektroin-
stallationen eingesetzt werden.

Bürgermeister Guido Quadfasel
sieht den einstimmig gefassten Be-
schluss als eine Kompromissent-
scheidung der Gemeindevertre-
tung gegenüber dem Strodehner
Ortsbeirat. Auch für weitere Sanie-
rungsarbeiten können nur Einnah-
men ausMieten eingesetzt werden.
Es werde nun aufmerksam verfolgt,
wie sich dieses Projekt entwickelt.
„Die Gemeinde Havelaue selber
kann undwird aber aus ihrem eige-
nen Haushalt kein Geld für das
Haus imOrtsteil Strodehne geben“,
so Bürgermeister Guido Quadfasel
abschließend.

Sanierung in Strodehne erfolgt schrittweise
Gemeinde Havelaue wird 100 Jahre altes Mietshaus behalten – Reparaturen und Aufbesserungen nur mit Geld aus Mieteinnahmen

Strodehne.Rund100Jahrealt ist das
Haus Kleindorf 11 in Strodehne.
Eigentümerin ist die GemeindeHa-
velaue, zu der neben Strodehne die
Ortsteile Parey, Spaatz, Gülpe und
Wolsier gehören.VondendreiWoh-
nungen imHaus ist derzeit eine ver-
mietet.

Die beiden leerstehenden Woh-
nungen sind nur schwer zu vermie-
ten. Zu tun hat dasmit demZustand
der Immobilie insgesamt. So befin-
det sich in den Wohnungen noch
eineOfenheizung. Eigentlichmüss-
te das Gebäude umfassend saniert
werden – von Grund auf. Diese um-
fassende und notwendige Gesamt-
sanierung des Hauses würde die
Gemeinde 245 000 Euro kosten. Die

Von Norbert Stein

„Ausflug in den Frühling“ heißt das Bild von Nicole Klink. FOTO: PRIVAT

mat zurückkehrten. Fotografiert ha-
ben 15 Neubürger und Heimkehrer
das Dorf und seine Umgebung aus
ihrer ganz persönlichen Sicht, ohne

Vorbehalte und Voreingenommen-
heit. IhreFotoszeigendienatürliche
Schönheit des Dossebruchs und
Rhinluchs und was sie an Großder-

Die Teilnahmereso-
nanz war sehr gut,
mit dem schönen Er-
gebnis habe ich so
nicht gerechnet.

Helga Klein
Heimatverein Großderschau

Das Haus in Strodehne muss schrittweise saniert werden – so hat es die Ge-
meindevertretung Havelaue beschlossen. FOTO: NORBERT STEIN
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Zwei Heime
gehen bald
vom Netz

Havelland. Zum Ende des Jahres
werden die Übergangsheime in
Dallgow-Döberitz und Schön-
walde geschlossen. Das erklärte
Wolfgang Gall, der Sozialdezer-
nent des LandkreisesHavelland,
nunnocheinmalaufder jüngsten
Zusammenkunft des Runden Ti-
scheszurAufnahmeundIntegra-
tion geflüchteter Menschen in
Falkensee. Zuletzt hatte das
Landrat Roger Lewandowski vor
dem Kreistag bekanntgegeben.
Bis zur Schließung der Heime
will der Landkreis den betroffe-
nenMenschenWohnraumange-
boten haben und Obdachlosig-
keit vermeiden. Erste Angebote
seien bereits unterbreitet wor-
den, soWolfgangGall.

Alte
Hasen aus
Rathenow
Bei der Mission
Energiesparen

Rathenow.Die„MissionEnergie-
sparen“hatbegonnen–mit einer
Rekordbeteiligung. Nun steht
der so genannte „Zuhause-
Check“ an – die neue Bildungs-
ministerin führt die Schirmherr-
schaft über das Projekt weiter. In
den nächsten Wochen werden
rund 850 Schüler aus 35 Klassen
Westbrandenburgs „Energie-
fresser“ aufspüren und ihnen,
wenn möglich, den Garaus ma-
chen.

Die Mission Energiesparen
der EMB Energie Mark Banden-
burg ist mit einer Rekordbeteili-
gunggestartet, dieAufgabender
ersten Etappe, dem Zuhause-
Check, haben die Klassen in den
vergangenen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden 19
Schulen gehören auch zwei aus
Rathenow: das Friedrich-Lud-
wig-Jahn-Gymnasium (Klasse
8L) und die Gesamtschule Bruno
H. Bürgel (Klasse 8a). Beide sind
„alteHasen“ inderMission, letz-
tere belegt im Finale vor zwei
Jahren einen vierten Platz.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst,
hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die 2. Etap-
pe: der Kommunen-Check. Hier
nehmen die Jugendlichen der
Klassenstufe 8 ihreStadt und ins-
besondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdam.

IN KÜRZE

Stummfilmkonzert
im Schloss Ribbeck
Ribbeck. Der Luther-Stummfilm
von Hans Kyser entfachte 1927 tu-
multartige Auseinandersetzungen
zwischen Katholiken und Protes-
tanten. Am Samstag, den 18. No-
vember wird der „Skandalstreifen“
in der 2017 restaurierten Fassung
auf Schloss Ribbeck präsentiert.
Der Komponist und Stummfilmpia-
nist Stephan Graf von Bothmer hat
eine neue fesselnde Filmmusik
entwickelt und erweckt den Film
zu neuem Leben. Die Veranstal-
tung beginnt um 16 Uhr, Kartenre-
servierung unter Telefon:
03 32 37/8 59 63.

Schmetzdorfer
Ortsbeirat tagt
Schmetzdorf. Die Mitglieder des
Ortsbeirats Schmetzdorf treffen
sich am Mittwoch, den 22. Novem-
ber zu ihrer nächsten Sitzung. Die
öffentliche Veranstaltung findet im
Gemeindezentrum in der Havel-
berger Straße 2 statt. Unter ande-
rem wollen die Abgeordneten über
die Umgestaltung des Friedhofs
und des Gemeindezentrums spre-
chen. Informationen zum Stand
der Jagdgenossenschaft stehen
ebenfalls auf der Tagesordnung.
Bürger sind eingeladen, die Ein-
wohnerfragestunde zu nutzen.

Malkurs mit
Heidrun Lasch
Rathenow. Am Samstag, den
18. November findet von 10 bis
17 Uhr in der Volkshochschule in
der Bammer Landstraße 10 ein
Malkurs mit der Künstlerin Heidrun
Lasch statt. In kreativer Atmosphä-
re wird mit Acrylfarben gearbeitet,
lasierend bis pastos. Es werden so-
wohl Landschaften als auch Figu-
ren oder Stillleben gemalt. Ent-
sprechendes Wissen wird in die-
semWorkshop vermittelt. Eigenes
Arbeitsmaterial müssen die Teil-
nehmer mitbringen. Anmeldungen
unter www.vhs-havelland.de oder
Telefon: 0 33 85/5 51 73 32.

Keltische Musik in
der Göttliner Kirche
Göttlin. Am Sonntag, den 19. No-
vember um 17 Uhr wird der Gitar-
rist Tony McManus ein Konzert in
der Göttliner Kirche geben. Der in
Kanada lebende gebürtige Schotte
interpretiert mit seiner Akustikgi-
tarre keltische Musik. Mitmusizie-
ren wird außerdem Singer-Song-
writerin Julia Toaspern, die auch
solo mit Geige, Banjo und Gitarre
unterwegs ist. Der Eintritt ist frei,
es werden Kollekte gesammelt. Ein
Teil der Einnahmen ist für den Er-
halt der Dorfkirche bestimmt.

Adventsfeier
im Lutherhaus
Rathenow. Der Gebietsverband
Rathenow des Bundes der Vertrie-
benen lädt für den 1. Dezember
(Mittwoch) zu einer Adventsfeier
ein. Das Treffen beginnt um 14 Uhr
im Lutherhaus der evangelischen
Kirchengemeinde in der Jahnstra-
ße 1 in Rathenow. Wie der Vor-
stand mitteilt, sind zur Adventsfei-
er einige Kulturbeiträge geplant,
außerdem sollen sich die Teilneh-
mer und ihre Gäste gemeinsam auf
die Advents- undWeihnachtszeit
einstimmen.

Großderschau mit Augen der
Neubürger gesehen

Fotoprojekt im Heimathaus hat Erfolg – Hinzugezogene präsentieren
ihre Sicht und Ansicht von der neuen Heimat

schau lebenswert finden. AuchVer-
besserungswürdiges wurde foto-
grafiert.

Helga Klein ist Vorsitzende des
Heimatvereins Großderschau. Die-
ser hatte bereits vorher zu einem
Neubürgertreffen eingeladen, da-
mit sich Alteingesessene und
„Neue“ besser kennenlernen. Die
Zusammenkunft sollte auch aufzei-
gen,welcheAngebote denEinwoh-
nernvonGroßderschauunterbreitet
werden.

Helga Klein ist von den Bildern
begeistert. „Das entstammte ja der
Idee eines Fotowettbewerbes und
die Teilnahme war sehr gut“, sagte
sie. „Mit dem schönen Ergebnis ha-
be ich nicht gerechnet.“

Das „Neubürgerprojekt“, das
derHeimatvereinGroßderschaumit
UnterstützungdesAktionsbündnis-
ses „Partnerschaft für Demokratie“
im August diesen Jahres mit einem
gemeinsamenTreffen in derRemise
auf demKolonistenhof startete, gibt
es so bisher nur im Kolonistendorf.

480 Menschen sind in Großder-
schau zuhause. Etwa 40 Familien
sind inden letzten Jahrenneu indas
Dorf gekommen. „So können wir
davonausgehen, dass rund100Ein-
wohner erst seit gut einem Jahr-
zehnt inGroßderschauleben“,hatte
Helga Klein zur Eröffnung des ers-
ten Neubürgertreffens gesagt und

zum Fotowettbewerb „Unser Dorf“
aufgerufen.

Die neu in das Dorf gekommen
Einwohner in das gesellschaftliche
Leben derGemeinde und ihrer Ver-
eine einzubinden, ist das Ziel des
Projekts. Und sie scheinendaran In-
teresse zu haben. So war auch das
zweite Neubürgertreffen im Okto-
ber gut besucht.

Die Fotos sollen nicht nur die
Großderschauer bei ihren Treffen
sehen. Darum hat Helga Klein eine
Ausstellung vorbereitet, die imHei-
mathauszusammengestelltwird.So
sollen nicht nur die Dorfbewohner,
sondern Interessenten aus der ge-
samten Region das Ergebnis des
Fotowettbewerbs kennenlernen.

„Die Fotoausstellung“, so Helga
Klein, „soll nun ebenfalls dazu bei-
tragen, die Gemeinschaft von alt-
eingesessenen und neu hinzuge-
kommenen Einwohnern zu för-
dern.“ Dabei stehe Großderschau
nicht vor einem absoluten Neuan-
fang. Einige „Neu-Großderschau-
er“ engagieren sich im Heimatver-
ein, der Kirchengemeinde oder in
der Feuerwehr.

Info Eröffnet wird die Ausstellung
„Unser Dorf“ mit den Fotos der Neu-
bürger am kommenden Freitag, 17.
November, um 18 Uhr im Heimathaus
Großderschau.

Großderschau. Birgit Wallbaum hat
den Winter an der Dosse fotogra-
fiert, Nicole Klink eine Ausfahrt in
den Frühling. Die Landschaft um
Großderschau,Blumen,Sonnenauf-
gang über den Moorbergen, viele
weitere sehenswerte Motive sind
entstanden.

Das Besondere an diesen Bildern
sind die Fotografen. Es sind durch-
weg Neubürger, die sich in Groß-
derschau niedergelassen haben,
von denen die Fotografien stam-
men. Da ist es nur wahrscheinlich,
dass man die Gegend mit anderen
Augen sieht als Alteingesessene –
zumindest amAnfang noch.

Was Neubürger und Neuansied-
lungen betrifft, hat Großderschau
durchaus eine lange Tradition. Frü-
her kamen die Kolonisten. Heute
sind es ruhesuchende Großstädter,
Künstler und junge Familien. Das
macht die Bilder einzigartig. Einige
derNeubürgersindschonkurznach
der politischen Wende Anfang der
1990er Jahre gekommen. Längst
nicht alle haben inzwischen ständi-
gen Kontakt zum Dorfleben gefun-
den.

Einige Fotos sind auch vonGroß-
derschauern, die Anfang der 90er
Jahre inandereBundesländergezo-
gensindundnunwieder in ihreHei-

Von Norbert Stein

GemeindehatdasGeldnicht.Selbst
für eine Teilsanierung würde es
nicht reichen, auchdiekostet immer
noch 118 000 Euro. Wie soll es also
weitergehenmitdemHausundsoll-
te die Gemeinde überhaupt Eigen-
tümerin bleiben oder besser das
Mietshaus verkaufen? Darüber dis-
kutierendieGemeindevertretervon
Havelaue schon eine ganze Weile
und zeitweilig sehr kontrovers. Nun
haben die Abgeordneten sich ent-
schieden und sind dem Wusch des
Ortsbeirates von Strodehne gefolgt.
Das Haus wird nicht verkauft. Rein
wirtschaftlich betrachtet, wäre ein
Verkauf allerdings sinnvoll gewe-
sen.

Die Kommune sollte aber das
Haus für sozialesWohnen behalten,
plädierten die Ortsbeiratsmitglie-

der Edeltraud Massow, Marko Pap-
roth und Christian Freitag vor der
Abstimmung auf der jüngsten Ge-
meindevertretersitzung. 48 000
Euro liegen derzeit auf einem Ver-
walterkonto. Das Geld entstammt
den Mieteinnahmen. Dieser Betrag
soll für die notwendigsten Arbeiten
eingesetztwerden,war einweiterer
Vorschlag des Ortsbeirates, der
nach dem Einbau einer neuen Hei-
zung Chancen sieht, eine weitere
Wohnung vermieten zu können.

Sollte sich in einigen Jahrenwie-
der Geld auf dem Verwalterkonto
befinden, könnten weitere Sanie-
rungsschritte im Haus erfolgen,
schlug der Ortsbeirat zur Perspekti-
ve vor. Der Minimalsanierung hat
die Gemeindevertretung zuge-
stimmt. Das auf dem derzeit vom

Verwalterkonto zur Verfügung ste-
hende Geld soll für die Umstellung
derHeizung aufGasthermen, einen
Gasanschluss und neue Elektroin-
stallationen eingesetzt werden.

Bürgermeister Guido Quadfasel
sieht den einstimmig gefassten Be-
schluss als eine Kompromissent-
scheidung der Gemeindevertre-
tung gegenüber dem Strodehner
Ortsbeirat. Auch für weitere Sanie-
rungsarbeiten können nur Einnah-
men ausMieten eingesetzt werden.
Es werde nun aufmerksam verfolgt,
wie sich dieses Projekt entwickelt.
„Die Gemeinde Havelaue selber
kann undwird aber aus ihrem eige-
nen Haushalt kein Geld für das
Haus imOrtsteil Strodehne geben“,
so Bürgermeister Guido Quadfasel
abschließend.

Sanierung in Strodehne erfolgt schrittweise
Gemeinde Havelaue wird 100 Jahre altes Mietshaus behalten – Reparaturen und Aufbesserungen nur mit Geld aus Mieteinnahmen

Strodehne.Rund100Jahrealt ist das
Haus Kleindorf 11 in Strodehne.
Eigentümerin ist die GemeindeHa-
velaue, zu der neben Strodehne die
Ortsteile Parey, Spaatz, Gülpe und
Wolsier gehören.VondendreiWoh-
nungen imHaus ist derzeit eine ver-
mietet.

Die beiden leerstehenden Woh-
nungen sind nur schwer zu vermie-
ten. Zu tun hat dasmit demZustand
der Immobilie insgesamt. So befin-
det sich in den Wohnungen noch
eineOfenheizung. Eigentlichmüss-
te das Gebäude umfassend saniert
werden – von Grund auf. Diese um-
fassende und notwendige Gesamt-
sanierung des Hauses würde die
Gemeinde 245 000 Euro kosten. Die

Von Norbert Stein

„Ausflug in den Frühling“ heißt das Bild von Nicole Klink. FOTO: PRIVAT

mat zurückkehrten. Fotografiert ha-
ben 15 Neubürger und Heimkehrer
das Dorf und seine Umgebung aus
ihrer ganz persönlichen Sicht, ohne

Vorbehalte und Voreingenommen-
heit. IhreFotoszeigendienatürliche
Schönheit des Dossebruchs und
Rhinluchs und was sie an Großder-

Die Teilnahmereso-
nanz war sehr gut,
mit dem schönen Er-
gebnis habe ich so
nicht gerechnet.

Helga Klein
Heimatverein Großderschau

Das Haus in Strodehne muss schrittweise saniert werden – so hat es die Ge-
meindevertretung Havelaue beschlossen. FOTO: NORBERT STEIN
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Zwei Heime
gehen bald
vom Netz

Havelland. Zum Ende des Jahres
werden die Übergangsheime in
Dallgow-Döberitz und Schön-
walde geschlossen. Das erklärte
Wolfgang Gall, der Sozialdezer-
nent des LandkreisesHavelland,
nunnocheinmalaufder jüngsten
Zusammenkunft des Runden Ti-
scheszurAufnahmeundIntegra-
tion geflüchteter Menschen in
Falkensee. Zuletzt hatte das
Landrat Roger Lewandowski vor
dem Kreistag bekanntgegeben.
Bis zur Schließung der Heime
will der Landkreis den betroffe-
nenMenschenWohnraumange-
boten haben und Obdachlosig-
keit vermeiden. Erste Angebote
seien bereits unterbreitet wor-
den, soWolfgangGall.

Alte
Hasen aus
Rathenow
Bei der Mission
Energiesparen

Rathenow.Die„MissionEnergie-
sparen“hatbegonnen–mit einer
Rekordbeteiligung. Nun steht
der so genannte „Zuhause-
Check“ an – die neue Bildungs-
ministerin führt die Schirmherr-
schaft über das Projekt weiter. In
den nächsten Wochen werden
rund 850 Schüler aus 35 Klassen
Westbrandenburgs „Energie-
fresser“ aufspüren und ihnen,
wenn möglich, den Garaus ma-
chen.

Die Mission Energiesparen
der EMB Energie Mark Banden-
burg ist mit einer Rekordbeteili-
gunggestartet, dieAufgabender
ersten Etappe, dem Zuhause-
Check, haben die Klassen in den
vergangenen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden 19
Schulen gehören auch zwei aus
Rathenow: das Friedrich-Lud-
wig-Jahn-Gymnasium (Klasse
8L) und die Gesamtschule Bruno
H. Bürgel (Klasse 8a). Beide sind
„alteHasen“ inderMission, letz-
tere belegt im Finale vor zwei
Jahren einen vierten Platz.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst,
hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die 2. Etap-
pe: der Kommunen-Check. Hier
nehmen die Jugendlichen der
Klassenstufe 8 ihreStadt und ins-
besondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdam.

IN KÜRZE

Stummfilmkonzert
im Schloss Ribbeck
Ribbeck. Der Luther-Stummfilm
von Hans Kyser entfachte 1927 tu-
multartige Auseinandersetzungen
zwischen Katholiken und Protes-
tanten. Am Samstag, den 18. No-
vember wird der „Skandalstreifen“
in der 2017 restaurierten Fassung
auf Schloss Ribbeck präsentiert.
Der Komponist und Stummfilmpia-
nist Stephan Graf von Bothmer hat
eine neue fesselnde Filmmusik
entwickelt und erweckt den Film
zu neuem Leben. Die Veranstal-
tung beginnt um 16 Uhr, Kartenre-
servierung unter Telefon:
03 32 37/8 59 63.

Schmetzdorfer
Ortsbeirat tagt
Schmetzdorf. Die Mitglieder des
Ortsbeirats Schmetzdorf treffen
sich am Mittwoch, den 22. Novem-
ber zu ihrer nächsten Sitzung. Die
öffentliche Veranstaltung findet im
Gemeindezentrum in der Havel-
berger Straße 2 statt. Unter ande-
rem wollen die Abgeordneten über
die Umgestaltung des Friedhofs
und des Gemeindezentrums spre-
chen. Informationen zum Stand
der Jagdgenossenschaft stehen
ebenfalls auf der Tagesordnung.
Bürger sind eingeladen, die Ein-
wohnerfragestunde zu nutzen.

Malkurs mit
Heidrun Lasch
Rathenow. Am Samstag, den
18. November findet von 10 bis
17 Uhr in der Volkshochschule in
der Bammer Landstraße 10 ein
Malkurs mit der Künstlerin Heidrun
Lasch statt. In kreativer Atmosphä-
re wird mit Acrylfarben gearbeitet,
lasierend bis pastos. Es werden so-
wohl Landschaften als auch Figu-
ren oder Stillleben gemalt. Ent-
sprechendes Wissen wird in die-
semWorkshop vermittelt. Eigenes
Arbeitsmaterial müssen die Teil-
nehmer mitbringen. Anmeldungen
unter www.vhs-havelland.de oder
Telefon: 0 33 85/5 51 73 32.

Keltische Musik in
der Göttliner Kirche
Göttlin. Am Sonntag, den 19. No-
vember um 17 Uhr wird der Gitar-
rist Tony McManus ein Konzert in
der Göttliner Kirche geben. Der in
Kanada lebende gebürtige Schotte
interpretiert mit seiner Akustikgi-
tarre keltische Musik. Mitmusizie-
ren wird außerdem Singer-Song-
writerin Julia Toaspern, die auch
solo mit Geige, Banjo und Gitarre
unterwegs ist. Der Eintritt ist frei,
es werden Kollekte gesammelt. Ein
Teil der Einnahmen ist für den Er-
halt der Dorfkirche bestimmt.

Adventsfeier
im Lutherhaus
Rathenow. Der Gebietsverband
Rathenow des Bundes der Vertrie-
benen lädt für den 1. Dezember
(Mittwoch) zu einer Adventsfeier
ein. Das Treffen beginnt um 14 Uhr
im Lutherhaus der evangelischen
Kirchengemeinde in der Jahnstra-
ße 1 in Rathenow. Wie der Vor-
stand mitteilt, sind zur Adventsfei-
er einige Kulturbeiträge geplant,
außerdem sollen sich die Teilneh-
mer und ihre Gäste gemeinsam auf
die Advents- undWeihnachtszeit
einstimmen.

Großderschau mit Augen der
Neubürger gesehen

Fotoprojekt im Heimathaus hat Erfolg – Hinzugezogene präsentieren
ihre Sicht und Ansicht von der neuen Heimat

schau lebenswert finden. AuchVer-
besserungswürdiges wurde foto-
grafiert.

Helga Klein ist Vorsitzende des
Heimatvereins Großderschau. Die-
ser hatte bereits vorher zu einem
Neubürgertreffen eingeladen, da-
mit sich Alteingesessene und
„Neue“ besser kennenlernen. Die
Zusammenkunft sollte auch aufzei-
gen,welcheAngebote denEinwoh-
nernvonGroßderschauunterbreitet
werden.

Helga Klein ist von den Bildern
begeistert. „Das entstammte ja der
Idee eines Fotowettbewerbes und
die Teilnahme war sehr gut“, sagte
sie. „Mit dem schönen Ergebnis ha-
be ich nicht gerechnet.“

Das „Neubürgerprojekt“, das
derHeimatvereinGroßderschaumit
UnterstützungdesAktionsbündnis-
ses „Partnerschaft für Demokratie“
im August diesen Jahres mit einem
gemeinsamenTreffen in derRemise
auf demKolonistenhof startete, gibt
es so bisher nur im Kolonistendorf.

480 Menschen sind in Großder-
schau zuhause. Etwa 40 Familien
sind inden letzten Jahrenneu indas
Dorf gekommen. „So können wir
davonausgehen, dass rund100Ein-
wohner erst seit gut einem Jahr-
zehnt inGroßderschauleben“,hatte
Helga Klein zur Eröffnung des ers-
ten Neubürgertreffens gesagt und

zum Fotowettbewerb „Unser Dorf“
aufgerufen.

Die neu in das Dorf gekommen
Einwohner in das gesellschaftliche
Leben derGemeinde und ihrer Ver-
eine einzubinden, ist das Ziel des
Projekts. Und sie scheinendaran In-
teresse zu haben. So war auch das
zweite Neubürgertreffen im Okto-
ber gut besucht.

Die Fotos sollen nicht nur die
Großderschauer bei ihren Treffen
sehen. Darum hat Helga Klein eine
Ausstellung vorbereitet, die imHei-
mathauszusammengestelltwird.So
sollen nicht nur die Dorfbewohner,
sondern Interessenten aus der ge-
samten Region das Ergebnis des
Fotowettbewerbs kennenlernen.

„Die Fotoausstellung“, so Helga
Klein, „soll nun ebenfalls dazu bei-
tragen, die Gemeinschaft von alt-
eingesessenen und neu hinzuge-
kommenen Einwohnern zu för-
dern.“ Dabei stehe Großderschau
nicht vor einem absoluten Neuan-
fang. Einige „Neu-Großderschau-
er“ engagieren sich im Heimatver-
ein, der Kirchengemeinde oder in
der Feuerwehr.

Info Eröffnet wird die Ausstellung
„Unser Dorf“ mit den Fotos der Neu-
bürger am kommenden Freitag, 17.
November, um 18 Uhr im Heimathaus
Großderschau.

Großderschau. Birgit Wallbaum hat
den Winter an der Dosse fotogra-
fiert, Nicole Klink eine Ausfahrt in
den Frühling. Die Landschaft um
Großderschau,Blumen,Sonnenauf-
gang über den Moorbergen, viele
weitere sehenswerte Motive sind
entstanden.

Das Besondere an diesen Bildern
sind die Fotografen. Es sind durch-
weg Neubürger, die sich in Groß-
derschau niedergelassen haben,
von denen die Fotografien stam-
men. Da ist es nur wahrscheinlich,
dass man die Gegend mit anderen
Augen sieht als Alteingesessene –
zumindest amAnfang noch.

Was Neubürger und Neuansied-
lungen betrifft, hat Großderschau
durchaus eine lange Tradition. Frü-
her kamen die Kolonisten. Heute
sind es ruhesuchende Großstädter,
Künstler und junge Familien. Das
macht die Bilder einzigartig. Einige
derNeubürgersindschonkurznach
der politischen Wende Anfang der
1990er Jahre gekommen. Längst
nicht alle haben inzwischen ständi-
gen Kontakt zum Dorfleben gefun-
den.

Einige Fotos sind auch vonGroß-
derschauern, die Anfang der 90er
Jahre inandereBundesländergezo-
gensindundnunwieder in ihreHei-

Von Norbert Stein

GemeindehatdasGeldnicht.Selbst
für eine Teilsanierung würde es
nicht reichen, auchdiekostet immer
noch 118 000 Euro. Wie soll es also
weitergehenmitdemHausundsoll-
te die Gemeinde überhaupt Eigen-
tümerin bleiben oder besser das
Mietshaus verkaufen? Darüber dis-
kutierendieGemeindevertretervon
Havelaue schon eine ganze Weile
und zeitweilig sehr kontrovers. Nun
haben die Abgeordneten sich ent-
schieden und sind dem Wusch des
Ortsbeirates von Strodehne gefolgt.
Das Haus wird nicht verkauft. Rein
wirtschaftlich betrachtet, wäre ein
Verkauf allerdings sinnvoll gewe-
sen.

Die Kommune sollte aber das
Haus für sozialesWohnen behalten,
plädierten die Ortsbeiratsmitglie-

der Edeltraud Massow, Marko Pap-
roth und Christian Freitag vor der
Abstimmung auf der jüngsten Ge-
meindevertretersitzung. 48 000
Euro liegen derzeit auf einem Ver-
walterkonto. Das Geld entstammt
den Mieteinnahmen. Dieser Betrag
soll für die notwendigsten Arbeiten
eingesetztwerden,war einweiterer
Vorschlag des Ortsbeirates, der
nach dem Einbau einer neuen Hei-
zung Chancen sieht, eine weitere
Wohnung vermieten zu können.

Sollte sich in einigen Jahrenwie-
der Geld auf dem Verwalterkonto
befinden, könnten weitere Sanie-
rungsschritte im Haus erfolgen,
schlug der Ortsbeirat zur Perspekti-
ve vor. Der Minimalsanierung hat
die Gemeindevertretung zuge-
stimmt. Das auf dem derzeit vom

Verwalterkonto zur Verfügung ste-
hende Geld soll für die Umstellung
derHeizung aufGasthermen, einen
Gasanschluss und neue Elektroin-
stallationen eingesetzt werden.

Bürgermeister Guido Quadfasel
sieht den einstimmig gefassten Be-
schluss als eine Kompromissent-
scheidung der Gemeindevertre-
tung gegenüber dem Strodehner
Ortsbeirat. Auch für weitere Sanie-
rungsarbeiten können nur Einnah-
men ausMieten eingesetzt werden.
Es werde nun aufmerksam verfolgt,
wie sich dieses Projekt entwickelt.
„Die Gemeinde Havelaue selber
kann undwird aber aus ihrem eige-
nen Haushalt kein Geld für das
Haus imOrtsteil Strodehne geben“,
so Bürgermeister Guido Quadfasel
abschließend.

Sanierung in Strodehne erfolgt schrittweise
Gemeinde Havelaue wird 100 Jahre altes Mietshaus behalten – Reparaturen und Aufbesserungen nur mit Geld aus Mieteinnahmen

Strodehne.Rund100Jahrealt ist das
Haus Kleindorf 11 in Strodehne.
Eigentümerin ist die GemeindeHa-
velaue, zu der neben Strodehne die
Ortsteile Parey, Spaatz, Gülpe und
Wolsier gehören.VondendreiWoh-
nungen imHaus ist derzeit eine ver-
mietet.

Die beiden leerstehenden Woh-
nungen sind nur schwer zu vermie-
ten. Zu tun hat dasmit demZustand
der Immobilie insgesamt. So befin-
det sich in den Wohnungen noch
eineOfenheizung. Eigentlichmüss-
te das Gebäude umfassend saniert
werden – von Grund auf. Diese um-
fassende und notwendige Gesamt-
sanierung des Hauses würde die
Gemeinde 245 000 Euro kosten. Die

Von Norbert Stein

„Ausflug in den Frühling“ heißt das Bild von Nicole Klink. FOTO: PRIVAT

mat zurückkehrten. Fotografiert ha-
ben 15 Neubürger und Heimkehrer
das Dorf und seine Umgebung aus
ihrer ganz persönlichen Sicht, ohne

Vorbehalte und Voreingenommen-
heit. IhreFotoszeigendienatürliche
Schönheit des Dossebruchs und
Rhinluchs und was sie an Großder-

Die Teilnahmereso-
nanz war sehr gut,
mit dem schönen Er-
gebnis habe ich so
nicht gerechnet.

Helga Klein
Heimatverein Großderschau

Das Haus in Strodehne muss schrittweise saniert werden – so hat es die Ge-
meindevertretung Havelaue beschlossen. FOTO: NORBERT STEIN
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Löwenberger 
Land

Liebenwalde

Nach Endes des Winters im Februar 2017 begannen die Bauarbeiten zum Ersatz der Brücke über den 
Fließgraben am Ortseingang in Freienhagen. Das Bauwerk war in die Jahre gekommen, einige Ziegel 
wiesen Risse auf, vor allem aber hatten die Eisenteile gelitten. Deshalb musste die Brücke ersetzt wer-
den. Nach Fertigstellung der Umfahrung am Denkmal vorbei wurde die Fahrbahn aufgenommen und 
der Durchlass komplett abgerissen. Dazu musste auch der Fließgraben in eine Röhre verbannt werden, 

um die Widerlager für die Brücke bauen und das Flussbett befestigen zu können. Der Starkregen im 
Juni setzte die Brückenbaustelle unter Wasser. Die Folge war auch hier eine Bauverzögerung. Doch in-
zwischen stehen Widerlager, sogar die Brücke selbst ist schon gut zu erkennen. Was noch fehlt, das 
sind die Nebenanlagen, wie der Gehweg. Klappt alles wie geplant – angestrebt wurde eine einjährige 
Bauzeit – soll die neue Brücke spätestens im Frühjahr wieder nutzbar sein. Fotos (6): Volkmar Ernst

Das Werden der Freienhagener Brücke

Neuholland/Kaliningrad (veb) 
Eigentlich ist es noch ein Ge-
heimnis, dass Gerhard Steger, 
der ehemalige Bürgermeister 
und Ortsvorsteher von Neu-
holland, mit dem Ehrenpreis 
des Landkreises Oberhavel für 
sein ehrenamtliches Engage-
ment ausgezeichnet werden 
soll. Doch Neuholland ist klein. 
Wen wundert es da, dass die 
Neuigkeit dort längst die Runde 
gemacht hat. Vorgeschlagen 
wurde er unter anderem, wie die 

Pressestelle des Landkreises be-
stätigt, weil er seit Jahren freund-
schaftliche Kontakte ins Kali-
ningrader Gebiet unterhält und 
vor allem das Gesangensemble 
„Mladushka“ unterstützt.

Der Anlass, Kontakte nach 
Kaliningrad aufzubauen, ist 
banal. Im Gebiet des früheren 
Königsbergs wurde Steger ge-
boren. Es ist sozusagen seine 
Heimat, also wollte er wis-
sen, wo sein Elternhaus stand.
Doch Steger wollte ebenso wis-

sen, wer in dem Gebiet heute 
lebt und wie die Menschen le-
ben. Schnell entwickelten sich 
nicht nur Kontakte, sonderen 
entstand die Idee, den Men-
schen dort zu helfen.

Seit Jahren sammelt Steger 
Geld und organisiert Hilfstrans-
porte in die heutige russische 
Exklave. Er unterhält Kontakte 
zu offiziellen Stellen, aber auch 
zu Kindereinrichtungen und 
Jugendklubs. Ende des Som-
mers startete er mit Freunden 
und Unterstützern bereits zum 
30. Mal mit einem Hilfstransport 
nach Kaliningrad. Seine letzte 
Reise, wie Steger angekündigt 
hat. Denn seine 80 Jahre for-
dern ihren Tribut und machen 
das Reisen beschwerlich.

Doch sich einfach in den Ses-
sel zurücklehnen, das kann er 
dann doch nicht. Im kommen-
den Jahr feiert die Neuholländer 
Feuerwehr Geburtstag, und da 
wird auch das Gesangsensem-
ble „Mladushka“ mit einem 
Auftritt gratulieren. Damit die 
Kinder und Jugendlichen mit 
ihren Betreuern kommen kön-
nen, sammelt Steger bereits wie-
der fleißig. Er kann‘s nicht las-
sen. Dass die Kontakte in die 
Region um Kaliningrad so in-
tensiv sind und vor allem über 
die Jahrzehnte Bestand hatten, 
auch dafür soll er mit dem Preis 
geehrt werden.

Gerhard Steger wird mit dem Ehrenpreis des Kreises geehrt
Kaliningrader Freundschaft

Treffen mit Freunden: Swetlana Sucharewa (l.) und ihre Stellvertre-
terin leiten den Kindergarten Nr. 30 in Uschakowo, den Gerhard 
Steger während seiner Reise besuchte. Foto: Antje Jusepeitis

Von Volkmar Ernst

Liebenwalde (GZ) Mehr als 
650 000 Euro hat die Stadt Lie-
benwalde für das neue Feuer-
wehrfahrzeug ausgegeben: ein 
DLK, ein Drehleiter-Kraftfahr-
zeug. Doch es ist eine bewusste 
Investition in die Zukunft von 
Stadt und Wehr.

Montagnachmittag wurde das 
16 Tonnen schwere und im-
merhin 299 PS starke Fahrzeug 
von Falk Lehmann von der Her-
stellerfirma „Magirus“ offiziell 
an Liebenwaldes Bürgermeis-
ter Jörn Lehmann (parteilos) 
übergeben. Denn rein formal 
ist die Stadt Eigentümerin des 
Fahrzeuges. Doch der Bürger-
meister reichte Schlüssel und 
Papiere postwendend an Stadt-
brandmeister Heiko Müller wei-
ter, da die Drehleiter im Lieben-
walder Depot stehen wird und 
die Mitglieder der Wehr es nut-
zen. Nutznießer sind schließlich 

alle Liebenwalder, wenn es da-
rum geht, dass Leben sowie Hab 
und Gut durch die Neuanschaf-
fung noch besser geschützt wer-
den können.

Genau das ist der Grund für 
den Kauf. Denn das alte Dreh-
leiterfahrzeug ist in die Jahre 
gekommen und 
musste ersetzt 
werden. Darauf 
haben die Mitglie-
der der Wehr vor 
gut zwei Jahren 
hingewiesen und 
damit die Diskus-
sion eröffnet. Doch 
aus der Portokasse kann auch 
Liebenwalde eine solche Summe 
nicht schultern. Insofern musste 
die Anschaffung von den Mit-
gliedern der Stadtverordneten-
versammlung beraten und das 
Geld schließlich im Haushalts-
plan bereitgestellt werden.

Dabei haben Parlament und 
Verwaltung genau überlegt, was 
gebraucht wird. Denn am ein-

fachsten wäre gewesen, das alte 
Fahrzeug durch ein baugleiches 
zu ersetzen. Immer 30 Meter in 
die Höhe kann auch die alte Lei-
ter ausgefahren werden. Doch 
das allein war nicht ausschlag-
gebend. Im Mittelpunkt stand 
die Sicherheit der Liebenwalder, 

und die ist durch-
aus auch von der 
vo r h a n d e n e n 
Siedlungsstruktur 
abhängig. Denn 
das Liebenwal-
der Stadtzentrum 
ist durch eine ge-
schlossene Block-

bebauung geprägt. Das heißt, die 
Wohnhäuser stehen nicht als 
Einzelbauten an den Straßen, 
sondern bilden geschlossene 
Quartiere. Die Innenhöfe sind 
meist nur über einen Tordurch-
gang zu erreichen. Vor diesem 
Hintergrund hat das neue Fahr-
zeug gleich mehrere Vorteile zu 
bieten. Zum einen kann die Lei-
ter bis in eine Höhe von maximal 

30 Metern ausgefahren werden. 
Der Korb trägt eine maximale 
Last von 500 Kilogramm, kann 
also bis zu fünf Personen auf-
nehmen. Zum anderen kann der 
Korb in einer Höhe von 23 Me-
tern abgeknickt werden. Da-
mit können die Feuerwehrleute 
noch näher an 
den Brandherd 
gefahren werden, 
um diesen zu be-
kämpfen. Zusätz-
lich können die 
Löschkräfte so-
zusagen übers 
Dach auf die In-
nenseite der Häuser gefahren 
werden, um dort entweder den 
Brand zu bekämpfen oder eben 
Menschen zu retten. Der abge-
schwenkte Teleskoparm kann 
bis zu zwölf Meter zur Seite ge-
fahren werden. Damit ist die 
Reichweite der Leiter um ein 
Vielfaches größer, als beim al-
ten Drehleiterfahrzeug.

Ein weiterer Vorteil ist, dass 

die Brandbekämpfung direkt 
vom Fahrzeug aus per Monitor 
beobachtet und gegebenenfalls 
koordiniert werden kann. Bislang 
mussten das die Einsatzkräfte 
von der Leiter aus machen.

Acht Drehleitermaschinis-
ten gibt es in Liebenwalde. Vier 

wurden von der 
Herstellerfirma 
bei der Abho-
lung des Fahrzeu-
ges in Ulm direkt 
vor Ort geschult. 
Die anderen Kol-
legen werden in 
Liebenwalde aus-

gebildet.
Das alte Drehleiterfahrzeug 

kommt jedoch nicht in die 
Schrottpresse. Bei der Übergabe 
vor Ort war auch Oberbrand-
inspektor Bernd Wüstenberg, 
seines Zeichens  Leiter des Feu-
erwehrmuseums. „Ich habe für 
das Fahrzeug in der Halle schon 
einen Platz reserviert“, konnte 
er mitteilen.

Bürgermeister übernimmt neues Drehleiterfahrzeug für die Feuerwehr

Hoch hinaus in Liebenwalde

„Viel Geld, trotzdem 
hoffe ich, dass das 

Fahrzeug nicht 
gebraucht wird“

Kämmerin Martina Schnur

Teleskoparm 
kann bis zu zwölf 
Meter zur Seite  

gefahren werden

Linde/Grundmühle (veb) Nicht 
schlecht staunten in der vergan-
genen Woche einige Einwohner 
von Linde, als sie auf dem Weg 
nach Hause in der Umgebung 
des ehemaligen Ferienlagers und 
Hotels bei Grundmühle mehrere 
Polizeiwagen und vor allem ver-
mummte Polizisten sahen. Ver-
mutet wurde eine großangelegte 
Razzia und mehr – wie es eben 
ist, wenn Informationen münd-
lich weiterge-
geben werden. 

Eine Nach-
frage bei der Po-
lizei nach ei-
nem Einsatz in 
dem Gebiet lief 
ins Leere. Weder 
die Kräfte der Polizeiinspektion  
Oberhavel noch die der Bundes-
polizei waren vor Ort. 

Tatsächlich war es die Polizei-
fachhochschule Oranienburg, 
wie deren Pressesprecher Ro-
bert Bechmann bestätigte. „Die 
Schule nutzt immer wieder ab-
gelegene Objekte in der Umge-
bung für Übungen, wenn die 
Objekte leer stehen und nicht 
genutzt werden. Dabei achten 
wir schon darauf, dass die Schu-
lungen eigentlich nicht von der 
Öffentlichkeit wahrgenommen 
werden. Aber immer können 
wir das natürlich nicht garan-

tieren“, so Bechmann. So sei es 
wohl auch in diesem speziellen 
Fall gewesen.

Der Nachfrage, ob in nächs-
ter Zeit weitere Übungen im 
Bereich um Grundmühle statt-
finden, erteilte Bechmann eine 
Absage. „Wir haben das Areal 
genutzt, weil es abgelegen ist, 
aber wir haben feststellen müs-
sen, dass es zu abgelegen ist. In-
sofern kommt es als regelmäßi-

ges Übungsobjekt 
nicht infrage.“

Dass die Poli-
zeifachhochschule 
durchaus nach ei-
nem solchen Ob-
jekt suche, bestä-
tigte Bechmann. 

Ebenso, dass auch verhandelt 
werde. Konkreter wollte sich der 
Pressesprecher mit Hinsicht auf 
die laufenden Gespräche jedoch 
nicht äußern.

Die DKB-Stiftung hatte für das 
Gelände des ehemaligen Wild-
fleischverarbeitungsbetriebes in 
Liebenberg bei der Löwenberger 
Gemeindevertretung angefragt, 
ob für das Areal ein einfacher 
Bebauungsplan erstellt werden 
kann. Anlass dafür war eine An-
frage der Polizeifachhochschule 
in Oranienburg, ob das weitläu-
fige Gelände gepachtet und aus-
gebaut werden könne.

Anwohner von Linde vermuten Razzia

Polizeischüler 
üben in Grundmühle 

Abgelegenes 
Trainingsgelände 
bei Liebenberg 
im Gespräch

Liebenwalde (veb) Die Kir-
chengemeinde Liebenwalde  
sucht für das Krippenspiel 
noch Mitstreiter. Ob Maria 
oder Josef, Engel, Heilige oder 
Hirten, es gibt im Krippenspiel 
viele Rollen zu vergeben. Wer 
mitmachen möchte und Spaß 
am Rollenspiel hat, der sollte 
sich einfach zu den Proben 
im Liebenwalder Gemeinde-
haus am Marktplatz 3 ein-
finden. Immer montags von 
15.30 bis 16.30 Uhr wird ge-
probt, lädt Gemeindepädago-
gin Ulrike Limbrecht ein. Die 
Aufführung am Heiligabend 
findet um 16.30 Uhr in der 
Kirche in Hammer statt. Wer 
noch Fragen hat, kann sich 
an Ulrike Limbrecht unter der 
Telefonnummer 033094 71691 
wenden.

Kinder fürs 
Krippenspiel 

gesucht

Gransee (GZ) In den nächs-
ten Wochen werden rund 850 
Schülerinnen und Schüler aus 
35 Klassen Westbrandenburgs 
„Energiefresser“ aufspüren 
und ihnen, wenn möglich, 
den Garaus machen. Die „Mis-
sion Energiesparen 2017/18“ 
der Energie Mark Banden-
burg (EMB) ist mit einer Re-
kordbeteiligung gestartet, die 
Aufgaben der 1. Etappe, dem 
Zuhause-Check, haben die 
Klassen in den vergangenen 
Tagen erhalten. Zu den teil-
nehmenden 19 Schulen gehört 
auch wieder das Strittmatter-
Gymnasium mit drei Klassen. 
Als „alter Hase“, belegten die 
Mädchen und Jungen in den 
Finals der letzten beiden Jahre 
jeweils einen vierten Platz. 

Die neue Ministerin für Bil-
dung, Jugend und Sport des 
Landes Brandenburg, Britta 
Ernst (SPD), hat mitgeteilt, 
dass sie die Schirmherrschaft 
ihres Vorgängers über diesen 
inzwischen über die Lan-
desgrenzen hinaus bekann-
ten Schulwettbewerb weiter-
führt. Dem Zuhause-Check 
folgt Anfang Januar 2018 die 
2. Etappe: der Kommunen-
Check. Hier nehmen die Ju-
gendlichen der Klassenstufe 8 
ihre Stadt und insbesondere 
eine Kita kritisch unter die 
Lupe und suchen zum Bei-
spiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten 
Fenstern oder stromfressen-
den Glühlampen. 

Die sechs erfolgreichsten 
Klassen aus den ersten bei-
den Etappen bestreiten dann 
in Potsdam  am 26. April 2018 
das große Finale und kämp-
fen um Preise im Gesamtwert 
von 7 000 Euro. 

Schüler
entlarven

Energiefresser

Finalwettkampf 
Ende April 2018

Gransee (GZ) Am 25. Novem-
ber findet im Begegnungs-
haus der Willkommensini-
tiative, Ruppiner Straße, von 
15 bis 17 Uhr das Krabbel- 
und Spielcafe statt – gemein-
sam mit dem Kindermalkreis, 
der durch den Landkreis Ober-
havel für Projekte für Demo-
kratie und Toleranz gefördert 
wird. Ein gemütliches Beisam-
mensein mit Spielen, Kaffee 
und Kuchen wird veranstal-
tet – auch und vor allem für 
die ganz Kleinen.

Kreativer 
Malkreis

Rheinsberg (GZ) Ganz groß 
gefeiert wurde im vergange-
nen Jahr die 25. Auflage des 
Kinderfilmfestes im Land 
Brandenburg. Die mehr als 
16 000 Besucherinnen und 
Besucher des Jubiläumspro-
gramms waren dann die ein-
drucksvolle Bestätigung für 
den Wert und die Wertschät-
zung des in dieser Form ein-
zigartigen Langzeitprojekts. 
Ermutigt und bestärkt für die 
Fortsetzung haben die Orga-
nisatoren mit viel Elan die 
nächste Auflage vorbereitet 
– und sie aus gutem Grund 
unter das Motto „ganz groß“ 
gestellt.

16 Spielorte sind mit von 
der Partie, darunter die Bun-
des- und Landesakademie – 
Musikakademie Rheinsberg. 
Seit September 2017 und 
noch  bis Januar 2018 bie-
ten sie ein künstlerisch und 
medienpädagogisch hoch-
wertiges Programm für Kin-
der und Jugendliche. Filmbil-
dung als wichtiger Teilbereich 
von Medienbildung gewinnt 
ab dem neuen Schuljahr ein 
noch größeres Gewicht: Der 
neue Rahmenlehrplan 1-10 
in Berlin und Brandenburg 
hat die Entwicklung von Me-
dienkompetenz erstmals als 
fächerübergreifende Aufgabe 
verbindlich verankert – gute 
Voraussetzungen, um diffe-
renzierte Angebote wie die 
des Kinderfilmfests auch dif-
ferenziert und produktiv zu 
nutzen.

Rheinsberg
als Spielort 

für Filmfestival

Wendefeld (GZ) Der Natur-
schutzbund (Nabu), Regio-
nalverband Gransee, hat im 
Herbst 2017 mit freundlicher 
Unterstützung des Natur-
Schutz-Fonds Brandenburg 
und der Heinz Sielmann Stif-
tung vier Feldsölle bei Wende-
feld revitalisieren lassen. Das 
Ergebnis kann sich sehen las-
sen. Es sind vier hochwertige 
Kleingewässer als Laichhabi-
tate für diverse gefährdete 
Amphibienarten und wasser-
gebundene Insekten entstan-
den. Im Zusammenhang mit 
den umgrenzenden Wiesen 
bilden die neuen Gewässer 
ein hochwertiges Jagdgebiet 
für die Schreiadler aus den 
in der Nähe gelegenen Brutre-
vieren und für weitere Groß-
vogelarten.

Erfolgreicher 
Naturschutz

bei Wendefeld

Gransee

Löwenberger 
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Liebenwalde

Nach Endes des Winters im Februar 2017 begannen die Bauarbeiten zum Ersatz der Brücke über den 
Fließgraben am Ortseingang in Freienhagen. Das Bauwerk war in die Jahre gekommen, einige Ziegel 
wiesen Risse auf, vor allem aber hatten die Eisenteile gelitten. Deshalb musste die Brücke ersetzt wer-
den. Nach Fertigstellung der Umfahrung am Denkmal vorbei wurde die Fahrbahn aufgenommen und 
der Durchlass komplett abgerissen. Dazu musste auch der Fließgraben in eine Röhre verbannt werden, 

um die Widerlager für die Brücke bauen und das Flussbett befestigen zu können. Der Starkregen im 
Juni setzte die Brückenbaustelle unter Wasser. Die Folge war auch hier eine Bauverzögerung. Doch in-
zwischen stehen Widerlager, sogar die Brücke selbst ist schon gut zu erkennen. Was noch fehlt, das 
sind die Nebenanlagen, wie der Gehweg. Klappt alles wie geplant – angestrebt wurde eine einjährige 
Bauzeit – soll die neue Brücke spätestens im Frühjahr wieder nutzbar sein. Fotos (6): Volkmar Ernst

Das Werden der Freienhagener Brücke

Neuholland/Kaliningrad (veb) 
Eigentlich ist es noch ein Ge-
heimnis, dass Gerhard Steger, 
der ehemalige Bürgermeister 
und Ortsvorsteher von Neu-
holland, mit dem Ehrenpreis 
des Landkreises Oberhavel für 
sein ehrenamtliches Engage-
ment ausgezeichnet werden 
soll. Doch Neuholland ist klein. 
Wen wundert es da, dass die 
Neuigkeit dort längst die Runde 
gemacht hat. Vorgeschlagen 
wurde er unter anderem, wie die 

Pressestelle des Landkreises be-
stätigt, weil er seit Jahren freund-
schaftliche Kontakte ins Kali-
ningrader Gebiet unterhält und 
vor allem das Gesangensemble 
„Mladushka“ unterstützt.

Der Anlass, Kontakte nach 
Kaliningrad aufzubauen, ist 
banal. Im Gebiet des früheren 
Königsbergs wurde Steger ge-
boren. Es ist sozusagen seine 
Heimat, also wollte er wis-
sen, wo sein Elternhaus stand.
Doch Steger wollte ebenso wis-

sen, wer in dem Gebiet heute 
lebt und wie die Menschen le-
ben. Schnell entwickelten sich 
nicht nur Kontakte, sonderen 
entstand die Idee, den Men-
schen dort zu helfen.

Seit Jahren sammelt Steger 
Geld und organisiert Hilfstrans-
porte in die heutige russische 
Exklave. Er unterhält Kontakte 
zu offiziellen Stellen, aber auch 
zu Kindereinrichtungen und 
Jugendklubs. Ende des Som-
mers startete er mit Freunden 
und Unterstützern bereits zum 
30. Mal mit einem Hilfstransport 
nach Kaliningrad. Seine letzte 
Reise, wie Steger angekündigt 
hat. Denn seine 80 Jahre for-
dern ihren Tribut und machen 
das Reisen beschwerlich.

Doch sich einfach in den Ses-
sel zurücklehnen, das kann er 
dann doch nicht. Im kommen-
den Jahr feiert die Neuholländer 
Feuerwehr Geburtstag, und da 
wird auch das Gesangsensem-
ble „Mladushka“ mit einem 
Auftritt gratulieren. Damit die 
Kinder und Jugendlichen mit 
ihren Betreuern kommen kön-
nen, sammelt Steger bereits wie-
der fleißig. Er kann‘s nicht las-
sen. Dass die Kontakte in die 
Region um Kaliningrad so in-
tensiv sind und vor allem über 
die Jahrzehnte Bestand hatten, 
auch dafür soll er mit dem Preis 
geehrt werden.

Gerhard Steger wird mit dem Ehrenpreis des Kreises geehrt
Kaliningrader Freundschaft

Treffen mit Freunden: Swetlana Sucharewa (l.) und ihre Stellvertre-
terin leiten den Kindergarten Nr. 30 in Uschakowo, den Gerhard 
Steger während seiner Reise besuchte. Foto: Antje Jusepeitis

Von Volkmar Ernst

Liebenwalde (GZ) Mehr als 
650 000 Euro hat die Stadt Lie-
benwalde für das neue Feuer-
wehrfahrzeug ausgegeben: ein 
DLK, ein Drehleiter-Kraftfahr-
zeug. Doch es ist eine bewusste 
Investition in die Zukunft von 
Stadt und Wehr.

Montagnachmittag wurde das 
16 Tonnen schwere und im-
merhin 299 PS starke Fahrzeug 
von Falk Lehmann von der Her-
stellerfirma „Magirus“ offiziell 
an Liebenwaldes Bürgermeis-
ter Jörn Lehmann (parteilos) 
übergeben. Denn rein formal 
ist die Stadt Eigentümerin des 
Fahrzeuges. Doch der Bürger-
meister reichte Schlüssel und 
Papiere postwendend an Stadt-
brandmeister Heiko Müller wei-
ter, da die Drehleiter im Lieben-
walder Depot stehen wird und 
die Mitglieder der Wehr es nut-
zen. Nutznießer sind schließlich 

alle Liebenwalder, wenn es da-
rum geht, dass Leben sowie Hab 
und Gut durch die Neuanschaf-
fung noch besser geschützt wer-
den können.

Genau das ist der Grund für 
den Kauf. Denn das alte Dreh-
leiterfahrzeug ist in die Jahre 
gekommen und 
musste ersetzt 
werden. Darauf 
haben die Mitglie-
der der Wehr vor 
gut zwei Jahren 
hingewiesen und 
damit die Diskus-
sion eröffnet. Doch 
aus der Portokasse kann auch 
Liebenwalde eine solche Summe 
nicht schultern. Insofern musste 
die Anschaffung von den Mit-
gliedern der Stadtverordneten-
versammlung beraten und das 
Geld schließlich im Haushalts-
plan bereitgestellt werden.

Dabei haben Parlament und 
Verwaltung genau überlegt, was 
gebraucht wird. Denn am ein-

fachsten wäre gewesen, das alte 
Fahrzeug durch ein baugleiches 
zu ersetzen. Immer 30 Meter in 
die Höhe kann auch die alte Lei-
ter ausgefahren werden. Doch 
das allein war nicht ausschlag-
gebend. Im Mittelpunkt stand 
die Sicherheit der Liebenwalder, 

und die ist durch-
aus auch von der 
vo r h a n d e n e n 
Siedlungsstruktur 
abhängig. Denn 
das Liebenwal-
der Stadtzentrum 
ist durch eine ge-
schlossene Block-

bebauung geprägt. Das heißt, die 
Wohnhäuser stehen nicht als 
Einzelbauten an den Straßen, 
sondern bilden geschlossene 
Quartiere. Die Innenhöfe sind 
meist nur über einen Tordurch-
gang zu erreichen. Vor diesem 
Hintergrund hat das neue Fahr-
zeug gleich mehrere Vorteile zu 
bieten. Zum einen kann die Lei-
ter bis in eine Höhe von maximal 

30 Metern ausgefahren werden. 
Der Korb trägt eine maximale 
Last von 500 Kilogramm, kann 
also bis zu fünf Personen auf-
nehmen. Zum anderen kann der 
Korb in einer Höhe von 23 Me-
tern abgeknickt werden. Da-
mit können die Feuerwehrleute 
noch näher an 
den Brandherd 
gefahren werden, 
um diesen zu be-
kämpfen. Zusätz-
lich können die 
Löschkräfte so-
zusagen übers 
Dach auf die In-
nenseite der Häuser gefahren 
werden, um dort entweder den 
Brand zu bekämpfen oder eben 
Menschen zu retten. Der abge-
schwenkte Teleskoparm kann 
bis zu zwölf Meter zur Seite ge-
fahren werden. Damit ist die 
Reichweite der Leiter um ein 
Vielfaches größer, als beim al-
ten Drehleiterfahrzeug.

Ein weiterer Vorteil ist, dass 

die Brandbekämpfung direkt 
vom Fahrzeug aus per Monitor 
beobachtet und gegebenenfalls 
koordiniert werden kann. Bislang 
mussten das die Einsatzkräfte 
von der Leiter aus machen.

Acht Drehleitermaschinis-
ten gibt es in Liebenwalde. Vier 

wurden von der 
Herstellerfirma 
bei der Abho-
lung des Fahrzeu-
ges in Ulm direkt 
vor Ort geschult. 
Die anderen Kol-
legen werden in 
Liebenwalde aus-

gebildet.
Das alte Drehleiterfahrzeug 

kommt jedoch nicht in die 
Schrottpresse. Bei der Übergabe 
vor Ort war auch Oberbrand-
inspektor Bernd Wüstenberg, 
seines Zeichens  Leiter des Feu-
erwehrmuseums. „Ich habe für 
das Fahrzeug in der Halle schon 
einen Platz reserviert“, konnte 
er mitteilen.

Bürgermeister übernimmt neues Drehleiterfahrzeug für die Feuerwehr

Hoch hinaus in Liebenwalde

„Viel Geld, trotzdem 
hoffe ich, dass das 

Fahrzeug nicht 
gebraucht wird“

Kämmerin Martina Schnur

Teleskoparm 
kann bis zu zwölf 
Meter zur Seite  

gefahren werden

Linde/Grundmühle (veb) Nicht 
schlecht staunten in der vergan-
genen Woche einige Einwohner 
von Linde, als sie auf dem Weg 
nach Hause in der Umgebung 
des ehemaligen Ferienlagers und 
Hotels bei Grundmühle mehrere 
Polizeiwagen und vor allem ver-
mummte Polizisten sahen. Ver-
mutet wurde eine großangelegte 
Razzia und mehr – wie es eben 
ist, wenn Informationen münd-
lich weiterge-
geben werden. 

Eine Nach-
frage bei der Po-
lizei nach ei-
nem Einsatz in 
dem Gebiet lief 
ins Leere. Weder 
die Kräfte der Polizeiinspektion  
Oberhavel noch die der Bundes-
polizei waren vor Ort. 

Tatsächlich war es die Polizei-
fachhochschule Oranienburg, 
wie deren Pressesprecher Ro-
bert Bechmann bestätigte. „Die 
Schule nutzt immer wieder ab-
gelegene Objekte in der Umge-
bung für Übungen, wenn die 
Objekte leer stehen und nicht 
genutzt werden. Dabei achten 
wir schon darauf, dass die Schu-
lungen eigentlich nicht von der 
Öffentlichkeit wahrgenommen 
werden. Aber immer können 
wir das natürlich nicht garan-

tieren“, so Bechmann. So sei es 
wohl auch in diesem speziellen 
Fall gewesen.

Der Nachfrage, ob in nächs-
ter Zeit weitere Übungen im 
Bereich um Grundmühle statt-
finden, erteilte Bechmann eine 
Absage. „Wir haben das Areal 
genutzt, weil es abgelegen ist, 
aber wir haben feststellen müs-
sen, dass es zu abgelegen ist. In-
sofern kommt es als regelmäßi-

ges Übungsobjekt 
nicht infrage.“

Dass die Poli-
zeifachhochschule 
durchaus nach ei-
nem solchen Ob-
jekt suche, bestä-
tigte Bechmann. 

Ebenso, dass auch verhandelt 
werde. Konkreter wollte sich der 
Pressesprecher mit Hinsicht auf 
die laufenden Gespräche jedoch 
nicht äußern.

Die DKB-Stiftung hatte für das 
Gelände des ehemaligen Wild-
fleischverarbeitungsbetriebes in 
Liebenberg bei der Löwenberger 
Gemeindevertretung angefragt, 
ob für das Areal ein einfacher 
Bebauungsplan erstellt werden 
kann. Anlass dafür war eine An-
frage der Polizeifachhochschule 
in Oranienburg, ob das weitläu-
fige Gelände gepachtet und aus-
gebaut werden könne.

Anwohner von Linde vermuten Razzia

Polizeischüler 
üben in Grundmühle 

Abgelegenes 
Trainingsgelände 
bei Liebenberg 
im Gespräch

Liebenwalde (veb) Die Kir-
chengemeinde Liebenwalde  
sucht für das Krippenspiel 
noch Mitstreiter. Ob Maria 
oder Josef, Engel, Heilige oder 
Hirten, es gibt im Krippenspiel 
viele Rollen zu vergeben. Wer 
mitmachen möchte und Spaß 
am Rollenspiel hat, der sollte 
sich einfach zu den Proben 
im Liebenwalder Gemeinde-
haus am Marktplatz 3 ein-
finden. Immer montags von 
15.30 bis 16.30 Uhr wird ge-
probt, lädt Gemeindepädago-
gin Ulrike Limbrecht ein. Die 
Aufführung am Heiligabend 
findet um 16.30 Uhr in der 
Kirche in Hammer statt. Wer 
noch Fragen hat, kann sich 
an Ulrike Limbrecht unter der 
Telefonnummer 033094 71691 
wenden.

Kinder fürs 
Krippenspiel 

gesucht

Gransee (GZ) In den nächs-
ten Wochen werden rund 850 
Schülerinnen und Schüler aus 
35 Klassen Westbrandenburgs 
„Energiefresser“ aufspüren 
und ihnen, wenn möglich, 
den Garaus machen. Die „Mis-
sion Energiesparen 2017/18“ 
der Energie Mark Banden-
burg (EMB) ist mit einer Re-
kordbeteiligung gestartet, die 
Aufgaben der 1. Etappe, dem 
Zuhause-Check, haben die 
Klassen in den vergangenen 
Tagen erhalten. Zu den teil-
nehmenden 19 Schulen gehört 
auch wieder das Strittmatter-
Gymnasium mit drei Klassen. 
Als „alter Hase“, belegten die 
Mädchen und Jungen in den 
Finals der letzten beiden Jahre 
jeweils einen vierten Platz. 

Die neue Ministerin für Bil-
dung, Jugend und Sport des 
Landes Brandenburg, Britta 
Ernst (SPD), hat mitgeteilt, 
dass sie die Schirmherrschaft 
ihres Vorgängers über diesen 
inzwischen über die Lan-
desgrenzen hinaus bekann-
ten Schulwettbewerb weiter-
führt. Dem Zuhause-Check 
folgt Anfang Januar 2018 die 
2. Etappe: der Kommunen-
Check. Hier nehmen die Ju-
gendlichen der Klassenstufe 8 
ihre Stadt und insbesondere 
eine Kita kritisch unter die 
Lupe und suchen zum Bei-
spiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten 
Fenstern oder stromfressen-
den Glühlampen. 

Die sechs erfolgreichsten 
Klassen aus den ersten bei-
den Etappen bestreiten dann 
in Potsdam  am 26. April 2018 
das große Finale und kämp-
fen um Preise im Gesamtwert 
von 7 000 Euro. 

Schüler
entlarven

Energiefresser

Finalwettkampf 
Ende April 2018

Gransee (GZ) Am 25. Novem-
ber findet im Begegnungs-
haus der Willkommensini-
tiative, Ruppiner Straße, von 
15 bis 17 Uhr das Krabbel- 
und Spielcafe statt – gemein-
sam mit dem Kindermalkreis, 
der durch den Landkreis Ober-
havel für Projekte für Demo-
kratie und Toleranz gefördert 
wird. Ein gemütliches Beisam-
mensein mit Spielen, Kaffee 
und Kuchen wird veranstal-
tet – auch und vor allem für 
die ganz Kleinen.

Kreativer 
Malkreis

Rheinsberg (GZ) Ganz groß 
gefeiert wurde im vergange-
nen Jahr die 25. Auflage des 
Kinderfilmfestes im Land 
Brandenburg. Die mehr als 
16 000 Besucherinnen und 
Besucher des Jubiläumspro-
gramms waren dann die ein-
drucksvolle Bestätigung für 
den Wert und die Wertschät-
zung des in dieser Form ein-
zigartigen Langzeitprojekts. 
Ermutigt und bestärkt für die 
Fortsetzung haben die Orga-
nisatoren mit viel Elan die 
nächste Auflage vorbereitet 
– und sie aus gutem Grund 
unter das Motto „ganz groß“ 
gestellt.

16 Spielorte sind mit von 
der Partie, darunter die Bun-
des- und Landesakademie – 
Musikakademie Rheinsberg. 
Seit September 2017 und 
noch  bis Januar 2018 bie-
ten sie ein künstlerisch und 
medienpädagogisch hoch-
wertiges Programm für Kin-
der und Jugendliche. Filmbil-
dung als wichtiger Teilbereich 
von Medienbildung gewinnt 
ab dem neuen Schuljahr ein 
noch größeres Gewicht: Der 
neue Rahmenlehrplan 1-10 
in Berlin und Brandenburg 
hat die Entwicklung von Me-
dienkompetenz erstmals als 
fächerübergreifende Aufgabe 
verbindlich verankert – gute 
Voraussetzungen, um diffe-
renzierte Angebote wie die 
des Kinderfilmfests auch dif-
ferenziert und produktiv zu 
nutzen.

Rheinsberg
als Spielort 

für Filmfestival

Wendefeld (GZ) Der Natur-
schutzbund (Nabu), Regio-
nalverband Gransee, hat im 
Herbst 2017 mit freundlicher 
Unterstützung des Natur-
Schutz-Fonds Brandenburg 
und der Heinz Sielmann Stif-
tung vier Feldsölle bei Wende-
feld revitalisieren lassen. Das 
Ergebnis kann sich sehen las-
sen. Es sind vier hochwertige 
Kleingewässer als Laichhabi-
tate für diverse gefährdete 
Amphibienarten und wasser-
gebundene Insekten entstan-
den. Im Zusammenhang mit 
den umgrenzenden Wiesen 
bilden die neuen Gewässer 
ein hochwertiges Jagdgebiet 
für die Schreiadler aus den 
in der Nähe gelegenen Brutre-
vieren und für weitere Groß-
vogelarten.

Erfolgreicher 
Naturschutz

bei Wendefeld

Gransee

Löwenberger 
Land

Liebenwalde

Nach Endes des Winters im Februar 2017 begannen die Bauarbeiten zum Ersatz der Brücke über den 
Fließgraben am Ortseingang in Freienhagen. Das Bauwerk war in die Jahre gekommen, einige Ziegel 
wiesen Risse auf, vor allem aber hatten die Eisenteile gelitten. Deshalb musste die Brücke ersetzt wer-
den. Nach Fertigstellung der Umfahrung am Denkmal vorbei wurde die Fahrbahn aufgenommen und 
der Durchlass komplett abgerissen. Dazu musste auch der Fließgraben in eine Röhre verbannt werden, 

um die Widerlager für die Brücke bauen und das Flussbett befestigen zu können. Der Starkregen im 
Juni setzte die Brückenbaustelle unter Wasser. Die Folge war auch hier eine Bauverzögerung. Doch in-
zwischen stehen Widerlager, sogar die Brücke selbst ist schon gut zu erkennen. Was noch fehlt, das 
sind die Nebenanlagen, wie der Gehweg. Klappt alles wie geplant – angestrebt wurde eine einjährige 
Bauzeit – soll die neue Brücke spätestens im Frühjahr wieder nutzbar sein. Fotos (6): Volkmar Ernst

Das Werden der Freienhagener Brücke

Neuholland/Kaliningrad (veb) 
Eigentlich ist es noch ein Ge-
heimnis, dass Gerhard Steger, 
der ehemalige Bürgermeister 
und Ortsvorsteher von Neu-
holland, mit dem Ehrenpreis 
des Landkreises Oberhavel für 
sein ehrenamtliches Engage-
ment ausgezeichnet werden 
soll. Doch Neuholland ist klein. 
Wen wundert es da, dass die 
Neuigkeit dort längst die Runde 
gemacht hat. Vorgeschlagen 
wurde er unter anderem, wie die 

Pressestelle des Landkreises be-
stätigt, weil er seit Jahren freund-
schaftliche Kontakte ins Kali-
ningrader Gebiet unterhält und 
vor allem das Gesangensemble 
„Mladushka“ unterstützt.

Der Anlass, Kontakte nach 
Kaliningrad aufzubauen, ist 
banal. Im Gebiet des früheren 
Königsbergs wurde Steger ge-
boren. Es ist sozusagen seine 
Heimat, also wollte er wis-
sen, wo sein Elternhaus stand.
Doch Steger wollte ebenso wis-

sen, wer in dem Gebiet heute 
lebt und wie die Menschen le-
ben. Schnell entwickelten sich 
nicht nur Kontakte, sonderen 
entstand die Idee, den Men-
schen dort zu helfen.

Seit Jahren sammelt Steger 
Geld und organisiert Hilfstrans-
porte in die heutige russische 
Exklave. Er unterhält Kontakte 
zu offiziellen Stellen, aber auch 
zu Kindereinrichtungen und 
Jugendklubs. Ende des Som-
mers startete er mit Freunden 
und Unterstützern bereits zum 
30. Mal mit einem Hilfstransport 
nach Kaliningrad. Seine letzte 
Reise, wie Steger angekündigt 
hat. Denn seine 80 Jahre for-
dern ihren Tribut und machen 
das Reisen beschwerlich.

Doch sich einfach in den Ses-
sel zurücklehnen, das kann er 
dann doch nicht. Im kommen-
den Jahr feiert die Neuholländer 
Feuerwehr Geburtstag, und da 
wird auch das Gesangsensem-
ble „Mladushka“ mit einem 
Auftritt gratulieren. Damit die 
Kinder und Jugendlichen mit 
ihren Betreuern kommen kön-
nen, sammelt Steger bereits wie-
der fleißig. Er kann‘s nicht las-
sen. Dass die Kontakte in die 
Region um Kaliningrad so in-
tensiv sind und vor allem über 
die Jahrzehnte Bestand hatten, 
auch dafür soll er mit dem Preis 
geehrt werden.

Gerhard Steger wird mit dem Ehrenpreis des Kreises geehrt
Kaliningrader Freundschaft

Treffen mit Freunden: Swetlana Sucharewa (l.) und ihre Stellvertre-
terin leiten den Kindergarten Nr. 30 in Uschakowo, den Gerhard 
Steger während seiner Reise besuchte. Foto: Antje Jusepeitis

Von Volkmar Ernst

Liebenwalde (GZ) Mehr als 
650 000 Euro hat die Stadt Lie-
benwalde für das neue Feuer-
wehrfahrzeug ausgegeben: ein 
DLK, ein Drehleiter-Kraftfahr-
zeug. Doch es ist eine bewusste 
Investition in die Zukunft von 
Stadt und Wehr.

Montagnachmittag wurde das 
16 Tonnen schwere und im-
merhin 299 PS starke Fahrzeug 
von Falk Lehmann von der Her-
stellerfirma „Magirus“ offiziell 
an Liebenwaldes Bürgermeis-
ter Jörn Lehmann (parteilos) 
übergeben. Denn rein formal 
ist die Stadt Eigentümerin des 
Fahrzeuges. Doch der Bürger-
meister reichte Schlüssel und 
Papiere postwendend an Stadt-
brandmeister Heiko Müller wei-
ter, da die Drehleiter im Lieben-
walder Depot stehen wird und 
die Mitglieder der Wehr es nut-
zen. Nutznießer sind schließlich 

alle Liebenwalder, wenn es da-
rum geht, dass Leben sowie Hab 
und Gut durch die Neuanschaf-
fung noch besser geschützt wer-
den können.

Genau das ist der Grund für 
den Kauf. Denn das alte Dreh-
leiterfahrzeug ist in die Jahre 
gekommen und 
musste ersetzt 
werden. Darauf 
haben die Mitglie-
der der Wehr vor 
gut zwei Jahren 
hingewiesen und 
damit die Diskus-
sion eröffnet. Doch 
aus der Portokasse kann auch 
Liebenwalde eine solche Summe 
nicht schultern. Insofern musste 
die Anschaffung von den Mit-
gliedern der Stadtverordneten-
versammlung beraten und das 
Geld schließlich im Haushalts-
plan bereitgestellt werden.

Dabei haben Parlament und 
Verwaltung genau überlegt, was 
gebraucht wird. Denn am ein-

fachsten wäre gewesen, das alte 
Fahrzeug durch ein baugleiches 
zu ersetzen. Immer 30 Meter in 
die Höhe kann auch die alte Lei-
ter ausgefahren werden. Doch 
das allein war nicht ausschlag-
gebend. Im Mittelpunkt stand 
die Sicherheit der Liebenwalder, 

und die ist durch-
aus auch von der 
vo r h a n d e n e n 
Siedlungsstruktur 
abhängig. Denn 
das Liebenwal-
der Stadtzentrum 
ist durch eine ge-
schlossene Block-

bebauung geprägt. Das heißt, die 
Wohnhäuser stehen nicht als 
Einzelbauten an den Straßen, 
sondern bilden geschlossene 
Quartiere. Die Innenhöfe sind 
meist nur über einen Tordurch-
gang zu erreichen. Vor diesem 
Hintergrund hat das neue Fahr-
zeug gleich mehrere Vorteile zu 
bieten. Zum einen kann die Lei-
ter bis in eine Höhe von maximal 

30 Metern ausgefahren werden. 
Der Korb trägt eine maximale 
Last von 500 Kilogramm, kann 
also bis zu fünf Personen auf-
nehmen. Zum anderen kann der 
Korb in einer Höhe von 23 Me-
tern abgeknickt werden. Da-
mit können die Feuerwehrleute 
noch näher an 
den Brandherd 
gefahren werden, 
um diesen zu be-
kämpfen. Zusätz-
lich können die 
Löschkräfte so-
zusagen übers 
Dach auf die In-
nenseite der Häuser gefahren 
werden, um dort entweder den 
Brand zu bekämpfen oder eben 
Menschen zu retten. Der abge-
schwenkte Teleskoparm kann 
bis zu zwölf Meter zur Seite ge-
fahren werden. Damit ist die 
Reichweite der Leiter um ein 
Vielfaches größer, als beim al-
ten Drehleiterfahrzeug.

Ein weiterer Vorteil ist, dass 

die Brandbekämpfung direkt 
vom Fahrzeug aus per Monitor 
beobachtet und gegebenenfalls 
koordiniert werden kann. Bislang 
mussten das die Einsatzkräfte 
von der Leiter aus machen.

Acht Drehleitermaschinis-
ten gibt es in Liebenwalde. Vier 

wurden von der 
Herstellerfirma 
bei der Abho-
lung des Fahrzeu-
ges in Ulm direkt 
vor Ort geschult. 
Die anderen Kol-
legen werden in 
Liebenwalde aus-

gebildet.
Das alte Drehleiterfahrzeug 

kommt jedoch nicht in die 
Schrottpresse. Bei der Übergabe 
vor Ort war auch Oberbrand-
inspektor Bernd Wüstenberg, 
seines Zeichens  Leiter des Feu-
erwehrmuseums. „Ich habe für 
das Fahrzeug in der Halle schon 
einen Platz reserviert“, konnte 
er mitteilen.

Bürgermeister übernimmt neues Drehleiterfahrzeug für die Feuerwehr

Hoch hinaus in Liebenwalde

„Viel Geld, trotzdem 
hoffe ich, dass das 

Fahrzeug nicht 
gebraucht wird“

Kämmerin Martina Schnur

Teleskoparm 
kann bis zu zwölf 
Meter zur Seite  

gefahren werden

Linde/Grundmühle (veb) Nicht 
schlecht staunten in der vergan-
genen Woche einige Einwohner 
von Linde, als sie auf dem Weg 
nach Hause in der Umgebung 
des ehemaligen Ferienlagers und 
Hotels bei Grundmühle mehrere 
Polizeiwagen und vor allem ver-
mummte Polizisten sahen. Ver-
mutet wurde eine großangelegte 
Razzia und mehr – wie es eben 
ist, wenn Informationen münd-
lich weiterge-
geben werden. 

Eine Nach-
frage bei der Po-
lizei nach ei-
nem Einsatz in 
dem Gebiet lief 
ins Leere. Weder 
die Kräfte der Polizeiinspektion  
Oberhavel noch die der Bundes-
polizei waren vor Ort. 

Tatsächlich war es die Polizei-
fachhochschule Oranienburg, 
wie deren Pressesprecher Ro-
bert Bechmann bestätigte. „Die 
Schule nutzt immer wieder ab-
gelegene Objekte in der Umge-
bung für Übungen, wenn die 
Objekte leer stehen und nicht 
genutzt werden. Dabei achten 
wir schon darauf, dass die Schu-
lungen eigentlich nicht von der 
Öffentlichkeit wahrgenommen 
werden. Aber immer können 
wir das natürlich nicht garan-

tieren“, so Bechmann. So sei es 
wohl auch in diesem speziellen 
Fall gewesen.

Der Nachfrage, ob in nächs-
ter Zeit weitere Übungen im 
Bereich um Grundmühle statt-
finden, erteilte Bechmann eine 
Absage. „Wir haben das Areal 
genutzt, weil es abgelegen ist, 
aber wir haben feststellen müs-
sen, dass es zu abgelegen ist. In-
sofern kommt es als regelmäßi-

ges Übungsobjekt 
nicht infrage.“

Dass die Poli-
zeifachhochschule 
durchaus nach ei-
nem solchen Ob-
jekt suche, bestä-
tigte Bechmann. 

Ebenso, dass auch verhandelt 
werde. Konkreter wollte sich der 
Pressesprecher mit Hinsicht auf 
die laufenden Gespräche jedoch 
nicht äußern.

Die DKB-Stiftung hatte für das 
Gelände des ehemaligen Wild-
fleischverarbeitungsbetriebes in 
Liebenberg bei der Löwenberger 
Gemeindevertretung angefragt, 
ob für das Areal ein einfacher 
Bebauungsplan erstellt werden 
kann. Anlass dafür war eine An-
frage der Polizeifachhochschule 
in Oranienburg, ob das weitläu-
fige Gelände gepachtet und aus-
gebaut werden könne.

Anwohner von Linde vermuten Razzia

Polizeischüler 
üben in Grundmühle 

Abgelegenes 
Trainingsgelände 
bei Liebenberg 
im Gespräch

Liebenwalde (veb) Die Kir-
chengemeinde Liebenwalde  
sucht für das Krippenspiel 
noch Mitstreiter. Ob Maria 
oder Josef, Engel, Heilige oder 
Hirten, es gibt im Krippenspiel 
viele Rollen zu vergeben. Wer 
mitmachen möchte und Spaß 
am Rollenspiel hat, der sollte 
sich einfach zu den Proben 
im Liebenwalder Gemeinde-
haus am Marktplatz 3 ein-
finden. Immer montags von 
15.30 bis 16.30 Uhr wird ge-
probt, lädt Gemeindepädago-
gin Ulrike Limbrecht ein. Die 
Aufführung am Heiligabend 
findet um 16.30 Uhr in der 
Kirche in Hammer statt. Wer 
noch Fragen hat, kann sich 
an Ulrike Limbrecht unter der 
Telefonnummer 033094 71691 
wenden.

Kinder fürs 
Krippenspiel 

gesucht

Gransee (GZ) In den nächs-
ten Wochen werden rund 850 
Schülerinnen und Schüler aus 
35 Klassen Westbrandenburgs 
„Energiefresser“ aufspüren 
und ihnen, wenn möglich, 
den Garaus machen. Die „Mis-
sion Energiesparen 2017/18“ 
der Energie Mark Banden-
burg (EMB) ist mit einer Re-
kordbeteiligung gestartet, die 
Aufgaben der 1. Etappe, dem 
Zuhause-Check, haben die 
Klassen in den vergangenen 
Tagen erhalten. Zu den teil-
nehmenden 19 Schulen gehört 
auch wieder das Strittmatter-
Gymnasium mit drei Klassen. 
Als „alter Hase“, belegten die 
Mädchen und Jungen in den 
Finals der letzten beiden Jahre 
jeweils einen vierten Platz. 

Die neue Ministerin für Bil-
dung, Jugend und Sport des 
Landes Brandenburg, Britta 
Ernst (SPD), hat mitgeteilt, 
dass sie die Schirmherrschaft 
ihres Vorgängers über diesen 
inzwischen über die Lan-
desgrenzen hinaus bekann-
ten Schulwettbewerb weiter-
führt. Dem Zuhause-Check 
folgt Anfang Januar 2018 die 
2. Etappe: der Kommunen-
Check. Hier nehmen die Ju-
gendlichen der Klassenstufe 8 
ihre Stadt und insbesondere 
eine Kita kritisch unter die 
Lupe und suchen zum Bei-
spiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten 
Fenstern oder stromfressen-
den Glühlampen. 

Die sechs erfolgreichsten 
Klassen aus den ersten bei-
den Etappen bestreiten dann 
in Potsdam  am 26. April 2018 
das große Finale und kämp-
fen um Preise im Gesamtwert 
von 7 000 Euro. 

Schüler
entlarven

Energiefresser

Finalwettkampf 
Ende April 2018

Gransee (GZ) Am 25. Novem-
ber findet im Begegnungs-
haus der Willkommensini-
tiative, Ruppiner Straße, von 
15 bis 17 Uhr das Krabbel- 
und Spielcafe statt – gemein-
sam mit dem Kindermalkreis, 
der durch den Landkreis Ober-
havel für Projekte für Demo-
kratie und Toleranz gefördert 
wird. Ein gemütliches Beisam-
mensein mit Spielen, Kaffee 
und Kuchen wird veranstal-
tet – auch und vor allem für 
die ganz Kleinen.

Kreativer 
Malkreis

Rheinsberg (GZ) Ganz groß 
gefeiert wurde im vergange-
nen Jahr die 25. Auflage des 
Kinderfilmfestes im Land 
Brandenburg. Die mehr als 
16 000 Besucherinnen und 
Besucher des Jubiläumspro-
gramms waren dann die ein-
drucksvolle Bestätigung für 
den Wert und die Wertschät-
zung des in dieser Form ein-
zigartigen Langzeitprojekts. 
Ermutigt und bestärkt für die 
Fortsetzung haben die Orga-
nisatoren mit viel Elan die 
nächste Auflage vorbereitet 
– und sie aus gutem Grund 
unter das Motto „ganz groß“ 
gestellt.

16 Spielorte sind mit von 
der Partie, darunter die Bun-
des- und Landesakademie – 
Musikakademie Rheinsberg. 
Seit September 2017 und 
noch  bis Januar 2018 bie-
ten sie ein künstlerisch und 
medienpädagogisch hoch-
wertiges Programm für Kin-
der und Jugendliche. Filmbil-
dung als wichtiger Teilbereich 
von Medienbildung gewinnt 
ab dem neuen Schuljahr ein 
noch größeres Gewicht: Der 
neue Rahmenlehrplan 1-10 
in Berlin und Brandenburg 
hat die Entwicklung von Me-
dienkompetenz erstmals als 
fächerübergreifende Aufgabe 
verbindlich verankert – gute 
Voraussetzungen, um diffe-
renzierte Angebote wie die 
des Kinderfilmfests auch dif-
ferenziert und produktiv zu 
nutzen.

Rheinsberg
als Spielort 

für Filmfestival

Wendefeld (GZ) Der Natur-
schutzbund (Nabu), Regio-
nalverband Gransee, hat im 
Herbst 2017 mit freundlicher 
Unterstützung des Natur-
Schutz-Fonds Brandenburg 
und der Heinz Sielmann Stif-
tung vier Feldsölle bei Wende-
feld revitalisieren lassen. Das 
Ergebnis kann sich sehen las-
sen. Es sind vier hochwertige 
Kleingewässer als Laichhabi-
tate für diverse gefährdete 
Amphibienarten und wasser-
gebundene Insekten entstan-
den. Im Zusammenhang mit 
den umgrenzenden Wiesen 
bilden die neuen Gewässer 
ein hochwertiges Jagdgebiet 
für die Schreiadler aus den 
in der Nähe gelegenen Brutre-
vieren und für weitere Groß-
vogelarten.

Erfolgreicher 
Naturschutz

bei Wendefeld
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Baumschnitt und Fällarbeiten
kosten 35 000 Euro extra

Gemeindevertreter von Gumtow beschließen überplanmäßige Ausgabe für die
Beseitigung von Sturmschäden, die Fachunternehmen erledigen müssen

nung vom Landkreis Prignitz vor-
liegt. Für die Totholzentfernung an
Kunower LindenunddieBaumpfle-
ge dort sowie Arbeiten an einer Ei-
che in Kolrep wird eine Hebebühne
benötigt.

In Kunow sind insgesamt 15 Lin-
denbetroffen,zwei inKramsundein
Baum in Dannenwalde. Am dorti-
gen Kindergarten muss eine Fichte
gefällt werden. Außerdem haben
dort sechs Eichen jede Menge Tot-
holz. Die Liste der Arbeiten ist lang.
So müssen in Vehlow 50 Alleebäu-
me vom Totholz befreit werden.
Weitere Fällungen sind in Wutike,
Demerthin und an der Bundesstra-
ße 5 vorgesehen.

Darüber hinaus sind die Kosten
für die Bekämpfung des Eichenpro-
zessionsspinners im Gemeindege-
biet in Höhe von insgesamt
6735 Eurozudecken.Jedochstehen
dafür nur noch 2378 Euro zurVerfü-
gung. Der Rest in Höhe von
4356 Euro muss noch gedeckt wer-
den.

Die überplanmäßige Ausgabe
musste beschlossen werden, weil in
diesemJahr bereits 21 800 Euro von
den geplanten 22 000 Euro für
Baumpflege, Fäll- undSchnittarbei-

ten ausgegeben wurden. Auch das
Geld fürdieStraßenunterhaltung ist
bereits fast aufgebraucht. Von den
30 000 Euro sind nur noch
3400 Euro übrig. Die reichen jedoch
nicht für die dringenden Instandset-
zungsarbeiten, die nicht unmittel-
bar mit dem Sturm zu tun haben.

Sogibt esmehrereFahrbahnauf-
brüche im Bereich des Lakeweges
in Kolrep Ausbau. Auch der Durch-
lass im Lakeweg ist teilweise abge-
sackt. Zur Herstellung der Ver-
kehrssicherheit sind dort Arbeiten
kurzfristig erforderlich. Der Brü-
ckenanschluss der Ortsverbin-
dungsstraße von Demerthin nach
Vehlow ist abgesackt. Der entstan-
dene Absatz stellt eine Gefahren-
quelle dar, der Brückenanschluss
muss deshalb erneuert werden.
WeitereArbeitensindnotwendigan
der Regenentwässerung im Bereich
derKurveamAbzweignachWutike
Steinberg. Zudem haben landwirt-
schaftliche Fahrzeuge den Bankett-
bereich der Straße vonWutike nach
Bork stark ausgefahren. Der ent-
standene Absatz neben den Fahr-
spuren muss beseitigt werden. Für
diese Arbeiten werden insgesamt
19 000 Euro benötigt.

Gumtow. Die Nachwirkungen des
Sturms „Xavier“ von Anfang Okto-
ber sind in der Gemeinde Gumtow
noch immer zu spüren und haben
jetzt auch die Gemeindevertreter
beschäftigt. Sie beschlossen bei
ihrer jüngsten Sitzung zwei über-
planmäßige Ausgaben für Baum-
pflege, Fäll- undSchnittarbeiten so-
wie Straßenunterhaltung in Höhe
von insgesamt 35 000 Euro.

Es geht um Sturmschäden, die
von den Gemeindearbeitern mit
ihrerTechniknichtbeseitigtwerden
können. „Wir haben uns dabei auf
die Bäume an befahrenen Strecken
konzentriert“, so Bürgermeister
Stefan Freimark. Alle Bäume, die
noch im Gemeindegebiet liegen,
konnten bei der Kontrolle nicht be-
rücksichtigt werden. Eine Firma sei
bereits dabei, die Gefahrenstellen
zu beseitigen.

Bei dem Sturm wurden zahlrei-
cheBäumeentwurzeltundÄstebra-
chen ab. Teilweise hängen sie auch
noch in den Bäumen und bergen so
Gefahr. Oftmals würden sie laut
Freimark aber in einer Höhe hän-
gen, die mit der Gemeindetechnik

Von Sandra Bels eben nicht zu erreichen ist. Deshalb
müssen Fachunternehmen beauf-
tragt werden.

Viele andere Schäden konnten
von den Gemeindearbeitern, Land-
wirten und Bürgern bereits kosten-
günstig beseitigt werden. Dennoch

gibt es viel zu tun. In Krams liegt
eine Beschwerde des Busunterneh-
mens vor, weil dort die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt ist. Laut
Freimarkmüssen dieArbeiten noch
in diesem Jahr erledigtwerden.Das
gilt auch für die Bäume zwischen
VehlowundWutike,diebeschnitten
werden müssen, wofür eine Anord-

50
Alleebäume müssen

an der Straße zwischen
Vehlow und Wutike

vom Totholz befreit werden.
Der Landkreis Prignitz

hat das angeordnet.

Umgekippte Bäume und herabhängende Äste, von denen Gefahr ausgeht, gibt es nach „Xavier“ noch jede Menge in der Gemeinde Gumtow. FOTO: SANDRA BELS

Fast alle
Teilnehmer

sind
Gewinner
Neue Wege beim

Wettbewerb
„Blühende Fassade“

Wittstock. Alles neu macht der
Mai. Dieses bekannte Volkslied
galt beim 10. Wettbewerb „Blü-
hende Fassade“ in der Stadt
Wittstock in diesem Jahr. Doch
nicht erst im Mai, sondern schon
Anfangdes Jahres legte sich die-
ser Jubiläumswettbewerb ein
neues Gewand in Form von neu-
en Bewertungskriterien an.

61 Bewerber meldeten sich
bei der Stadt an und setzten das
Motto „Wittstock blüht auf“ um.
Dies entspricht dem Echo aus
den Vorjahren. 58 von ihnen er-
halten nun einen Gutschein in
Höhe von 15 Euro vom Witt-
stocker Hagebaumarkt. „Drei
Teilnehmer werden für ihre he-
rausragende Gestaltung zusätz-
lich mit einem Sonderpreis prä-
miert. Das ist eine Eintrittskarte
für die Landesgartenschau (La-
ga) 2019 inWittstock“, sagt Jean
Dibbert, Pressesprecher der
Stadt Wittstock. Diese drei Na-
menwerdennochnicht verraten,
da sie erst im Laufe der Woche
Post erhalten.

„Wir hatten die Idee, den
Wettbewerb umzukrempeln, um
nicht nur die besten drei Gestal-
tungen sondern ein breiteres
Teilnehmerfeld zu honorieren“,
sagtDibbert.Die ausdenVorjah-
ren bekannten Bewertungen
einschließlich Fotodokumenta-
tionen entfielen. Nunwar Eigen-
initiative gefragt. Jeder musste
selbst Fotos einreichen. Die öf-
fentlichkeitswirksame Auswer-
tung im Rahmen des Tages des
offenenDenkmals imSeptember
fiel ebenfalls aus. „Wir hatten in
den Vorjahren immer auch von
einigen Teilnehmern gehört,
dass sie nur wegen einer Urkun-
de nicht unbedingt ins Rathaus
kommen wollen“, erinnert sich
Jean Dibbert.

Die Jury vergab nun maximal
30 Punkte. Die erkennbare Ge-
staltungsidee, die Pflege sowie
der Gesamteindruck zählten.
Wer mindestens 20 Punkte er-
langte, konnte auch mit einer
Prämierung rechnen. In der Jury
wirkten neben der Stadt auch
Vertreter aus allen drei Witt-
stocker Wohnungsgesellschaf-
ten sowie von den Wittstocker
Rosenfreundenmit.

„Das war in diesem Jahr für
uns ein Probelauf“, so Dibbert.
Auf jedenFall sollendieEinwoh-
ner„imInteressederStadtweiter
Lust auf das Gestalten bekom-
men, vor allem mit Blick auf die
Laga.“ „Eventuell gibt es 2018
auchnochandereAnreize für die
Wettbewerbsteilnehmer. cmr

Pritzwalker
Schüler
mischen

erstmals mit
EMB hat Wettbewerb

„Energiefresser“
gestartet

Pritzwalk. In den nächsten Wo-
chen werden rund 850 Schüler
aus 35 Klassen Westbranden-
burgs „Energiefresser“ aufspü-
ren und ihnen, wenn möglich,
denGarausmachen.DieMission
Energiesparen2017/18derEner-
gieMark Brandenburg (EMB) ist
mit einer Rekordbeteiligung ge-
startet, die Aufgaben der ersten
Etappe, dem Zuhause-Check,
habendieKlassen indenvergan-
genen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehören auch das Jo-
hann-Wolfgang-von-Goethe-
Gymnasium (Klasse 8a) und die
Freiherr-von-Rochow-Ober-
schule (Physik-Kurs 8b/d) aus
Pritzwalk als „Neulinge“. Beide
habensichzumerstenMal fürdie
Mission angemeldet.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdamund kämpfen umPreise
imGesamtwert von 7000 Euro.

Erst gucken die Schüler zu Hause
nach Stromfressern und dann in
öffentlichen Gebäuden. FOTO: DPA

Strittige Festival-Finanzierung
Kyritzer Ausschuss ist für längerfristige Unterstützung der „Schöller-Festspiele“

Kyritz. Soll die Stadt Kyritz die
„Schöller-Festspiele“ länger-
fristig finanziell unterstützen?
Diese Frage beschäftigt der-
zeit die Stadtverordneten. Der
Wirtschafts- und Kulturaus-
schuss sprach sich bei seiner
jüngsten Sitzung für einen
jährlichenZuschuss aus.Ganz
ohne Diskussion ging das
nicht ab. Konkret geht es um
14 000 Euro, mit denen die
Kommunen Kyritz, Wuster-
hausen und Gumtow sowie
dasAmtNeustadt dasmehrtä-
gige Komödienfestival Jahr
für Jahr unterstützen. Weitere
finanzielle Unterstützung
kommtvonLand(28 000 Euro)
und Landkreis (9000 Euro).
Zudem erzielt das Festival
Einnahmen aus dem Sponso-
ring (24 000 Euro) und aus
Eintrittsgeldern (18 000 Euro).
Insgesamtergab sich so fürdie
Saison 2017 ein Budget von
rund 93 000 Euro.

Das ist viel Geld, fand der
Vorsitzende des Wirtschafts-

ausschusses Franz J. Conraths
(Fraktion Kyritz Land/Grüne):
„Ich hab so ein bisschen den
Eindruck, dass die Veranstal-
terderSchöller-Festspiele sich
in die Hängematte der öffent-
lichen Förderung legen.“
Schließlich würden nur
20 Prozent des Budgets von
den Eintrittsgeldern gedeckt.

Bürgermeisterin Nora Gör-
ke widersprach und verwies
zum einen darauf, dass 2017
wetterbedingt ein miserables
Jahr für Freiluftveranstaltun-
gen sei. Statt der erwarteten
1800 Besucher kamen nur
1300zu„Schöller“.Zumande-
ren gehörten auch Sponsoren-
gelder und Spenden durchaus
zudenEinnahmen.Damitma-
che die öffentliche Förderung
55 Prozent der Gesamtausga-
ben aus. Und das sei bei Thea-
ter ein üblicherWert.

„Kultur ist sicherlich immer
auf Zuschüsse angewiesen“,
gab auch Thomas Michaelis
(SPD) zu bedenken. „Sonst
funktioniert dasnicht.“Wie si-
cher seien die Zuschüsse von

Land und Kreis denn über-
haupt, wollte er wissen.

Eine hundertprozentige
Gewissheit bestehe da nie, er-
klärte die Bürgermeisterin.
„FürLandundLandkreis ist es
immer auch wichtig, dass die
Kleeblattkommunen finan-
ziell mit dabei sind.“ Ihr Inte-
resse liege in einer langfristi-
gen Planungssicherheit für
das Festival. „Wir sprechen
davon, dass das unsere Fest-
spiele sind: Neustadt über-
nimmt die Veranstalterrolle
für die Kleeblattkommunen.“

Der Anteil der Stadt an den
14 000 Euro des Kleeblatt-
Verbundes beträgt knapp
5000 Euro. Ausschlaggebend
für die Summe ist dieBevölke-
rungszahl. Der Wirtschafts-
und Kulturausschuss gab am
Ende die einstimmige Emp-
fehlung, diesen Zuschuss für
die nächsten fünf Jahre be-
reitzustellen. Die Entschei-
dung liegt letztlich bei den
Stadtverordneten, die sich am
6. Dezember treffen. DerNeu-
städter Amtsausschuss hatte

sich bereits im September zur
weiteren Finanzierung des
Festivals bekannt. Das Amt
stellt dafür jährlich gut
4000 Euro bereit, wobei ein
Teil dieser Summe gleich für
den eigenen Verwaltungsauf-
wand bei der Vorbereitung
verwendet wird.

Die nächsten „Schöller-
Festspiele“ sollen vom 3. bis
12. August 2018 stattfinden –
wieder mit dem Kampehler
SchlossparkalsHauptspielort.
Es wird dort wieder die „Pen-
sion Schöller“ gezeigt. Darü-
ber hinaus wird mit „Scharfe
Brise – die Rettungsschwim-
mer vom Titisee“ eine Komö-
die von Christian Kühn zu se-
hen sein.Die „LangeSchöller-
Nacht“ gehört ebenso zum
Programm wie die Familien-
sonntage und das „teatro mo-
bile“. Das Comedy-Duo „Ass
Dur“ zeigt dabei diesmal sein
drittes Programm „3. Satz:
Scherzo Spirituoso“. Spielorte
sind Kyritz, Wusterhausen,
Demerthin und erstmals auch
der Neuruppiner Schulplatz

Von Alexander Beckmann

TODESANZEIGEN

Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief
am 10. November 2017 mein lieber Mann,
unser herzensguter Vati, Schwiegervati, Opa, Uropa,
Bruder, Schwager und Onkel

Friedrich-Wilhelm Schumacher
im Alter von 83 Jahren.

In Liebe
deine Edda
deine Kinder
Anke und Jürgen
Holger und Heidrun
deine Enkel
Sebastian und Janine
Nicole und Marco
Steffen, Anne und Sandro
deine Urenkel
Karl, Natalie, Marie und Lennard
deine Schwester
Marianne und Eduard
sowie alle Anverwandten

Wir begleiten ihn zu seiner letzten Ruhestätte am Freitag, dem 17. November 2017,
um 13.30 Uhr von der Kirche in Grabow aus.

Wir sind so lang gegangen,
durch Glück und auch durch Leid.
Was wir auch angefangen,
wir waren stets zu zweit.
Nun bist du fortgegangen,
zurück bleib’ ich allein,
jedoch in meinem Herzen
wirst du stets bei mir sein.

Ausgabe generiert für:  J A N A   M E B U R G E R               ePaper-Kundennummer: MAZ_PHON0000002836

PRIGNITZ-KURIER18 Märkische Allgemeine Zeitung Dienstag, 14. November 2017

Baumschnitt und Fällarbeiten
kosten 35 000 Euro extra

Gemeindevertreter von Gumtow beschließen überplanmäßige Ausgabe für die
Beseitigung von Sturmschäden, die Fachunternehmen erledigen müssen

nung vom Landkreis Prignitz vor-
liegt. Für die Totholzentfernung an
Kunower LindenunddieBaumpfle-
ge dort sowie Arbeiten an einer Ei-
che in Kolrep wird eine Hebebühne
benötigt.

In Kunow sind insgesamt 15 Lin-
denbetroffen,zwei inKramsundein
Baum in Dannenwalde. Am dorti-
gen Kindergarten muss eine Fichte
gefällt werden. Außerdem haben
dort sechs Eichen jede Menge Tot-
holz. Die Liste der Arbeiten ist lang.
So müssen in Vehlow 50 Alleebäu-
me vom Totholz befreit werden.
Weitere Fällungen sind in Wutike,
Demerthin und an der Bundesstra-
ße 5 vorgesehen.

Darüber hinaus sind die Kosten
für die Bekämpfung des Eichenpro-
zessionsspinners im Gemeindege-
biet in Höhe von insgesamt
6735 Eurozudecken.Jedochstehen
dafür nur noch 2378 Euro zurVerfü-
gung. Der Rest in Höhe von
4356 Euro muss noch gedeckt wer-
den.

Die überplanmäßige Ausgabe
musste beschlossen werden, weil in
diesemJahr bereits 21 800 Euro von
den geplanten 22 000 Euro für
Baumpflege, Fäll- undSchnittarbei-

ten ausgegeben wurden. Auch das
Geld fürdieStraßenunterhaltung ist
bereits fast aufgebraucht. Von den
30 000 Euro sind nur noch
3400 Euro übrig. Die reichen jedoch
nicht für die dringenden Instandset-
zungsarbeiten, die nicht unmittel-
bar mit dem Sturm zu tun haben.

Sogibt esmehrereFahrbahnauf-
brüche im Bereich des Lakeweges
in Kolrep Ausbau. Auch der Durch-
lass im Lakeweg ist teilweise abge-
sackt. Zur Herstellung der Ver-
kehrssicherheit sind dort Arbeiten
kurzfristig erforderlich. Der Brü-
ckenanschluss der Ortsverbin-
dungsstraße von Demerthin nach
Vehlow ist abgesackt. Der entstan-
dene Absatz stellt eine Gefahren-
quelle dar, der Brückenanschluss
muss deshalb erneuert werden.
WeitereArbeitensindnotwendigan
der Regenentwässerung im Bereich
derKurveamAbzweignachWutike
Steinberg. Zudem haben landwirt-
schaftliche Fahrzeuge den Bankett-
bereich der Straße vonWutike nach
Bork stark ausgefahren. Der ent-
standene Absatz neben den Fahr-
spuren muss beseitigt werden. Für
diese Arbeiten werden insgesamt
19 000 Euro benötigt.

Gumtow. Die Nachwirkungen des
Sturms „Xavier“ von Anfang Okto-
ber sind in der Gemeinde Gumtow
noch immer zu spüren und haben
jetzt auch die Gemeindevertreter
beschäftigt. Sie beschlossen bei
ihrer jüngsten Sitzung zwei über-
planmäßige Ausgaben für Baum-
pflege, Fäll- undSchnittarbeiten so-
wie Straßenunterhaltung in Höhe
von insgesamt 35 000 Euro.

Es geht um Sturmschäden, die
von den Gemeindearbeitern mit
ihrerTechniknichtbeseitigtwerden
können. „Wir haben uns dabei auf
die Bäume an befahrenen Strecken
konzentriert“, so Bürgermeister
Stefan Freimark. Alle Bäume, die
noch im Gemeindegebiet liegen,
konnten bei der Kontrolle nicht be-
rücksichtigt werden. Eine Firma sei
bereits dabei, die Gefahrenstellen
zu beseitigen.

Bei dem Sturm wurden zahlrei-
cheBäumeentwurzeltundÄstebra-
chen ab. Teilweise hängen sie auch
noch in den Bäumen und bergen so
Gefahr. Oftmals würden sie laut
Freimark aber in einer Höhe hän-
gen, die mit der Gemeindetechnik

Von Sandra Bels eben nicht zu erreichen ist. Deshalb
müssen Fachunternehmen beauf-
tragt werden.

Viele andere Schäden konnten
von den Gemeindearbeitern, Land-
wirten und Bürgern bereits kosten-
günstig beseitigt werden. Dennoch

gibt es viel zu tun. In Krams liegt
eine Beschwerde des Busunterneh-
mens vor, weil dort die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt ist. Laut
Freimarkmüssen dieArbeiten noch
in diesem Jahr erledigtwerden.Das
gilt auch für die Bäume zwischen
VehlowundWutike,diebeschnitten
werden müssen, wofür eine Anord-
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an der Straße zwischen
Vehlow und Wutike

vom Totholz befreit werden.
Der Landkreis Prignitz

hat das angeordnet.

Umgekippte Bäume und herabhängende Äste, von denen Gefahr ausgeht, gibt es nach „Xavier“ noch jede Menge in der Gemeinde Gumtow. FOTO: SANDRA BELS

Fast alle
Teilnehmer

sind
Gewinner
Neue Wege beim

Wettbewerb
„Blühende Fassade“

Wittstock. Alles neu macht der
Mai. Dieses bekannte Volkslied
galt beim 10. Wettbewerb „Blü-
hende Fassade“ in der Stadt
Wittstock in diesem Jahr. Doch
nicht erst im Mai, sondern schon
Anfangdes Jahres legte sich die-
ser Jubiläumswettbewerb ein
neues Gewand in Form von neu-
en Bewertungskriterien an.

61 Bewerber meldeten sich
bei der Stadt an und setzten das
Motto „Wittstock blüht auf“ um.
Dies entspricht dem Echo aus
den Vorjahren. 58 von ihnen er-
halten nun einen Gutschein in
Höhe von 15 Euro vom Witt-
stocker Hagebaumarkt. „Drei
Teilnehmer werden für ihre he-
rausragende Gestaltung zusätz-
lich mit einem Sonderpreis prä-
miert. Das ist eine Eintrittskarte
für die Landesgartenschau (La-
ga) 2019 inWittstock“, sagt Jean
Dibbert, Pressesprecher der
Stadt Wittstock. Diese drei Na-
menwerdennochnicht verraten,
da sie erst im Laufe der Woche
Post erhalten.

„Wir hatten die Idee, den
Wettbewerb umzukrempeln, um
nicht nur die besten drei Gestal-
tungen sondern ein breiteres
Teilnehmerfeld zu honorieren“,
sagtDibbert.Die ausdenVorjah-
ren bekannten Bewertungen
einschließlich Fotodokumenta-
tionen entfielen. Nunwar Eigen-
initiative gefragt. Jeder musste
selbst Fotos einreichen. Die öf-
fentlichkeitswirksame Auswer-
tung im Rahmen des Tages des
offenenDenkmals imSeptember
fiel ebenfalls aus. „Wir hatten in
den Vorjahren immer auch von
einigen Teilnehmern gehört,
dass sie nur wegen einer Urkun-
de nicht unbedingt ins Rathaus
kommen wollen“, erinnert sich
Jean Dibbert.

Die Jury vergab nun maximal
30 Punkte. Die erkennbare Ge-
staltungsidee, die Pflege sowie
der Gesamteindruck zählten.
Wer mindestens 20 Punkte er-
langte, konnte auch mit einer
Prämierung rechnen. In der Jury
wirkten neben der Stadt auch
Vertreter aus allen drei Witt-
stocker Wohnungsgesellschaf-
ten sowie von den Wittstocker
Rosenfreundenmit.

„Das war in diesem Jahr für
uns ein Probelauf“, so Dibbert.
Auf jedenFall sollendieEinwoh-
ner„imInteressederStadtweiter
Lust auf das Gestalten bekom-
men, vor allem mit Blick auf die
Laga.“ „Eventuell gibt es 2018
auchnochandereAnreize für die
Wettbewerbsteilnehmer. cmr

Pritzwalker
Schüler
mischen

erstmals mit
EMB hat Wettbewerb

„Energiefresser“
gestartet

Pritzwalk. In den nächsten Wo-
chen werden rund 850 Schüler
aus 35 Klassen Westbranden-
burgs „Energiefresser“ aufspü-
ren und ihnen, wenn möglich,
denGarausmachen.DieMission
Energiesparen2017/18derEner-
gieMark Brandenburg (EMB) ist
mit einer Rekordbeteiligung ge-
startet, die Aufgaben der ersten
Etappe, dem Zuhause-Check,
habendieKlassen indenvergan-
genen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehören auch das Jo-
hann-Wolfgang-von-Goethe-
Gymnasium (Klasse 8a) und die
Freiherr-von-Rochow-Ober-
schule (Physik-Kurs 8b/d) aus
Pritzwalk als „Neulinge“. Beide
habensichzumerstenMal fürdie
Mission angemeldet.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdamund kämpfen umPreise
imGesamtwert von 7000 Euro.

Erst gucken die Schüler zu Hause
nach Stromfressern und dann in
öffentlichen Gebäuden. FOTO: DPA

Strittige Festival-Finanzierung
Kyritzer Ausschuss ist für längerfristige Unterstützung der „Schöller-Festspiele“

Kyritz. Soll die Stadt Kyritz die
„Schöller-Festspiele“ länger-
fristig finanziell unterstützen?
Diese Frage beschäftigt der-
zeit die Stadtverordneten. Der
Wirtschafts- und Kulturaus-
schuss sprach sich bei seiner
jüngsten Sitzung für einen
jährlichenZuschuss aus.Ganz
ohne Diskussion ging das
nicht ab. Konkret geht es um
14 000 Euro, mit denen die
Kommunen Kyritz, Wuster-
hausen und Gumtow sowie
dasAmtNeustadt dasmehrtä-
gige Komödienfestival Jahr
für Jahr unterstützen. Weitere
finanzielle Unterstützung
kommtvonLand(28 000 Euro)
und Landkreis (9000 Euro).
Zudem erzielt das Festival
Einnahmen aus dem Sponso-
ring (24 000 Euro) und aus
Eintrittsgeldern (18 000 Euro).
Insgesamtergab sich so fürdie
Saison 2017 ein Budget von
rund 93 000 Euro.

Das ist viel Geld, fand der
Vorsitzende des Wirtschafts-

ausschusses Franz J. Conraths
(Fraktion Kyritz Land/Grüne):
„Ich hab so ein bisschen den
Eindruck, dass die Veranstal-
terderSchöller-Festspiele sich
in die Hängematte der öffent-
lichen Förderung legen.“
Schließlich würden nur
20 Prozent des Budgets von
den Eintrittsgeldern gedeckt.

Bürgermeisterin Nora Gör-
ke widersprach und verwies
zum einen darauf, dass 2017
wetterbedingt ein miserables
Jahr für Freiluftveranstaltun-
gen sei. Statt der erwarteten
1800 Besucher kamen nur
1300zu„Schöller“.Zumande-
ren gehörten auch Sponsoren-
gelder und Spenden durchaus
zudenEinnahmen.Damitma-
che die öffentliche Förderung
55 Prozent der Gesamtausga-
ben aus. Und das sei bei Thea-
ter ein üblicherWert.

„Kultur ist sicherlich immer
auf Zuschüsse angewiesen“,
gab auch Thomas Michaelis
(SPD) zu bedenken. „Sonst
funktioniert dasnicht.“Wie si-
cher seien die Zuschüsse von

Land und Kreis denn über-
haupt, wollte er wissen.

Eine hundertprozentige
Gewissheit bestehe da nie, er-
klärte die Bürgermeisterin.
„FürLandundLandkreis ist es
immer auch wichtig, dass die
Kleeblattkommunen finan-
ziell mit dabei sind.“ Ihr Inte-
resse liege in einer langfristi-
gen Planungssicherheit für
das Festival. „Wir sprechen
davon, dass das unsere Fest-
spiele sind: Neustadt über-
nimmt die Veranstalterrolle
für die Kleeblattkommunen.“

Der Anteil der Stadt an den
14 000 Euro des Kleeblatt-
Verbundes beträgt knapp
5000 Euro. Ausschlaggebend
für die Summe ist dieBevölke-
rungszahl. Der Wirtschafts-
und Kulturausschuss gab am
Ende die einstimmige Emp-
fehlung, diesen Zuschuss für
die nächsten fünf Jahre be-
reitzustellen. Die Entschei-
dung liegt letztlich bei den
Stadtverordneten, die sich am
6. Dezember treffen. DerNeu-
städter Amtsausschuss hatte

sich bereits im September zur
weiteren Finanzierung des
Festivals bekannt. Das Amt
stellt dafür jährlich gut
4000 Euro bereit, wobei ein
Teil dieser Summe gleich für
den eigenen Verwaltungsauf-
wand bei der Vorbereitung
verwendet wird.

Die nächsten „Schöller-
Festspiele“ sollen vom 3. bis
12. August 2018 stattfinden –
wieder mit dem Kampehler
SchlossparkalsHauptspielort.
Es wird dort wieder die „Pen-
sion Schöller“ gezeigt. Darü-
ber hinaus wird mit „Scharfe
Brise – die Rettungsschwim-
mer vom Titisee“ eine Komö-
die von Christian Kühn zu se-
hen sein.Die „LangeSchöller-
Nacht“ gehört ebenso zum
Programm wie die Familien-
sonntage und das „teatro mo-
bile“. Das Comedy-Duo „Ass
Dur“ zeigt dabei diesmal sein
drittes Programm „3. Satz:
Scherzo Spirituoso“. Spielorte
sind Kyritz, Wusterhausen,
Demerthin und erstmals auch
der Neuruppiner Schulplatz

Von Alexander Beckmann

TODESANZEIGEN

Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief
am 10. November 2017 mein lieber Mann,
unser herzensguter Vati, Schwiegervati, Opa, Uropa,
Bruder, Schwager und Onkel

Friedrich-Wilhelm Schumacher
im Alter von 83 Jahren.

In Liebe
deine Edda
deine Kinder
Anke und Jürgen
Holger und Heidrun
deine Enkel
Sebastian und Janine
Nicole und Marco
Steffen, Anne und Sandro
deine Urenkel
Karl, Natalie, Marie und Lennard
deine Schwester
Marianne und Eduard
sowie alle Anverwandten

Wir begleiten ihn zu seiner letzten Ruhestätte am Freitag, dem 17. November 2017,
um 13.30 Uhr von der Kirche in Grabow aus.

Wir sind so lang gegangen,
durch Glück und auch durch Leid.
Was wir auch angefangen,
wir waren stets zu zweit.
Nun bist du fortgegangen,
zurück bleib’ ich allein,
jedoch in meinem Herzen
wirst du stets bei mir sein.
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Baumschnitt und Fällarbeiten
kosten 35 000 Euro extra

Gemeindevertreter von Gumtow beschließen überplanmäßige Ausgabe für die
Beseitigung von Sturmschäden, die Fachunternehmen erledigen müssen

nung vom Landkreis Prignitz vor-
liegt. Für die Totholzentfernung an
Kunower LindenunddieBaumpfle-
ge dort sowie Arbeiten an einer Ei-
che in Kolrep wird eine Hebebühne
benötigt.

In Kunow sind insgesamt 15 Lin-
denbetroffen,zwei inKramsundein
Baum in Dannenwalde. Am dorti-
gen Kindergarten muss eine Fichte
gefällt werden. Außerdem haben
dort sechs Eichen jede Menge Tot-
holz. Die Liste der Arbeiten ist lang.
So müssen in Vehlow 50 Alleebäu-
me vom Totholz befreit werden.
Weitere Fällungen sind in Wutike,
Demerthin und an der Bundesstra-
ße 5 vorgesehen.

Darüber hinaus sind die Kosten
für die Bekämpfung des Eichenpro-
zessionsspinners im Gemeindege-
biet in Höhe von insgesamt
6735 Eurozudecken.Jedochstehen
dafür nur noch 2378 Euro zurVerfü-
gung. Der Rest in Höhe von
4356 Euro muss noch gedeckt wer-
den.

Die überplanmäßige Ausgabe
musste beschlossen werden, weil in
diesemJahr bereits 21 800 Euro von
den geplanten 22 000 Euro für
Baumpflege, Fäll- undSchnittarbei-

ten ausgegeben wurden. Auch das
Geld fürdieStraßenunterhaltung ist
bereits fast aufgebraucht. Von den
30 000 Euro sind nur noch
3400 Euro übrig. Die reichen jedoch
nicht für die dringenden Instandset-
zungsarbeiten, die nicht unmittel-
bar mit dem Sturm zu tun haben.

Sogibt esmehrereFahrbahnauf-
brüche im Bereich des Lakeweges
in Kolrep Ausbau. Auch der Durch-
lass im Lakeweg ist teilweise abge-
sackt. Zur Herstellung der Ver-
kehrssicherheit sind dort Arbeiten
kurzfristig erforderlich. Der Brü-
ckenanschluss der Ortsverbin-
dungsstraße von Demerthin nach
Vehlow ist abgesackt. Der entstan-
dene Absatz stellt eine Gefahren-
quelle dar, der Brückenanschluss
muss deshalb erneuert werden.
WeitereArbeitensindnotwendigan
der Regenentwässerung im Bereich
derKurveamAbzweignachWutike
Steinberg. Zudem haben landwirt-
schaftliche Fahrzeuge den Bankett-
bereich der Straße vonWutike nach
Bork stark ausgefahren. Der ent-
standene Absatz neben den Fahr-
spuren muss beseitigt werden. Für
diese Arbeiten werden insgesamt
19 000 Euro benötigt.

Gumtow. Die Nachwirkungen des
Sturms „Xavier“ von Anfang Okto-
ber sind in der Gemeinde Gumtow
noch immer zu spüren und haben
jetzt auch die Gemeindevertreter
beschäftigt. Sie beschlossen bei
ihrer jüngsten Sitzung zwei über-
planmäßige Ausgaben für Baum-
pflege, Fäll- undSchnittarbeiten so-
wie Straßenunterhaltung in Höhe
von insgesamt 35 000 Euro.

Es geht um Sturmschäden, die
von den Gemeindearbeitern mit
ihrerTechniknichtbeseitigtwerden
können. „Wir haben uns dabei auf
die Bäume an befahrenen Strecken
konzentriert“, so Bürgermeister
Stefan Freimark. Alle Bäume, die
noch im Gemeindegebiet liegen,
konnten bei der Kontrolle nicht be-
rücksichtigt werden. Eine Firma sei
bereits dabei, die Gefahrenstellen
zu beseitigen.

Bei dem Sturm wurden zahlrei-
cheBäumeentwurzeltundÄstebra-
chen ab. Teilweise hängen sie auch
noch in den Bäumen und bergen so
Gefahr. Oftmals würden sie laut
Freimark aber in einer Höhe hän-
gen, die mit der Gemeindetechnik

Von Sandra Bels eben nicht zu erreichen ist. Deshalb
müssen Fachunternehmen beauf-
tragt werden.

Viele andere Schäden konnten
von den Gemeindearbeitern, Land-
wirten und Bürgern bereits kosten-
günstig beseitigt werden. Dennoch

gibt es viel zu tun. In Krams liegt
eine Beschwerde des Busunterneh-
mens vor, weil dort die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt ist. Laut
Freimarkmüssen dieArbeiten noch
in diesem Jahr erledigtwerden.Das
gilt auch für die Bäume zwischen
VehlowundWutike,diebeschnitten
werden müssen, wofür eine Anord-
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an der Straße zwischen
Vehlow und Wutike

vom Totholz befreit werden.
Der Landkreis Prignitz

hat das angeordnet.

Umgekippte Bäume und herabhängende Äste, von denen Gefahr ausgeht, gibt es nach „Xavier“ noch jede Menge in der Gemeinde Gumtow. FOTO: SANDRA BELS

Fast alle
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Neue Wege beim

Wettbewerb
„Blühende Fassade“

Wittstock. Alles neu macht der
Mai. Dieses bekannte Volkslied
galt beim 10. Wettbewerb „Blü-
hende Fassade“ in der Stadt
Wittstock in diesem Jahr. Doch
nicht erst im Mai, sondern schon
Anfangdes Jahres legte sich die-
ser Jubiläumswettbewerb ein
neues Gewand in Form von neu-
en Bewertungskriterien an.

61 Bewerber meldeten sich
bei der Stadt an und setzten das
Motto „Wittstock blüht auf“ um.
Dies entspricht dem Echo aus
den Vorjahren. 58 von ihnen er-
halten nun einen Gutschein in
Höhe von 15 Euro vom Witt-
stocker Hagebaumarkt. „Drei
Teilnehmer werden für ihre he-
rausragende Gestaltung zusätz-
lich mit einem Sonderpreis prä-
miert. Das ist eine Eintrittskarte
für die Landesgartenschau (La-
ga) 2019 inWittstock“, sagt Jean
Dibbert, Pressesprecher der
Stadt Wittstock. Diese drei Na-
menwerdennochnicht verraten,
da sie erst im Laufe der Woche
Post erhalten.

„Wir hatten die Idee, den
Wettbewerb umzukrempeln, um
nicht nur die besten drei Gestal-
tungen sondern ein breiteres
Teilnehmerfeld zu honorieren“,
sagtDibbert.Die ausdenVorjah-
ren bekannten Bewertungen
einschließlich Fotodokumenta-
tionen entfielen. Nunwar Eigen-
initiative gefragt. Jeder musste
selbst Fotos einreichen. Die öf-
fentlichkeitswirksame Auswer-
tung im Rahmen des Tages des
offenenDenkmals imSeptember
fiel ebenfalls aus. „Wir hatten in
den Vorjahren immer auch von
einigen Teilnehmern gehört,
dass sie nur wegen einer Urkun-
de nicht unbedingt ins Rathaus
kommen wollen“, erinnert sich
Jean Dibbert.

Die Jury vergab nun maximal
30 Punkte. Die erkennbare Ge-
staltungsidee, die Pflege sowie
der Gesamteindruck zählten.
Wer mindestens 20 Punkte er-
langte, konnte auch mit einer
Prämierung rechnen. In der Jury
wirkten neben der Stadt auch
Vertreter aus allen drei Witt-
stocker Wohnungsgesellschaf-
ten sowie von den Wittstocker
Rosenfreundenmit.

„Das war in diesem Jahr für
uns ein Probelauf“, so Dibbert.
Auf jedenFall sollendieEinwoh-
ner„imInteressederStadtweiter
Lust auf das Gestalten bekom-
men, vor allem mit Blick auf die
Laga.“ „Eventuell gibt es 2018
auchnochandereAnreize für die
Wettbewerbsteilnehmer. cmr

Pritzwalker
Schüler
mischen

erstmals mit
EMB hat Wettbewerb

„Energiefresser“
gestartet

Pritzwalk. In den nächsten Wo-
chen werden rund 850 Schüler
aus 35 Klassen Westbranden-
burgs „Energiefresser“ aufspü-
ren und ihnen, wenn möglich,
denGarausmachen.DieMission
Energiesparen2017/18derEner-
gieMark Brandenburg (EMB) ist
mit einer Rekordbeteiligung ge-
startet, die Aufgaben der ersten
Etappe, dem Zuhause-Check,
habendieKlassen indenvergan-
genen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehören auch das Jo-
hann-Wolfgang-von-Goethe-
Gymnasium (Klasse 8a) und die
Freiherr-von-Rochow-Ober-
schule (Physik-Kurs 8b/d) aus
Pritzwalk als „Neulinge“. Beide
habensichzumerstenMal fürdie
Mission angemeldet.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdamund kämpfen umPreise
imGesamtwert von 7000 Euro.

Erst gucken die Schüler zu Hause
nach Stromfressern und dann in
öffentlichen Gebäuden. FOTO: DPA

Strittige Festival-Finanzierung
Kyritzer Ausschuss ist für längerfristige Unterstützung der „Schöller-Festspiele“

Kyritz. Soll die Stadt Kyritz die
„Schöller-Festspiele“ länger-
fristig finanziell unterstützen?
Diese Frage beschäftigt der-
zeit die Stadtverordneten. Der
Wirtschafts- und Kulturaus-
schuss sprach sich bei seiner
jüngsten Sitzung für einen
jährlichenZuschuss aus.Ganz
ohne Diskussion ging das
nicht ab. Konkret geht es um
14 000 Euro, mit denen die
Kommunen Kyritz, Wuster-
hausen und Gumtow sowie
dasAmtNeustadt dasmehrtä-
gige Komödienfestival Jahr
für Jahr unterstützen. Weitere
finanzielle Unterstützung
kommtvonLand(28 000 Euro)
und Landkreis (9000 Euro).
Zudem erzielt das Festival
Einnahmen aus dem Sponso-
ring (24 000 Euro) und aus
Eintrittsgeldern (18 000 Euro).
Insgesamtergab sich so fürdie
Saison 2017 ein Budget von
rund 93 000 Euro.

Das ist viel Geld, fand der
Vorsitzende des Wirtschafts-

ausschusses Franz J. Conraths
(Fraktion Kyritz Land/Grüne):
„Ich hab so ein bisschen den
Eindruck, dass die Veranstal-
terderSchöller-Festspiele sich
in die Hängematte der öffent-
lichen Förderung legen.“
Schließlich würden nur
20 Prozent des Budgets von
den Eintrittsgeldern gedeckt.

Bürgermeisterin Nora Gör-
ke widersprach und verwies
zum einen darauf, dass 2017
wetterbedingt ein miserables
Jahr für Freiluftveranstaltun-
gen sei. Statt der erwarteten
1800 Besucher kamen nur
1300zu„Schöller“.Zumande-
ren gehörten auch Sponsoren-
gelder und Spenden durchaus
zudenEinnahmen.Damitma-
che die öffentliche Förderung
55 Prozent der Gesamtausga-
ben aus. Und das sei bei Thea-
ter ein üblicherWert.

„Kultur ist sicherlich immer
auf Zuschüsse angewiesen“,
gab auch Thomas Michaelis
(SPD) zu bedenken. „Sonst
funktioniert dasnicht.“Wie si-
cher seien die Zuschüsse von

Land und Kreis denn über-
haupt, wollte er wissen.

Eine hundertprozentige
Gewissheit bestehe da nie, er-
klärte die Bürgermeisterin.
„FürLandundLandkreis ist es
immer auch wichtig, dass die
Kleeblattkommunen finan-
ziell mit dabei sind.“ Ihr Inte-
resse liege in einer langfristi-
gen Planungssicherheit für
das Festival. „Wir sprechen
davon, dass das unsere Fest-
spiele sind: Neustadt über-
nimmt die Veranstalterrolle
für die Kleeblattkommunen.“

Der Anteil der Stadt an den
14 000 Euro des Kleeblatt-
Verbundes beträgt knapp
5000 Euro. Ausschlaggebend
für die Summe ist dieBevölke-
rungszahl. Der Wirtschafts-
und Kulturausschuss gab am
Ende die einstimmige Emp-
fehlung, diesen Zuschuss für
die nächsten fünf Jahre be-
reitzustellen. Die Entschei-
dung liegt letztlich bei den
Stadtverordneten, die sich am
6. Dezember treffen. DerNeu-
städter Amtsausschuss hatte

sich bereits im September zur
weiteren Finanzierung des
Festivals bekannt. Das Amt
stellt dafür jährlich gut
4000 Euro bereit, wobei ein
Teil dieser Summe gleich für
den eigenen Verwaltungsauf-
wand bei der Vorbereitung
verwendet wird.

Die nächsten „Schöller-
Festspiele“ sollen vom 3. bis
12. August 2018 stattfinden –
wieder mit dem Kampehler
SchlossparkalsHauptspielort.
Es wird dort wieder die „Pen-
sion Schöller“ gezeigt. Darü-
ber hinaus wird mit „Scharfe
Brise – die Rettungsschwim-
mer vom Titisee“ eine Komö-
die von Christian Kühn zu se-
hen sein.Die „LangeSchöller-
Nacht“ gehört ebenso zum
Programm wie die Familien-
sonntage und das „teatro mo-
bile“. Das Comedy-Duo „Ass
Dur“ zeigt dabei diesmal sein
drittes Programm „3. Satz:
Scherzo Spirituoso“. Spielorte
sind Kyritz, Wusterhausen,
Demerthin und erstmals auch
der Neuruppiner Schulplatz

Von Alexander Beckmann
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Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief
am 10. November 2017 mein lieber Mann,
unser herzensguter Vati, Schwiegervati, Opa, Uropa,
Bruder, Schwager und Onkel

Friedrich-Wilhelm Schumacher
im Alter von 83 Jahren.

In Liebe
deine Edda
deine Kinder
Anke und Jürgen
Holger und Heidrun
deine Enkel
Sebastian und Janine
Nicole und Marco
Steffen, Anne und Sandro
deine Urenkel
Karl, Natalie, Marie und Lennard
deine Schwester
Marianne und Eduard
sowie alle Anverwandten

Wir begleiten ihn zu seiner letzten Ruhestätte am Freitag, dem 17. November 2017,
um 13.30 Uhr von der Kirche in Grabow aus.

Wir sind so lang gegangen,
durch Glück und auch durch Leid.
Was wir auch angefangen,
wir waren stets zu zweit.
Nun bist du fortgegangen,
zurück bleib’ ich allein,
jedoch in meinem Herzen
wirst du stets bei mir sein.

Ausgabe generiert für:  J A N A   M E B U R G E R               ePaper-Kundennummer: MAZ_PHON0000002836
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Baumschnitt und Fällarbeiten
kosten 35 000 Euro extra

Gemeindevertreter von Gumtow beschließen überplanmäßige Ausgabe für die
Beseitigung von Sturmschäden, die Fachunternehmen erledigen müssen

nung vom Landkreis Prignitz vor-
liegt. Für die Totholzentfernung an
Kunower LindenunddieBaumpfle-
ge dort sowie Arbeiten an einer Ei-
che in Kolrep wird eine Hebebühne
benötigt.

In Kunow sind insgesamt 15 Lin-
denbetroffen,zwei inKramsundein
Baum in Dannenwalde. Am dorti-
gen Kindergarten muss eine Fichte
gefällt werden. Außerdem haben
dort sechs Eichen jede Menge Tot-
holz. Die Liste der Arbeiten ist lang.
So müssen in Vehlow 50 Alleebäu-
me vom Totholz befreit werden.
Weitere Fällungen sind in Wutike,
Demerthin und an der Bundesstra-
ße 5 vorgesehen.

Darüber hinaus sind die Kosten
für die Bekämpfung des Eichenpro-
zessionsspinners im Gemeindege-
biet in Höhe von insgesamt
6735 Eurozudecken.Jedochstehen
dafür nur noch 2378 Euro zurVerfü-
gung. Der Rest in Höhe von
4356 Euro muss noch gedeckt wer-
den.

Die überplanmäßige Ausgabe
musste beschlossen werden, weil in
diesemJahr bereits 21 800 Euro von
den geplanten 22 000 Euro für
Baumpflege, Fäll- undSchnittarbei-

ten ausgegeben wurden. Auch das
Geld fürdieStraßenunterhaltung ist
bereits fast aufgebraucht. Von den
30 000 Euro sind nur noch
3400 Euro übrig. Die reichen jedoch
nicht für die dringenden Instandset-
zungsarbeiten, die nicht unmittel-
bar mit dem Sturm zu tun haben.

Sogibt esmehrereFahrbahnauf-
brüche im Bereich des Lakeweges
in Kolrep Ausbau. Auch der Durch-
lass im Lakeweg ist teilweise abge-
sackt. Zur Herstellung der Ver-
kehrssicherheit sind dort Arbeiten
kurzfristig erforderlich. Der Brü-
ckenanschluss der Ortsverbin-
dungsstraße von Demerthin nach
Vehlow ist abgesackt. Der entstan-
dene Absatz stellt eine Gefahren-
quelle dar, der Brückenanschluss
muss deshalb erneuert werden.
WeitereArbeitensindnotwendigan
der Regenentwässerung im Bereich
derKurveamAbzweignachWutike
Steinberg. Zudem haben landwirt-
schaftliche Fahrzeuge den Bankett-
bereich der Straße vonWutike nach
Bork stark ausgefahren. Der ent-
standene Absatz neben den Fahr-
spuren muss beseitigt werden. Für
diese Arbeiten werden insgesamt
19 000 Euro benötigt.

Gumtow. Die Nachwirkungen des
Sturms „Xavier“ von Anfang Okto-
ber sind in der Gemeinde Gumtow
noch immer zu spüren und haben
jetzt auch die Gemeindevertreter
beschäftigt. Sie beschlossen bei
ihrer jüngsten Sitzung zwei über-
planmäßige Ausgaben für Baum-
pflege, Fäll- undSchnittarbeiten so-
wie Straßenunterhaltung in Höhe
von insgesamt 35 000 Euro.

Es geht um Sturmschäden, die
von den Gemeindearbeitern mit
ihrerTechniknichtbeseitigtwerden
können. „Wir haben uns dabei auf
die Bäume an befahrenen Strecken
konzentriert“, so Bürgermeister
Stefan Freimark. Alle Bäume, die
noch im Gemeindegebiet liegen,
konnten bei der Kontrolle nicht be-
rücksichtigt werden. Eine Firma sei
bereits dabei, die Gefahrenstellen
zu beseitigen.

Bei dem Sturm wurden zahlrei-
cheBäumeentwurzeltundÄstebra-
chen ab. Teilweise hängen sie auch
noch in den Bäumen und bergen so
Gefahr. Oftmals würden sie laut
Freimark aber in einer Höhe hän-
gen, die mit der Gemeindetechnik

Von Sandra Bels eben nicht zu erreichen ist. Deshalb
müssen Fachunternehmen beauf-
tragt werden.

Viele andere Schäden konnten
von den Gemeindearbeitern, Land-
wirten und Bürgern bereits kosten-
günstig beseitigt werden. Dennoch

gibt es viel zu tun. In Krams liegt
eine Beschwerde des Busunterneh-
mens vor, weil dort die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt ist. Laut
Freimarkmüssen dieArbeiten noch
in diesem Jahr erledigtwerden.Das
gilt auch für die Bäume zwischen
VehlowundWutike,diebeschnitten
werden müssen, wofür eine Anord-

50
Alleebäume müssen

an der Straße zwischen
Vehlow und Wutike

vom Totholz befreit werden.
Der Landkreis Prignitz

hat das angeordnet.

Umgekippte Bäume und herabhängende Äste, von denen Gefahr ausgeht, gibt es nach „Xavier“ noch jede Menge in der Gemeinde Gumtow. FOTO: SANDRA BELS

Fast alle
Teilnehmer

sind
Gewinner
Neue Wege beim

Wettbewerb
„Blühende Fassade“

Wittstock. Alles neu macht der
Mai. Dieses bekannte Volkslied
galt beim 10. Wettbewerb „Blü-
hende Fassade“ in der Stadt
Wittstock in diesem Jahr. Doch
nicht erst im Mai, sondern schon
Anfangdes Jahres legte sich die-
ser Jubiläumswettbewerb ein
neues Gewand in Form von neu-
en Bewertungskriterien an.

61 Bewerber meldeten sich
bei der Stadt an und setzten das
Motto „Wittstock blüht auf“ um.
Dies entspricht dem Echo aus
den Vorjahren. 58 von ihnen er-
halten nun einen Gutschein in
Höhe von 15 Euro vom Witt-
stocker Hagebaumarkt. „Drei
Teilnehmer werden für ihre he-
rausragende Gestaltung zusätz-
lich mit einem Sonderpreis prä-
miert. Das ist eine Eintrittskarte
für die Landesgartenschau (La-
ga) 2019 inWittstock“, sagt Jean
Dibbert, Pressesprecher der
Stadt Wittstock. Diese drei Na-
menwerdennochnicht verraten,
da sie erst im Laufe der Woche
Post erhalten.

„Wir hatten die Idee, den
Wettbewerb umzukrempeln, um
nicht nur die besten drei Gestal-
tungen sondern ein breiteres
Teilnehmerfeld zu honorieren“,
sagtDibbert.Die ausdenVorjah-
ren bekannten Bewertungen
einschließlich Fotodokumenta-
tionen entfielen. Nunwar Eigen-
initiative gefragt. Jeder musste
selbst Fotos einreichen. Die öf-
fentlichkeitswirksame Auswer-
tung im Rahmen des Tages des
offenenDenkmals imSeptember
fiel ebenfalls aus. „Wir hatten in
den Vorjahren immer auch von
einigen Teilnehmern gehört,
dass sie nur wegen einer Urkun-
de nicht unbedingt ins Rathaus
kommen wollen“, erinnert sich
Jean Dibbert.

Die Jury vergab nun maximal
30 Punkte. Die erkennbare Ge-
staltungsidee, die Pflege sowie
der Gesamteindruck zählten.
Wer mindestens 20 Punkte er-
langte, konnte auch mit einer
Prämierung rechnen. In der Jury
wirkten neben der Stadt auch
Vertreter aus allen drei Witt-
stocker Wohnungsgesellschaf-
ten sowie von den Wittstocker
Rosenfreundenmit.

„Das war in diesem Jahr für
uns ein Probelauf“, so Dibbert.
Auf jedenFall sollendieEinwoh-
ner„imInteressederStadtweiter
Lust auf das Gestalten bekom-
men, vor allem mit Blick auf die
Laga.“ „Eventuell gibt es 2018
auchnochandereAnreize für die
Wettbewerbsteilnehmer. cmr

Pritzwalker
Schüler
mischen

erstmals mit
EMB hat Wettbewerb

„Energiefresser“
gestartet

Pritzwalk. In den nächsten Wo-
chen werden rund 850 Schüler
aus 35 Klassen Westbranden-
burgs „Energiefresser“ aufspü-
ren und ihnen, wenn möglich,
denGarausmachen.DieMission
Energiesparen2017/18derEner-
gieMark Brandenburg (EMB) ist
mit einer Rekordbeteiligung ge-
startet, die Aufgaben der ersten
Etappe, dem Zuhause-Check,
habendieKlassen indenvergan-
genen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehören auch das Jo-
hann-Wolfgang-von-Goethe-
Gymnasium (Klasse 8a) und die
Freiherr-von-Rochow-Ober-
schule (Physik-Kurs 8b/d) aus
Pritzwalk als „Neulinge“. Beide
habensichzumerstenMal fürdie
Mission angemeldet.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdamund kämpfen umPreise
imGesamtwert von 7000 Euro.

Erst gucken die Schüler zu Hause
nach Stromfressern und dann in
öffentlichen Gebäuden. FOTO: DPA

Strittige Festival-Finanzierung
Kyritzer Ausschuss ist für längerfristige Unterstützung der „Schöller-Festspiele“

Kyritz. Soll die Stadt Kyritz die
„Schöller-Festspiele“ länger-
fristig finanziell unterstützen?
Diese Frage beschäftigt der-
zeit die Stadtverordneten. Der
Wirtschafts- und Kulturaus-
schuss sprach sich bei seiner
jüngsten Sitzung für einen
jährlichenZuschuss aus.Ganz
ohne Diskussion ging das
nicht ab. Konkret geht es um
14 000 Euro, mit denen die
Kommunen Kyritz, Wuster-
hausen und Gumtow sowie
dasAmtNeustadt dasmehrtä-
gige Komödienfestival Jahr
für Jahr unterstützen. Weitere
finanzielle Unterstützung
kommtvonLand(28 000 Euro)
und Landkreis (9000 Euro).
Zudem erzielt das Festival
Einnahmen aus dem Sponso-
ring (24 000 Euro) und aus
Eintrittsgeldern (18 000 Euro).
Insgesamtergab sich so fürdie
Saison 2017 ein Budget von
rund 93 000 Euro.

Das ist viel Geld, fand der
Vorsitzende des Wirtschafts-

ausschusses Franz J. Conraths
(Fraktion Kyritz Land/Grüne):
„Ich hab so ein bisschen den
Eindruck, dass die Veranstal-
terderSchöller-Festspiele sich
in die Hängematte der öffent-
lichen Förderung legen.“
Schließlich würden nur
20 Prozent des Budgets von
den Eintrittsgeldern gedeckt.

Bürgermeisterin Nora Gör-
ke widersprach und verwies
zum einen darauf, dass 2017
wetterbedingt ein miserables
Jahr für Freiluftveranstaltun-
gen sei. Statt der erwarteten
1800 Besucher kamen nur
1300zu„Schöller“.Zumande-
ren gehörten auch Sponsoren-
gelder und Spenden durchaus
zudenEinnahmen.Damitma-
che die öffentliche Förderung
55 Prozent der Gesamtausga-
ben aus. Und das sei bei Thea-
ter ein üblicherWert.

„Kultur ist sicherlich immer
auf Zuschüsse angewiesen“,
gab auch Thomas Michaelis
(SPD) zu bedenken. „Sonst
funktioniert dasnicht.“Wie si-
cher seien die Zuschüsse von

Land und Kreis denn über-
haupt, wollte er wissen.

Eine hundertprozentige
Gewissheit bestehe da nie, er-
klärte die Bürgermeisterin.
„FürLandundLandkreis ist es
immer auch wichtig, dass die
Kleeblattkommunen finan-
ziell mit dabei sind.“ Ihr Inte-
resse liege in einer langfristi-
gen Planungssicherheit für
das Festival. „Wir sprechen
davon, dass das unsere Fest-
spiele sind: Neustadt über-
nimmt die Veranstalterrolle
für die Kleeblattkommunen.“

Der Anteil der Stadt an den
14 000 Euro des Kleeblatt-
Verbundes beträgt knapp
5000 Euro. Ausschlaggebend
für die Summe ist dieBevölke-
rungszahl. Der Wirtschafts-
und Kulturausschuss gab am
Ende die einstimmige Emp-
fehlung, diesen Zuschuss für
die nächsten fünf Jahre be-
reitzustellen. Die Entschei-
dung liegt letztlich bei den
Stadtverordneten, die sich am
6. Dezember treffen. DerNeu-
städter Amtsausschuss hatte

sich bereits im September zur
weiteren Finanzierung des
Festivals bekannt. Das Amt
stellt dafür jährlich gut
4000 Euro bereit, wobei ein
Teil dieser Summe gleich für
den eigenen Verwaltungsauf-
wand bei der Vorbereitung
verwendet wird.

Die nächsten „Schöller-
Festspiele“ sollen vom 3. bis
12. August 2018 stattfinden –
wieder mit dem Kampehler
SchlossparkalsHauptspielort.
Es wird dort wieder die „Pen-
sion Schöller“ gezeigt. Darü-
ber hinaus wird mit „Scharfe
Brise – die Rettungsschwim-
mer vom Titisee“ eine Komö-
die von Christian Kühn zu se-
hen sein.Die „LangeSchöller-
Nacht“ gehört ebenso zum
Programm wie die Familien-
sonntage und das „teatro mo-
bile“. Das Comedy-Duo „Ass
Dur“ zeigt dabei diesmal sein
drittes Programm „3. Satz:
Scherzo Spirituoso“. Spielorte
sind Kyritz, Wusterhausen,
Demerthin und erstmals auch
der Neuruppiner Schulplatz

Von Alexander Beckmann

TODESANZEIGEN

Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief
am 10. November 2017 mein lieber Mann,
unser herzensguter Vati, Schwiegervati, Opa, Uropa,
Bruder, Schwager und Onkel

Friedrich-Wilhelm Schumacher
im Alter von 83 Jahren.

In Liebe
deine Edda
deine Kinder
Anke und Jürgen
Holger und Heidrun
deine Enkel
Sebastian und Janine
Nicole und Marco
Steffen, Anne und Sandro
deine Urenkel
Karl, Natalie, Marie und Lennard
deine Schwester
Marianne und Eduard
sowie alle Anverwandten

Wir begleiten ihn zu seiner letzten Ruhestätte am Freitag, dem 17. November 2017,
um 13.30 Uhr von der Kirche in Grabow aus.

Wir sind so lang gegangen,
durch Glück und auch durch Leid.
Was wir auch angefangen,
wir waren stets zu zweit.
Nun bist du fortgegangen,
zurück bleib’ ich allein,
jedoch in meinem Herzen
wirst du stets bei mir sein.

Ausgabe generiert für:  J A N A   M E B U R G E R               ePaper-Kundennummer: MAZ_PHON0000002836
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Baumschnitt und Fällarbeiten
kosten 35 000 Euro extra

Gemeindevertreter von Gumtow beschließen überplanmäßige Ausgabe für die
Beseitigung von Sturmschäden, die Fachunternehmen erledigen müssen

nung vom Landkreis Prignitz vor-
liegt. Für die Totholzentfernung an
Kunower LindenunddieBaumpfle-
ge dort sowie Arbeiten an einer Ei-
che in Kolrep wird eine Hebebühne
benötigt.

In Kunow sind insgesamt 15 Lin-
denbetroffen,zwei inKramsundein
Baum in Dannenwalde. Am dorti-
gen Kindergarten muss eine Fichte
gefällt werden. Außerdem haben
dort sechs Eichen jede Menge Tot-
holz. Die Liste der Arbeiten ist lang.
So müssen in Vehlow 50 Alleebäu-
me vom Totholz befreit werden.
Weitere Fällungen sind in Wutike,
Demerthin und an der Bundesstra-
ße 5 vorgesehen.

Darüber hinaus sind die Kosten
für die Bekämpfung des Eichenpro-
zessionsspinners im Gemeindege-
biet in Höhe von insgesamt
6735 Eurozudecken.Jedochstehen
dafür nur noch 2378 Euro zurVerfü-
gung. Der Rest in Höhe von
4356 Euro muss noch gedeckt wer-
den.

Die überplanmäßige Ausgabe
musste beschlossen werden, weil in
diesemJahr bereits 21 800 Euro von
den geplanten 22 000 Euro für
Baumpflege, Fäll- undSchnittarbei-

ten ausgegeben wurden. Auch das
Geld fürdieStraßenunterhaltung ist
bereits fast aufgebraucht. Von den
30 000 Euro sind nur noch
3400 Euro übrig. Die reichen jedoch
nicht für die dringenden Instandset-
zungsarbeiten, die nicht unmittel-
bar mit dem Sturm zu tun haben.

Sogibt esmehrereFahrbahnauf-
brüche im Bereich des Lakeweges
in Kolrep Ausbau. Auch der Durch-
lass im Lakeweg ist teilweise abge-
sackt. Zur Herstellung der Ver-
kehrssicherheit sind dort Arbeiten
kurzfristig erforderlich. Der Brü-
ckenanschluss der Ortsverbin-
dungsstraße von Demerthin nach
Vehlow ist abgesackt. Der entstan-
dene Absatz stellt eine Gefahren-
quelle dar, der Brückenanschluss
muss deshalb erneuert werden.
WeitereArbeitensindnotwendigan
der Regenentwässerung im Bereich
derKurveamAbzweignachWutike
Steinberg. Zudem haben landwirt-
schaftliche Fahrzeuge den Bankett-
bereich der Straße vonWutike nach
Bork stark ausgefahren. Der ent-
standene Absatz neben den Fahr-
spuren muss beseitigt werden. Für
diese Arbeiten werden insgesamt
19 000 Euro benötigt.

Gumtow. Die Nachwirkungen des
Sturms „Xavier“ von Anfang Okto-
ber sind in der Gemeinde Gumtow
noch immer zu spüren und haben
jetzt auch die Gemeindevertreter
beschäftigt. Sie beschlossen bei
ihrer jüngsten Sitzung zwei über-
planmäßige Ausgaben für Baum-
pflege, Fäll- undSchnittarbeiten so-
wie Straßenunterhaltung in Höhe
von insgesamt 35 000 Euro.

Es geht um Sturmschäden, die
von den Gemeindearbeitern mit
ihrerTechniknichtbeseitigtwerden
können. „Wir haben uns dabei auf
die Bäume an befahrenen Strecken
konzentriert“, so Bürgermeister
Stefan Freimark. Alle Bäume, die
noch im Gemeindegebiet liegen,
konnten bei der Kontrolle nicht be-
rücksichtigt werden. Eine Firma sei
bereits dabei, die Gefahrenstellen
zu beseitigen.

Bei dem Sturm wurden zahlrei-
cheBäumeentwurzeltundÄstebra-
chen ab. Teilweise hängen sie auch
noch in den Bäumen und bergen so
Gefahr. Oftmals würden sie laut
Freimark aber in einer Höhe hän-
gen, die mit der Gemeindetechnik

Von Sandra Bels eben nicht zu erreichen ist. Deshalb
müssen Fachunternehmen beauf-
tragt werden.

Viele andere Schäden konnten
von den Gemeindearbeitern, Land-
wirten und Bürgern bereits kosten-
günstig beseitigt werden. Dennoch

gibt es viel zu tun. In Krams liegt
eine Beschwerde des Busunterneh-
mens vor, weil dort die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt ist. Laut
Freimarkmüssen dieArbeiten noch
in diesem Jahr erledigtwerden.Das
gilt auch für die Bäume zwischen
VehlowundWutike,diebeschnitten
werden müssen, wofür eine Anord-

50
Alleebäume müssen

an der Straße zwischen
Vehlow und Wutike

vom Totholz befreit werden.
Der Landkreis Prignitz

hat das angeordnet.

Umgekippte Bäume und herabhängende Äste, von denen Gefahr ausgeht, gibt es nach „Xavier“ noch jede Menge in der Gemeinde Gumtow. FOTO: SANDRA BELS

Fast alle
Teilnehmer

sind
Gewinner
Neue Wege beim

Wettbewerb
„Blühende Fassade“

Wittstock. Alles neu macht der
Mai. Dieses bekannte Volkslied
galt beim 10. Wettbewerb „Blü-
hende Fassade“ in der Stadt
Wittstock in diesem Jahr. Doch
nicht erst im Mai, sondern schon
Anfangdes Jahres legte sich die-
ser Jubiläumswettbewerb ein
neues Gewand in Form von neu-
en Bewertungskriterien an.

61 Bewerber meldeten sich
bei der Stadt an und setzten das
Motto „Wittstock blüht auf“ um.
Dies entspricht dem Echo aus
den Vorjahren. 58 von ihnen er-
halten nun einen Gutschein in
Höhe von 15 Euro vom Witt-
stocker Hagebaumarkt. „Drei
Teilnehmer werden für ihre he-
rausragende Gestaltung zusätz-
lich mit einem Sonderpreis prä-
miert. Das ist eine Eintrittskarte
für die Landesgartenschau (La-
ga) 2019 inWittstock“, sagt Jean
Dibbert, Pressesprecher der
Stadt Wittstock. Diese drei Na-
menwerdennochnicht verraten,
da sie erst im Laufe der Woche
Post erhalten.

„Wir hatten die Idee, den
Wettbewerb umzukrempeln, um
nicht nur die besten drei Gestal-
tungen sondern ein breiteres
Teilnehmerfeld zu honorieren“,
sagtDibbert.Die ausdenVorjah-
ren bekannten Bewertungen
einschließlich Fotodokumenta-
tionen entfielen. Nunwar Eigen-
initiative gefragt. Jeder musste
selbst Fotos einreichen. Die öf-
fentlichkeitswirksame Auswer-
tung im Rahmen des Tages des
offenenDenkmals imSeptember
fiel ebenfalls aus. „Wir hatten in
den Vorjahren immer auch von
einigen Teilnehmern gehört,
dass sie nur wegen einer Urkun-
de nicht unbedingt ins Rathaus
kommen wollen“, erinnert sich
Jean Dibbert.

Die Jury vergab nun maximal
30 Punkte. Die erkennbare Ge-
staltungsidee, die Pflege sowie
der Gesamteindruck zählten.
Wer mindestens 20 Punkte er-
langte, konnte auch mit einer
Prämierung rechnen. In der Jury
wirkten neben der Stadt auch
Vertreter aus allen drei Witt-
stocker Wohnungsgesellschaf-
ten sowie von den Wittstocker
Rosenfreundenmit.

„Das war in diesem Jahr für
uns ein Probelauf“, so Dibbert.
Auf jedenFall sollendieEinwoh-
ner„imInteressederStadtweiter
Lust auf das Gestalten bekom-
men, vor allem mit Blick auf die
Laga.“ „Eventuell gibt es 2018
auchnochandereAnreize für die
Wettbewerbsteilnehmer. cmr

Pritzwalker
Schüler
mischen

erstmals mit
EMB hat Wettbewerb

„Energiefresser“
gestartet

Pritzwalk. In den nächsten Wo-
chen werden rund 850 Schüler
aus 35 Klassen Westbranden-
burgs „Energiefresser“ aufspü-
ren und ihnen, wenn möglich,
denGarausmachen.DieMission
Energiesparen2017/18derEner-
gieMark Brandenburg (EMB) ist
mit einer Rekordbeteiligung ge-
startet, die Aufgaben der ersten
Etappe, dem Zuhause-Check,
habendieKlassen indenvergan-
genen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehören auch das Jo-
hann-Wolfgang-von-Goethe-
Gymnasium (Klasse 8a) und die
Freiherr-von-Rochow-Ober-
schule (Physik-Kurs 8b/d) aus
Pritzwalk als „Neulinge“. Beide
habensichzumerstenMal fürdie
Mission angemeldet.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdamund kämpfen umPreise
imGesamtwert von 7000 Euro.

Erst gucken die Schüler zu Hause
nach Stromfressern und dann in
öffentlichen Gebäuden. FOTO: DPA

Strittige Festival-Finanzierung
Kyritzer Ausschuss ist für längerfristige Unterstützung der „Schöller-Festspiele“

Kyritz. Soll die Stadt Kyritz die
„Schöller-Festspiele“ länger-
fristig finanziell unterstützen?
Diese Frage beschäftigt der-
zeit die Stadtverordneten. Der
Wirtschafts- und Kulturaus-
schuss sprach sich bei seiner
jüngsten Sitzung für einen
jährlichenZuschuss aus.Ganz
ohne Diskussion ging das
nicht ab. Konkret geht es um
14 000 Euro, mit denen die
Kommunen Kyritz, Wuster-
hausen und Gumtow sowie
dasAmtNeustadt dasmehrtä-
gige Komödienfestival Jahr
für Jahr unterstützen. Weitere
finanzielle Unterstützung
kommtvonLand(28 000 Euro)
und Landkreis (9000 Euro).
Zudem erzielt das Festival
Einnahmen aus dem Sponso-
ring (24 000 Euro) und aus
Eintrittsgeldern (18 000 Euro).
Insgesamtergab sich so fürdie
Saison 2017 ein Budget von
rund 93 000 Euro.

Das ist viel Geld, fand der
Vorsitzende des Wirtschafts-

ausschusses Franz J. Conraths
(Fraktion Kyritz Land/Grüne):
„Ich hab so ein bisschen den
Eindruck, dass die Veranstal-
terderSchöller-Festspiele sich
in die Hängematte der öffent-
lichen Förderung legen.“
Schließlich würden nur
20 Prozent des Budgets von
den Eintrittsgeldern gedeckt.

Bürgermeisterin Nora Gör-
ke widersprach und verwies
zum einen darauf, dass 2017
wetterbedingt ein miserables
Jahr für Freiluftveranstaltun-
gen sei. Statt der erwarteten
1800 Besucher kamen nur
1300zu„Schöller“.Zumande-
ren gehörten auch Sponsoren-
gelder und Spenden durchaus
zudenEinnahmen.Damitma-
che die öffentliche Förderung
55 Prozent der Gesamtausga-
ben aus. Und das sei bei Thea-
ter ein üblicherWert.

„Kultur ist sicherlich immer
auf Zuschüsse angewiesen“,
gab auch Thomas Michaelis
(SPD) zu bedenken. „Sonst
funktioniert dasnicht.“Wie si-
cher seien die Zuschüsse von

Land und Kreis denn über-
haupt, wollte er wissen.

Eine hundertprozentige
Gewissheit bestehe da nie, er-
klärte die Bürgermeisterin.
„FürLandundLandkreis ist es
immer auch wichtig, dass die
Kleeblattkommunen finan-
ziell mit dabei sind.“ Ihr Inte-
resse liege in einer langfristi-
gen Planungssicherheit für
das Festival. „Wir sprechen
davon, dass das unsere Fest-
spiele sind: Neustadt über-
nimmt die Veranstalterrolle
für die Kleeblattkommunen.“

Der Anteil der Stadt an den
14 000 Euro des Kleeblatt-
Verbundes beträgt knapp
5000 Euro. Ausschlaggebend
für die Summe ist dieBevölke-
rungszahl. Der Wirtschafts-
und Kulturausschuss gab am
Ende die einstimmige Emp-
fehlung, diesen Zuschuss für
die nächsten fünf Jahre be-
reitzustellen. Die Entschei-
dung liegt letztlich bei den
Stadtverordneten, die sich am
6. Dezember treffen. DerNeu-
städter Amtsausschuss hatte

sich bereits im September zur
weiteren Finanzierung des
Festivals bekannt. Das Amt
stellt dafür jährlich gut
4000 Euro bereit, wobei ein
Teil dieser Summe gleich für
den eigenen Verwaltungsauf-
wand bei der Vorbereitung
verwendet wird.

Die nächsten „Schöller-
Festspiele“ sollen vom 3. bis
12. August 2018 stattfinden –
wieder mit dem Kampehler
SchlossparkalsHauptspielort.
Es wird dort wieder die „Pen-
sion Schöller“ gezeigt. Darü-
ber hinaus wird mit „Scharfe
Brise – die Rettungsschwim-
mer vom Titisee“ eine Komö-
die von Christian Kühn zu se-
hen sein.Die „LangeSchöller-
Nacht“ gehört ebenso zum
Programm wie die Familien-
sonntage und das „teatro mo-
bile“. Das Comedy-Duo „Ass
Dur“ zeigt dabei diesmal sein
drittes Programm „3. Satz:
Scherzo Spirituoso“. Spielorte
sind Kyritz, Wusterhausen,
Demerthin und erstmals auch
der Neuruppiner Schulplatz

Von Alexander Beckmann

TODESANZEIGEN

Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief
am 10. November 2017 mein lieber Mann,
unser herzensguter Vati, Schwiegervati, Opa, Uropa,
Bruder, Schwager und Onkel

Friedrich-Wilhelm Schumacher
im Alter von 83 Jahren.

In Liebe
deine Edda
deine Kinder
Anke und Jürgen
Holger und Heidrun
deine Enkel
Sebastian und Janine
Nicole und Marco
Steffen, Anne und Sandro
deine Urenkel
Karl, Natalie, Marie und Lennard
deine Schwester
Marianne und Eduard
sowie alle Anverwandten

Wir begleiten ihn zu seiner letzten Ruhestätte am Freitag, dem 17. November 2017,
um 13.30 Uhr von der Kirche in Grabow aus.

Wir sind so lang gegangen,
durch Glück und auch durch Leid.
Was wir auch angefangen,
wir waren stets zu zweit.
Nun bist du fortgegangen,
zurück bleib’ ich allein,
jedoch in meinem Herzen
wirst du stets bei mir sein.
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Baumschnitt und Fällarbeiten
kosten 35 000 Euro extra

Gemeindevertreter von Gumtow beschließen überplanmäßige Ausgabe für die
Beseitigung von Sturmschäden, die Fachunternehmen erledigen müssen

nung vom Landkreis Prignitz vor-
liegt. Für die Totholzentfernung an
Kunower LindenunddieBaumpfle-
ge dort sowie Arbeiten an einer Ei-
che in Kolrep wird eine Hebebühne
benötigt.

In Kunow sind insgesamt 15 Lin-
denbetroffen,zwei inKramsundein
Baum in Dannenwalde. Am dorti-
gen Kindergarten muss eine Fichte
gefällt werden. Außerdem haben
dort sechs Eichen jede Menge Tot-
holz. Die Liste der Arbeiten ist lang.
So müssen in Vehlow 50 Alleebäu-
me vom Totholz befreit werden.
Weitere Fällungen sind in Wutike,
Demerthin und an der Bundesstra-
ße 5 vorgesehen.

Darüber hinaus sind die Kosten
für die Bekämpfung des Eichenpro-
zessionsspinners im Gemeindege-
biet in Höhe von insgesamt
6735 Eurozudecken.Jedochstehen
dafür nur noch 2378 Euro zurVerfü-
gung. Der Rest in Höhe von
4356 Euro muss noch gedeckt wer-
den.

Die überplanmäßige Ausgabe
musste beschlossen werden, weil in
diesemJahr bereits 21 800 Euro von
den geplanten 22 000 Euro für
Baumpflege, Fäll- undSchnittarbei-

ten ausgegeben wurden. Auch das
Geld fürdieStraßenunterhaltung ist
bereits fast aufgebraucht. Von den
30 000 Euro sind nur noch
3400 Euro übrig. Die reichen jedoch
nicht für die dringenden Instandset-
zungsarbeiten, die nicht unmittel-
bar mit dem Sturm zu tun haben.

Sogibt esmehrereFahrbahnauf-
brüche im Bereich des Lakeweges
in Kolrep Ausbau. Auch der Durch-
lass im Lakeweg ist teilweise abge-
sackt. Zur Herstellung der Ver-
kehrssicherheit sind dort Arbeiten
kurzfristig erforderlich. Der Brü-
ckenanschluss der Ortsverbin-
dungsstraße von Demerthin nach
Vehlow ist abgesackt. Der entstan-
dene Absatz stellt eine Gefahren-
quelle dar, der Brückenanschluss
muss deshalb erneuert werden.
WeitereArbeitensindnotwendigan
der Regenentwässerung im Bereich
derKurveamAbzweignachWutike
Steinberg. Zudem haben landwirt-
schaftliche Fahrzeuge den Bankett-
bereich der Straße vonWutike nach
Bork stark ausgefahren. Der ent-
standene Absatz neben den Fahr-
spuren muss beseitigt werden. Für
diese Arbeiten werden insgesamt
19 000 Euro benötigt.

Gumtow. Die Nachwirkungen des
Sturms „Xavier“ von Anfang Okto-
ber sind in der Gemeinde Gumtow
noch immer zu spüren und haben
jetzt auch die Gemeindevertreter
beschäftigt. Sie beschlossen bei
ihrer jüngsten Sitzung zwei über-
planmäßige Ausgaben für Baum-
pflege, Fäll- undSchnittarbeiten so-
wie Straßenunterhaltung in Höhe
von insgesamt 35 000 Euro.

Es geht um Sturmschäden, die
von den Gemeindearbeitern mit
ihrerTechniknichtbeseitigtwerden
können. „Wir haben uns dabei auf
die Bäume an befahrenen Strecken
konzentriert“, so Bürgermeister
Stefan Freimark. Alle Bäume, die
noch im Gemeindegebiet liegen,
konnten bei der Kontrolle nicht be-
rücksichtigt werden. Eine Firma sei
bereits dabei, die Gefahrenstellen
zu beseitigen.

Bei dem Sturm wurden zahlrei-
cheBäumeentwurzeltundÄstebra-
chen ab. Teilweise hängen sie auch
noch in den Bäumen und bergen so
Gefahr. Oftmals würden sie laut
Freimark aber in einer Höhe hän-
gen, die mit der Gemeindetechnik

Von Sandra Bels eben nicht zu erreichen ist. Deshalb
müssen Fachunternehmen beauf-
tragt werden.

Viele andere Schäden konnten
von den Gemeindearbeitern, Land-
wirten und Bürgern bereits kosten-
günstig beseitigt werden. Dennoch

gibt es viel zu tun. In Krams liegt
eine Beschwerde des Busunterneh-
mens vor, weil dort die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt ist. Laut
Freimarkmüssen dieArbeiten noch
in diesem Jahr erledigtwerden.Das
gilt auch für die Bäume zwischen
VehlowundWutike,diebeschnitten
werden müssen, wofür eine Anord-

50
Alleebäume müssen

an der Straße zwischen
Vehlow und Wutike

vom Totholz befreit werden.
Der Landkreis Prignitz

hat das angeordnet.

Umgekippte Bäume und herabhängende Äste, von denen Gefahr ausgeht, gibt es nach „Xavier“ noch jede Menge in der Gemeinde Gumtow. FOTO: SANDRA BELS

Fast alle
Teilnehmer

sind
Gewinner
Neue Wege beim

Wettbewerb
„Blühende Fassade“

Wittstock. Alles neu macht der
Mai. Dieses bekannte Volkslied
galt beim 10. Wettbewerb „Blü-
hende Fassade“ in der Stadt
Wittstock in diesem Jahr. Doch
nicht erst im Mai, sondern schon
Anfangdes Jahres legte sich die-
ser Jubiläumswettbewerb ein
neues Gewand in Form von neu-
en Bewertungskriterien an.

61 Bewerber meldeten sich
bei der Stadt an und setzten das
Motto „Wittstock blüht auf“ um.
Dies entspricht dem Echo aus
den Vorjahren. 58 von ihnen er-
halten nun einen Gutschein in
Höhe von 15 Euro vom Witt-
stocker Hagebaumarkt. „Drei
Teilnehmer werden für ihre he-
rausragende Gestaltung zusätz-
lich mit einem Sonderpreis prä-
miert. Das ist eine Eintrittskarte
für die Landesgartenschau (La-
ga) 2019 inWittstock“, sagt Jean
Dibbert, Pressesprecher der
Stadt Wittstock. Diese drei Na-
menwerdennochnicht verraten,
da sie erst im Laufe der Woche
Post erhalten.

„Wir hatten die Idee, den
Wettbewerb umzukrempeln, um
nicht nur die besten drei Gestal-
tungen sondern ein breiteres
Teilnehmerfeld zu honorieren“,
sagtDibbert.Die ausdenVorjah-
ren bekannten Bewertungen
einschließlich Fotodokumenta-
tionen entfielen. Nunwar Eigen-
initiative gefragt. Jeder musste
selbst Fotos einreichen. Die öf-
fentlichkeitswirksame Auswer-
tung im Rahmen des Tages des
offenenDenkmals imSeptember
fiel ebenfalls aus. „Wir hatten in
den Vorjahren immer auch von
einigen Teilnehmern gehört,
dass sie nur wegen einer Urkun-
de nicht unbedingt ins Rathaus
kommen wollen“, erinnert sich
Jean Dibbert.

Die Jury vergab nun maximal
30 Punkte. Die erkennbare Ge-
staltungsidee, die Pflege sowie
der Gesamteindruck zählten.
Wer mindestens 20 Punkte er-
langte, konnte auch mit einer
Prämierung rechnen. In der Jury
wirkten neben der Stadt auch
Vertreter aus allen drei Witt-
stocker Wohnungsgesellschaf-
ten sowie von den Wittstocker
Rosenfreundenmit.

„Das war in diesem Jahr für
uns ein Probelauf“, so Dibbert.
Auf jedenFall sollendieEinwoh-
ner„imInteressederStadtweiter
Lust auf das Gestalten bekom-
men, vor allem mit Blick auf die
Laga.“ „Eventuell gibt es 2018
auchnochandereAnreize für die
Wettbewerbsteilnehmer. cmr

Pritzwalker
Schüler
mischen

erstmals mit
EMB hat Wettbewerb

„Energiefresser“
gestartet

Pritzwalk. In den nächsten Wo-
chen werden rund 850 Schüler
aus 35 Klassen Westbranden-
burgs „Energiefresser“ aufspü-
ren und ihnen, wenn möglich,
denGarausmachen.DieMission
Energiesparen2017/18derEner-
gieMark Brandenburg (EMB) ist
mit einer Rekordbeteiligung ge-
startet, die Aufgaben der ersten
Etappe, dem Zuhause-Check,
habendieKlassen indenvergan-
genen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehören auch das Jo-
hann-Wolfgang-von-Goethe-
Gymnasium (Klasse 8a) und die
Freiherr-von-Rochow-Ober-
schule (Physik-Kurs 8b/d) aus
Pritzwalk als „Neulinge“. Beide
habensichzumerstenMal fürdie
Mission angemeldet.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdamund kämpfen umPreise
imGesamtwert von 7000 Euro.

Erst gucken die Schüler zu Hause
nach Stromfressern und dann in
öffentlichen Gebäuden. FOTO: DPA

Strittige Festival-Finanzierung
Kyritzer Ausschuss ist für längerfristige Unterstützung der „Schöller-Festspiele“

Kyritz. Soll die Stadt Kyritz die
„Schöller-Festspiele“ länger-
fristig finanziell unterstützen?
Diese Frage beschäftigt der-
zeit die Stadtverordneten. Der
Wirtschafts- und Kulturaus-
schuss sprach sich bei seiner
jüngsten Sitzung für einen
jährlichenZuschuss aus.Ganz
ohne Diskussion ging das
nicht ab. Konkret geht es um
14 000 Euro, mit denen die
Kommunen Kyritz, Wuster-
hausen und Gumtow sowie
dasAmtNeustadt dasmehrtä-
gige Komödienfestival Jahr
für Jahr unterstützen. Weitere
finanzielle Unterstützung
kommtvonLand(28 000 Euro)
und Landkreis (9000 Euro).
Zudem erzielt das Festival
Einnahmen aus dem Sponso-
ring (24 000 Euro) und aus
Eintrittsgeldern (18 000 Euro).
Insgesamtergab sich so fürdie
Saison 2017 ein Budget von
rund 93 000 Euro.

Das ist viel Geld, fand der
Vorsitzende des Wirtschafts-

ausschusses Franz J. Conraths
(Fraktion Kyritz Land/Grüne):
„Ich hab so ein bisschen den
Eindruck, dass die Veranstal-
terderSchöller-Festspiele sich
in die Hängematte der öffent-
lichen Förderung legen.“
Schließlich würden nur
20 Prozent des Budgets von
den Eintrittsgeldern gedeckt.

Bürgermeisterin Nora Gör-
ke widersprach und verwies
zum einen darauf, dass 2017
wetterbedingt ein miserables
Jahr für Freiluftveranstaltun-
gen sei. Statt der erwarteten
1800 Besucher kamen nur
1300zu„Schöller“.Zumande-
ren gehörten auch Sponsoren-
gelder und Spenden durchaus
zudenEinnahmen.Damitma-
che die öffentliche Förderung
55 Prozent der Gesamtausga-
ben aus. Und das sei bei Thea-
ter ein üblicherWert.

„Kultur ist sicherlich immer
auf Zuschüsse angewiesen“,
gab auch Thomas Michaelis
(SPD) zu bedenken. „Sonst
funktioniert dasnicht.“Wie si-
cher seien die Zuschüsse von

Land und Kreis denn über-
haupt, wollte er wissen.

Eine hundertprozentige
Gewissheit bestehe da nie, er-
klärte die Bürgermeisterin.
„FürLandundLandkreis ist es
immer auch wichtig, dass die
Kleeblattkommunen finan-
ziell mit dabei sind.“ Ihr Inte-
resse liege in einer langfristi-
gen Planungssicherheit für
das Festival. „Wir sprechen
davon, dass das unsere Fest-
spiele sind: Neustadt über-
nimmt die Veranstalterrolle
für die Kleeblattkommunen.“

Der Anteil der Stadt an den
14 000 Euro des Kleeblatt-
Verbundes beträgt knapp
5000 Euro. Ausschlaggebend
für die Summe ist dieBevölke-
rungszahl. Der Wirtschafts-
und Kulturausschuss gab am
Ende die einstimmige Emp-
fehlung, diesen Zuschuss für
die nächsten fünf Jahre be-
reitzustellen. Die Entschei-
dung liegt letztlich bei den
Stadtverordneten, die sich am
6. Dezember treffen. DerNeu-
städter Amtsausschuss hatte

sich bereits im September zur
weiteren Finanzierung des
Festivals bekannt. Das Amt
stellt dafür jährlich gut
4000 Euro bereit, wobei ein
Teil dieser Summe gleich für
den eigenen Verwaltungsauf-
wand bei der Vorbereitung
verwendet wird.

Die nächsten „Schöller-
Festspiele“ sollen vom 3. bis
12. August 2018 stattfinden –
wieder mit dem Kampehler
SchlossparkalsHauptspielort.
Es wird dort wieder die „Pen-
sion Schöller“ gezeigt. Darü-
ber hinaus wird mit „Scharfe
Brise – die Rettungsschwim-
mer vom Titisee“ eine Komö-
die von Christian Kühn zu se-
hen sein.Die „LangeSchöller-
Nacht“ gehört ebenso zum
Programm wie die Familien-
sonntage und das „teatro mo-
bile“. Das Comedy-Duo „Ass
Dur“ zeigt dabei diesmal sein
drittes Programm „3. Satz:
Scherzo Spirituoso“. Spielorte
sind Kyritz, Wusterhausen,
Demerthin und erstmals auch
der Neuruppiner Schulplatz

Von Alexander Beckmann

TODESANZEIGEN

Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief
am 10. November 2017 mein lieber Mann,
unser herzensguter Vati, Schwiegervati, Opa, Uropa,
Bruder, Schwager und Onkel

Friedrich-Wilhelm Schumacher
im Alter von 83 Jahren.

In Liebe
deine Edda
deine Kinder
Anke und Jürgen
Holger und Heidrun
deine Enkel
Sebastian und Janine
Nicole und Marco
Steffen, Anne und Sandro
deine Urenkel
Karl, Natalie, Marie und Lennard
deine Schwester
Marianne und Eduard
sowie alle Anverwandten

Wir begleiten ihn zu seiner letzten Ruhestätte am Freitag, dem 17. November 2017,
um 13.30 Uhr von der Kirche in Grabow aus.

Wir sind so lang gegangen,
durch Glück und auch durch Leid.
Was wir auch angefangen,
wir waren stets zu zweit.
Nun bist du fortgegangen,
zurück bleib’ ich allein,
jedoch in meinem Herzen
wirst du stets bei mir sein.
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Baumschnitt und Fällarbeiten
kosten 35 000 Euro extra

Gemeindevertreter von Gumtow beschließen überplanmäßige Ausgabe für die
Beseitigung von Sturmschäden, die Fachunternehmen erledigen müssen

nung vom Landkreis Prignitz vor-
liegt. Für die Totholzentfernung an
Kunower LindenunddieBaumpfle-
ge dort sowie Arbeiten an einer Ei-
che in Kolrep wird eine Hebebühne
benötigt.

In Kunow sind insgesamt 15 Lin-
denbetroffen,zwei inKramsundein
Baum in Dannenwalde. Am dorti-
gen Kindergarten muss eine Fichte
gefällt werden. Außerdem haben
dort sechs Eichen jede Menge Tot-
holz. Die Liste der Arbeiten ist lang.
So müssen in Vehlow 50 Alleebäu-
me vom Totholz befreit werden.
Weitere Fällungen sind in Wutike,
Demerthin und an der Bundesstra-
ße 5 vorgesehen.

Darüber hinaus sind die Kosten
für die Bekämpfung des Eichenpro-
zessionsspinners im Gemeindege-
biet in Höhe von insgesamt
6735 Eurozudecken.Jedochstehen
dafür nur noch 2378 Euro zurVerfü-
gung. Der Rest in Höhe von
4356 Euro muss noch gedeckt wer-
den.

Die überplanmäßige Ausgabe
musste beschlossen werden, weil in
diesemJahr bereits 21 800 Euro von
den geplanten 22 000 Euro für
Baumpflege, Fäll- undSchnittarbei-

ten ausgegeben wurden. Auch das
Geld fürdieStraßenunterhaltung ist
bereits fast aufgebraucht. Von den
30 000 Euro sind nur noch
3400 Euro übrig. Die reichen jedoch
nicht für die dringenden Instandset-
zungsarbeiten, die nicht unmittel-
bar mit dem Sturm zu tun haben.

Sogibt esmehrereFahrbahnauf-
brüche im Bereich des Lakeweges
in Kolrep Ausbau. Auch der Durch-
lass im Lakeweg ist teilweise abge-
sackt. Zur Herstellung der Ver-
kehrssicherheit sind dort Arbeiten
kurzfristig erforderlich. Der Brü-
ckenanschluss der Ortsverbin-
dungsstraße von Demerthin nach
Vehlow ist abgesackt. Der entstan-
dene Absatz stellt eine Gefahren-
quelle dar, der Brückenanschluss
muss deshalb erneuert werden.
WeitereArbeitensindnotwendigan
der Regenentwässerung im Bereich
derKurveamAbzweignachWutike
Steinberg. Zudem haben landwirt-
schaftliche Fahrzeuge den Bankett-
bereich der Straße vonWutike nach
Bork stark ausgefahren. Der ent-
standene Absatz neben den Fahr-
spuren muss beseitigt werden. Für
diese Arbeiten werden insgesamt
19 000 Euro benötigt.

Gumtow. Die Nachwirkungen des
Sturms „Xavier“ von Anfang Okto-
ber sind in der Gemeinde Gumtow
noch immer zu spüren und haben
jetzt auch die Gemeindevertreter
beschäftigt. Sie beschlossen bei
ihrer jüngsten Sitzung zwei über-
planmäßige Ausgaben für Baum-
pflege, Fäll- undSchnittarbeiten so-
wie Straßenunterhaltung in Höhe
von insgesamt 35 000 Euro.

Es geht um Sturmschäden, die
von den Gemeindearbeitern mit
ihrerTechniknichtbeseitigtwerden
können. „Wir haben uns dabei auf
die Bäume an befahrenen Strecken
konzentriert“, so Bürgermeister
Stefan Freimark. Alle Bäume, die
noch im Gemeindegebiet liegen,
konnten bei der Kontrolle nicht be-
rücksichtigt werden. Eine Firma sei
bereits dabei, die Gefahrenstellen
zu beseitigen.

Bei dem Sturm wurden zahlrei-
cheBäumeentwurzeltundÄstebra-
chen ab. Teilweise hängen sie auch
noch in den Bäumen und bergen so
Gefahr. Oftmals würden sie laut
Freimark aber in einer Höhe hän-
gen, die mit der Gemeindetechnik

Von Sandra Bels eben nicht zu erreichen ist. Deshalb
müssen Fachunternehmen beauf-
tragt werden.

Viele andere Schäden konnten
von den Gemeindearbeitern, Land-
wirten und Bürgern bereits kosten-
günstig beseitigt werden. Dennoch

gibt es viel zu tun. In Krams liegt
eine Beschwerde des Busunterneh-
mens vor, weil dort die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt ist. Laut
Freimarkmüssen dieArbeiten noch
in diesem Jahr erledigtwerden.Das
gilt auch für die Bäume zwischen
VehlowundWutike,diebeschnitten
werden müssen, wofür eine Anord-
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an der Straße zwischen
Vehlow und Wutike

vom Totholz befreit werden.
Der Landkreis Prignitz

hat das angeordnet.

Umgekippte Bäume und herabhängende Äste, von denen Gefahr ausgeht, gibt es nach „Xavier“ noch jede Menge in der Gemeinde Gumtow. FOTO: SANDRA BELS

Fast alle
Teilnehmer

sind
Gewinner
Neue Wege beim

Wettbewerb
„Blühende Fassade“

Wittstock. Alles neu macht der
Mai. Dieses bekannte Volkslied
galt beim 10. Wettbewerb „Blü-
hende Fassade“ in der Stadt
Wittstock in diesem Jahr. Doch
nicht erst im Mai, sondern schon
Anfangdes Jahres legte sich die-
ser Jubiläumswettbewerb ein
neues Gewand in Form von neu-
en Bewertungskriterien an.

61 Bewerber meldeten sich
bei der Stadt an und setzten das
Motto „Wittstock blüht auf“ um.
Dies entspricht dem Echo aus
den Vorjahren. 58 von ihnen er-
halten nun einen Gutschein in
Höhe von 15 Euro vom Witt-
stocker Hagebaumarkt. „Drei
Teilnehmer werden für ihre he-
rausragende Gestaltung zusätz-
lich mit einem Sonderpreis prä-
miert. Das ist eine Eintrittskarte
für die Landesgartenschau (La-
ga) 2019 inWittstock“, sagt Jean
Dibbert, Pressesprecher der
Stadt Wittstock. Diese drei Na-
menwerdennochnicht verraten,
da sie erst im Laufe der Woche
Post erhalten.

„Wir hatten die Idee, den
Wettbewerb umzukrempeln, um
nicht nur die besten drei Gestal-
tungen sondern ein breiteres
Teilnehmerfeld zu honorieren“,
sagtDibbert.Die ausdenVorjah-
ren bekannten Bewertungen
einschließlich Fotodokumenta-
tionen entfielen. Nunwar Eigen-
initiative gefragt. Jeder musste
selbst Fotos einreichen. Die öf-
fentlichkeitswirksame Auswer-
tung im Rahmen des Tages des
offenenDenkmals imSeptember
fiel ebenfalls aus. „Wir hatten in
den Vorjahren immer auch von
einigen Teilnehmern gehört,
dass sie nur wegen einer Urkun-
de nicht unbedingt ins Rathaus
kommen wollen“, erinnert sich
Jean Dibbert.

Die Jury vergab nun maximal
30 Punkte. Die erkennbare Ge-
staltungsidee, die Pflege sowie
der Gesamteindruck zählten.
Wer mindestens 20 Punkte er-
langte, konnte auch mit einer
Prämierung rechnen. In der Jury
wirkten neben der Stadt auch
Vertreter aus allen drei Witt-
stocker Wohnungsgesellschaf-
ten sowie von den Wittstocker
Rosenfreundenmit.

„Das war in diesem Jahr für
uns ein Probelauf“, so Dibbert.
Auf jedenFall sollendieEinwoh-
ner„imInteressederStadtweiter
Lust auf das Gestalten bekom-
men, vor allem mit Blick auf die
Laga.“ „Eventuell gibt es 2018
auchnochandereAnreize für die
Wettbewerbsteilnehmer. cmr

Pritzwalker
Schüler
mischen

erstmals mit
EMB hat Wettbewerb

„Energiefresser“
gestartet

Pritzwalk. In den nächsten Wo-
chen werden rund 850 Schüler
aus 35 Klassen Westbranden-
burgs „Energiefresser“ aufspü-
ren und ihnen, wenn möglich,
denGarausmachen.DieMission
Energiesparen2017/18derEner-
gieMark Brandenburg (EMB) ist
mit einer Rekordbeteiligung ge-
startet, die Aufgaben der ersten
Etappe, dem Zuhause-Check,
habendieKlassen indenvergan-
genen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehören auch das Jo-
hann-Wolfgang-von-Goethe-
Gymnasium (Klasse 8a) und die
Freiherr-von-Rochow-Ober-
schule (Physik-Kurs 8b/d) aus
Pritzwalk als „Neulinge“. Beide
habensichzumerstenMal fürdie
Mission angemeldet.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdamund kämpfen umPreise
imGesamtwert von 7000 Euro.

Erst gucken die Schüler zu Hause
nach Stromfressern und dann in
öffentlichen Gebäuden. FOTO: DPA

Strittige Festival-Finanzierung
Kyritzer Ausschuss ist für längerfristige Unterstützung der „Schöller-Festspiele“

Kyritz. Soll die Stadt Kyritz die
„Schöller-Festspiele“ länger-
fristig finanziell unterstützen?
Diese Frage beschäftigt der-
zeit die Stadtverordneten. Der
Wirtschafts- und Kulturaus-
schuss sprach sich bei seiner
jüngsten Sitzung für einen
jährlichenZuschuss aus.Ganz
ohne Diskussion ging das
nicht ab. Konkret geht es um
14 000 Euro, mit denen die
Kommunen Kyritz, Wuster-
hausen und Gumtow sowie
dasAmtNeustadt dasmehrtä-
gige Komödienfestival Jahr
für Jahr unterstützen. Weitere
finanzielle Unterstützung
kommtvonLand(28 000 Euro)
und Landkreis (9000 Euro).
Zudem erzielt das Festival
Einnahmen aus dem Sponso-
ring (24 000 Euro) und aus
Eintrittsgeldern (18 000 Euro).
Insgesamtergab sich so fürdie
Saison 2017 ein Budget von
rund 93 000 Euro.

Das ist viel Geld, fand der
Vorsitzende des Wirtschafts-

ausschusses Franz J. Conraths
(Fraktion Kyritz Land/Grüne):
„Ich hab so ein bisschen den
Eindruck, dass die Veranstal-
terderSchöller-Festspiele sich
in die Hängematte der öffent-
lichen Förderung legen.“
Schließlich würden nur
20 Prozent des Budgets von
den Eintrittsgeldern gedeckt.

Bürgermeisterin Nora Gör-
ke widersprach und verwies
zum einen darauf, dass 2017
wetterbedingt ein miserables
Jahr für Freiluftveranstaltun-
gen sei. Statt der erwarteten
1800 Besucher kamen nur
1300zu„Schöller“.Zumande-
ren gehörten auch Sponsoren-
gelder und Spenden durchaus
zudenEinnahmen.Damitma-
che die öffentliche Förderung
55 Prozent der Gesamtausga-
ben aus. Und das sei bei Thea-
ter ein üblicherWert.

„Kultur ist sicherlich immer
auf Zuschüsse angewiesen“,
gab auch Thomas Michaelis
(SPD) zu bedenken. „Sonst
funktioniert dasnicht.“Wie si-
cher seien die Zuschüsse von

Land und Kreis denn über-
haupt, wollte er wissen.

Eine hundertprozentige
Gewissheit bestehe da nie, er-
klärte die Bürgermeisterin.
„FürLandundLandkreis ist es
immer auch wichtig, dass die
Kleeblattkommunen finan-
ziell mit dabei sind.“ Ihr Inte-
resse liege in einer langfristi-
gen Planungssicherheit für
das Festival. „Wir sprechen
davon, dass das unsere Fest-
spiele sind: Neustadt über-
nimmt die Veranstalterrolle
für die Kleeblattkommunen.“

Der Anteil der Stadt an den
14 000 Euro des Kleeblatt-
Verbundes beträgt knapp
5000 Euro. Ausschlaggebend
für die Summe ist dieBevölke-
rungszahl. Der Wirtschafts-
und Kulturausschuss gab am
Ende die einstimmige Emp-
fehlung, diesen Zuschuss für
die nächsten fünf Jahre be-
reitzustellen. Die Entschei-
dung liegt letztlich bei den
Stadtverordneten, die sich am
6. Dezember treffen. DerNeu-
städter Amtsausschuss hatte

sich bereits im September zur
weiteren Finanzierung des
Festivals bekannt. Das Amt
stellt dafür jährlich gut
4000 Euro bereit, wobei ein
Teil dieser Summe gleich für
den eigenen Verwaltungsauf-
wand bei der Vorbereitung
verwendet wird.

Die nächsten „Schöller-
Festspiele“ sollen vom 3. bis
12. August 2018 stattfinden –
wieder mit dem Kampehler
SchlossparkalsHauptspielort.
Es wird dort wieder die „Pen-
sion Schöller“ gezeigt. Darü-
ber hinaus wird mit „Scharfe
Brise – die Rettungsschwim-
mer vom Titisee“ eine Komö-
die von Christian Kühn zu se-
hen sein.Die „LangeSchöller-
Nacht“ gehört ebenso zum
Programm wie die Familien-
sonntage und das „teatro mo-
bile“. Das Comedy-Duo „Ass
Dur“ zeigt dabei diesmal sein
drittes Programm „3. Satz:
Scherzo Spirituoso“. Spielorte
sind Kyritz, Wusterhausen,
Demerthin und erstmals auch
der Neuruppiner Schulplatz

Von Alexander Beckmann

TODESANZEIGEN

Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief
am 10. November 2017 mein lieber Mann,
unser herzensguter Vati, Schwiegervati, Opa, Uropa,
Bruder, Schwager und Onkel

Friedrich-Wilhelm Schumacher
im Alter von 83 Jahren.

In Liebe
deine Edda
deine Kinder
Anke und Jürgen
Holger und Heidrun
deine Enkel
Sebastian und Janine
Nicole und Marco
Steffen, Anne und Sandro
deine Urenkel
Karl, Natalie, Marie und Lennard
deine Schwester
Marianne und Eduard
sowie alle Anverwandten

Wir begleiten ihn zu seiner letzten Ruhestätte am Freitag, dem 17. November 2017,
um 13.30 Uhr von der Kirche in Grabow aus.

Wir sind so lang gegangen,
durch Glück und auch durch Leid.
Was wir auch angefangen,
wir waren stets zu zweit.
Nun bist du fortgegangen,
zurück bleib’ ich allein,
jedoch in meinem Herzen
wirst du stets bei mir sein.

Ausgabe generiert für:  J A N A   M E B U R G E R               ePaper-Kundennummer: MAZ_PHON0000002836
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Baumschnitt und Fällarbeiten
kosten 35 000 Euro extra

Gemeindevertreter von Gumtow beschließen überplanmäßige Ausgabe für die
Beseitigung von Sturmschäden, die Fachunternehmen erledigen müssen

nung vom Landkreis Prignitz vor-
liegt. Für die Totholzentfernung an
Kunower LindenunddieBaumpfle-
ge dort sowie Arbeiten an einer Ei-
che in Kolrep wird eine Hebebühne
benötigt.

In Kunow sind insgesamt 15 Lin-
denbetroffen,zwei inKramsundein
Baum in Dannenwalde. Am dorti-
gen Kindergarten muss eine Fichte
gefällt werden. Außerdem haben
dort sechs Eichen jede Menge Tot-
holz. Die Liste der Arbeiten ist lang.
So müssen in Vehlow 50 Alleebäu-
me vom Totholz befreit werden.
Weitere Fällungen sind in Wutike,
Demerthin und an der Bundesstra-
ße 5 vorgesehen.

Darüber hinaus sind die Kosten
für die Bekämpfung des Eichenpro-
zessionsspinners im Gemeindege-
biet in Höhe von insgesamt
6735 Eurozudecken.Jedochstehen
dafür nur noch 2378 Euro zurVerfü-
gung. Der Rest in Höhe von
4356 Euro muss noch gedeckt wer-
den.

Die überplanmäßige Ausgabe
musste beschlossen werden, weil in
diesemJahr bereits 21 800 Euro von
den geplanten 22 000 Euro für
Baumpflege, Fäll- undSchnittarbei-

ten ausgegeben wurden. Auch das
Geld fürdieStraßenunterhaltung ist
bereits fast aufgebraucht. Von den
30 000 Euro sind nur noch
3400 Euro übrig. Die reichen jedoch
nicht für die dringenden Instandset-
zungsarbeiten, die nicht unmittel-
bar mit dem Sturm zu tun haben.

Sogibt esmehrereFahrbahnauf-
brüche im Bereich des Lakeweges
in Kolrep Ausbau. Auch der Durch-
lass im Lakeweg ist teilweise abge-
sackt. Zur Herstellung der Ver-
kehrssicherheit sind dort Arbeiten
kurzfristig erforderlich. Der Brü-
ckenanschluss der Ortsverbin-
dungsstraße von Demerthin nach
Vehlow ist abgesackt. Der entstan-
dene Absatz stellt eine Gefahren-
quelle dar, der Brückenanschluss
muss deshalb erneuert werden.
WeitereArbeitensindnotwendigan
der Regenentwässerung im Bereich
derKurveamAbzweignachWutike
Steinberg. Zudem haben landwirt-
schaftliche Fahrzeuge den Bankett-
bereich der Straße vonWutike nach
Bork stark ausgefahren. Der ent-
standene Absatz neben den Fahr-
spuren muss beseitigt werden. Für
diese Arbeiten werden insgesamt
19 000 Euro benötigt.

Gumtow. Die Nachwirkungen des
Sturms „Xavier“ von Anfang Okto-
ber sind in der Gemeinde Gumtow
noch immer zu spüren und haben
jetzt auch die Gemeindevertreter
beschäftigt. Sie beschlossen bei
ihrer jüngsten Sitzung zwei über-
planmäßige Ausgaben für Baum-
pflege, Fäll- undSchnittarbeiten so-
wie Straßenunterhaltung in Höhe
von insgesamt 35 000 Euro.

Es geht um Sturmschäden, die
von den Gemeindearbeitern mit
ihrerTechniknichtbeseitigtwerden
können. „Wir haben uns dabei auf
die Bäume an befahrenen Strecken
konzentriert“, so Bürgermeister
Stefan Freimark. Alle Bäume, die
noch im Gemeindegebiet liegen,
konnten bei der Kontrolle nicht be-
rücksichtigt werden. Eine Firma sei
bereits dabei, die Gefahrenstellen
zu beseitigen.

Bei dem Sturm wurden zahlrei-
cheBäumeentwurzeltundÄstebra-
chen ab. Teilweise hängen sie auch
noch in den Bäumen und bergen so
Gefahr. Oftmals würden sie laut
Freimark aber in einer Höhe hän-
gen, die mit der Gemeindetechnik

Von Sandra Bels eben nicht zu erreichen ist. Deshalb
müssen Fachunternehmen beauf-
tragt werden.

Viele andere Schäden konnten
von den Gemeindearbeitern, Land-
wirten und Bürgern bereits kosten-
günstig beseitigt werden. Dennoch

gibt es viel zu tun. In Krams liegt
eine Beschwerde des Busunterneh-
mens vor, weil dort die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt ist. Laut
Freimarkmüssen dieArbeiten noch
in diesem Jahr erledigtwerden.Das
gilt auch für die Bäume zwischen
VehlowundWutike,diebeschnitten
werden müssen, wofür eine Anord-
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an der Straße zwischen
Vehlow und Wutike

vom Totholz befreit werden.
Der Landkreis Prignitz

hat das angeordnet.

Umgekippte Bäume und herabhängende Äste, von denen Gefahr ausgeht, gibt es nach „Xavier“ noch jede Menge in der Gemeinde Gumtow. FOTO: SANDRA BELS
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Neue Wege beim

Wettbewerb
„Blühende Fassade“

Wittstock. Alles neu macht der
Mai. Dieses bekannte Volkslied
galt beim 10. Wettbewerb „Blü-
hende Fassade“ in der Stadt
Wittstock in diesem Jahr. Doch
nicht erst im Mai, sondern schon
Anfangdes Jahres legte sich die-
ser Jubiläumswettbewerb ein
neues Gewand in Form von neu-
en Bewertungskriterien an.

61 Bewerber meldeten sich
bei der Stadt an und setzten das
Motto „Wittstock blüht auf“ um.
Dies entspricht dem Echo aus
den Vorjahren. 58 von ihnen er-
halten nun einen Gutschein in
Höhe von 15 Euro vom Witt-
stocker Hagebaumarkt. „Drei
Teilnehmer werden für ihre he-
rausragende Gestaltung zusätz-
lich mit einem Sonderpreis prä-
miert. Das ist eine Eintrittskarte
für die Landesgartenschau (La-
ga) 2019 inWittstock“, sagt Jean
Dibbert, Pressesprecher der
Stadt Wittstock. Diese drei Na-
menwerdennochnicht verraten,
da sie erst im Laufe der Woche
Post erhalten.

„Wir hatten die Idee, den
Wettbewerb umzukrempeln, um
nicht nur die besten drei Gestal-
tungen sondern ein breiteres
Teilnehmerfeld zu honorieren“,
sagtDibbert.Die ausdenVorjah-
ren bekannten Bewertungen
einschließlich Fotodokumenta-
tionen entfielen. Nunwar Eigen-
initiative gefragt. Jeder musste
selbst Fotos einreichen. Die öf-
fentlichkeitswirksame Auswer-
tung im Rahmen des Tages des
offenenDenkmals imSeptember
fiel ebenfalls aus. „Wir hatten in
den Vorjahren immer auch von
einigen Teilnehmern gehört,
dass sie nur wegen einer Urkun-
de nicht unbedingt ins Rathaus
kommen wollen“, erinnert sich
Jean Dibbert.

Die Jury vergab nun maximal
30 Punkte. Die erkennbare Ge-
staltungsidee, die Pflege sowie
der Gesamteindruck zählten.
Wer mindestens 20 Punkte er-
langte, konnte auch mit einer
Prämierung rechnen. In der Jury
wirkten neben der Stadt auch
Vertreter aus allen drei Witt-
stocker Wohnungsgesellschaf-
ten sowie von den Wittstocker
Rosenfreundenmit.

„Das war in diesem Jahr für
uns ein Probelauf“, so Dibbert.
Auf jedenFall sollendieEinwoh-
ner„imInteressederStadtweiter
Lust auf das Gestalten bekom-
men, vor allem mit Blick auf die
Laga.“ „Eventuell gibt es 2018
auchnochandereAnreize für die
Wettbewerbsteilnehmer. cmr

Pritzwalker
Schüler
mischen

erstmals mit
EMB hat Wettbewerb

„Energiefresser“
gestartet

Pritzwalk. In den nächsten Wo-
chen werden rund 850 Schüler
aus 35 Klassen Westbranden-
burgs „Energiefresser“ aufspü-
ren und ihnen, wenn möglich,
denGarausmachen.DieMission
Energiesparen2017/18derEner-
gieMark Brandenburg (EMB) ist
mit einer Rekordbeteiligung ge-
startet, die Aufgaben der ersten
Etappe, dem Zuhause-Check,
habendieKlassen indenvergan-
genen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehören auch das Jo-
hann-Wolfgang-von-Goethe-
Gymnasium (Klasse 8a) und die
Freiherr-von-Rochow-Ober-
schule (Physik-Kurs 8b/d) aus
Pritzwalk als „Neulinge“. Beide
habensichzumerstenMal fürdie
Mission angemeldet.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdamund kämpfen umPreise
imGesamtwert von 7000 Euro.

Erst gucken die Schüler zu Hause
nach Stromfressern und dann in
öffentlichen Gebäuden. FOTO: DPA

Strittige Festival-Finanzierung
Kyritzer Ausschuss ist für längerfristige Unterstützung der „Schöller-Festspiele“

Kyritz. Soll die Stadt Kyritz die
„Schöller-Festspiele“ länger-
fristig finanziell unterstützen?
Diese Frage beschäftigt der-
zeit die Stadtverordneten. Der
Wirtschafts- und Kulturaus-
schuss sprach sich bei seiner
jüngsten Sitzung für einen
jährlichenZuschuss aus.Ganz
ohne Diskussion ging das
nicht ab. Konkret geht es um
14 000 Euro, mit denen die
Kommunen Kyritz, Wuster-
hausen und Gumtow sowie
dasAmtNeustadt dasmehrtä-
gige Komödienfestival Jahr
für Jahr unterstützen. Weitere
finanzielle Unterstützung
kommtvonLand(28 000 Euro)
und Landkreis (9000 Euro).
Zudem erzielt das Festival
Einnahmen aus dem Sponso-
ring (24 000 Euro) und aus
Eintrittsgeldern (18 000 Euro).
Insgesamtergab sich so fürdie
Saison 2017 ein Budget von
rund 93 000 Euro.

Das ist viel Geld, fand der
Vorsitzende des Wirtschafts-

ausschusses Franz J. Conraths
(Fraktion Kyritz Land/Grüne):
„Ich hab so ein bisschen den
Eindruck, dass die Veranstal-
terderSchöller-Festspiele sich
in die Hängematte der öffent-
lichen Förderung legen.“
Schließlich würden nur
20 Prozent des Budgets von
den Eintrittsgeldern gedeckt.

Bürgermeisterin Nora Gör-
ke widersprach und verwies
zum einen darauf, dass 2017
wetterbedingt ein miserables
Jahr für Freiluftveranstaltun-
gen sei. Statt der erwarteten
1800 Besucher kamen nur
1300zu„Schöller“.Zumande-
ren gehörten auch Sponsoren-
gelder und Spenden durchaus
zudenEinnahmen.Damitma-
che die öffentliche Förderung
55 Prozent der Gesamtausga-
ben aus. Und das sei bei Thea-
ter ein üblicherWert.

„Kultur ist sicherlich immer
auf Zuschüsse angewiesen“,
gab auch Thomas Michaelis
(SPD) zu bedenken. „Sonst
funktioniert dasnicht.“Wie si-
cher seien die Zuschüsse von

Land und Kreis denn über-
haupt, wollte er wissen.

Eine hundertprozentige
Gewissheit bestehe da nie, er-
klärte die Bürgermeisterin.
„FürLandundLandkreis ist es
immer auch wichtig, dass die
Kleeblattkommunen finan-
ziell mit dabei sind.“ Ihr Inte-
resse liege in einer langfristi-
gen Planungssicherheit für
das Festival. „Wir sprechen
davon, dass das unsere Fest-
spiele sind: Neustadt über-
nimmt die Veranstalterrolle
für die Kleeblattkommunen.“

Der Anteil der Stadt an den
14 000 Euro des Kleeblatt-
Verbundes beträgt knapp
5000 Euro. Ausschlaggebend
für die Summe ist dieBevölke-
rungszahl. Der Wirtschafts-
und Kulturausschuss gab am
Ende die einstimmige Emp-
fehlung, diesen Zuschuss für
die nächsten fünf Jahre be-
reitzustellen. Die Entschei-
dung liegt letztlich bei den
Stadtverordneten, die sich am
6. Dezember treffen. DerNeu-
städter Amtsausschuss hatte

sich bereits im September zur
weiteren Finanzierung des
Festivals bekannt. Das Amt
stellt dafür jährlich gut
4000 Euro bereit, wobei ein
Teil dieser Summe gleich für
den eigenen Verwaltungsauf-
wand bei der Vorbereitung
verwendet wird.

Die nächsten „Schöller-
Festspiele“ sollen vom 3. bis
12. August 2018 stattfinden –
wieder mit dem Kampehler
SchlossparkalsHauptspielort.
Es wird dort wieder die „Pen-
sion Schöller“ gezeigt. Darü-
ber hinaus wird mit „Scharfe
Brise – die Rettungsschwim-
mer vom Titisee“ eine Komö-
die von Christian Kühn zu se-
hen sein.Die „LangeSchöller-
Nacht“ gehört ebenso zum
Programm wie die Familien-
sonntage und das „teatro mo-
bile“. Das Comedy-Duo „Ass
Dur“ zeigt dabei diesmal sein
drittes Programm „3. Satz:
Scherzo Spirituoso“. Spielorte
sind Kyritz, Wusterhausen,
Demerthin und erstmals auch
der Neuruppiner Schulplatz

Von Alexander Beckmann

TODESANZEIGEN

Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief
am 10. November 2017 mein lieber Mann,
unser herzensguter Vati, Schwiegervati, Opa, Uropa,
Bruder, Schwager und Onkel

Friedrich-Wilhelm Schumacher
im Alter von 83 Jahren.

In Liebe
deine Edda
deine Kinder
Anke und Jürgen
Holger und Heidrun
deine Enkel
Sebastian und Janine
Nicole und Marco
Steffen, Anne und Sandro
deine Urenkel
Karl, Natalie, Marie und Lennard
deine Schwester
Marianne und Eduard
sowie alle Anverwandten

Wir begleiten ihn zu seiner letzten Ruhestätte am Freitag, dem 17. November 2017,
um 13.30 Uhr von der Kirche in Grabow aus.

Wir sind so lang gegangen,
durch Glück und auch durch Leid.
Was wir auch angefangen,
wir waren stets zu zweit.
Nun bist du fortgegangen,
zurück bleib’ ich allein,
jedoch in meinem Herzen
wirst du stets bei mir sein.

Ausgabe generiert für:  J A N A   M E B U R G E R               ePaper-Kundennummer: MAZ_PHON0000002836
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Baumschnitt und Fällarbeiten
kosten 35 000 Euro extra

Gemeindevertreter von Gumtow beschließen überplanmäßige Ausgabe für die
Beseitigung von Sturmschäden, die Fachunternehmen erledigen müssen

nung vom Landkreis Prignitz vor-
liegt. Für die Totholzentfernung an
Kunower LindenunddieBaumpfle-
ge dort sowie Arbeiten an einer Ei-
che in Kolrep wird eine Hebebühne
benötigt.

In Kunow sind insgesamt 15 Lin-
denbetroffen,zwei inKramsundein
Baum in Dannenwalde. Am dorti-
gen Kindergarten muss eine Fichte
gefällt werden. Außerdem haben
dort sechs Eichen jede Menge Tot-
holz. Die Liste der Arbeiten ist lang.
So müssen in Vehlow 50 Alleebäu-
me vom Totholz befreit werden.
Weitere Fällungen sind in Wutike,
Demerthin und an der Bundesstra-
ße 5 vorgesehen.

Darüber hinaus sind die Kosten
für die Bekämpfung des Eichenpro-
zessionsspinners im Gemeindege-
biet in Höhe von insgesamt
6735 Eurozudecken.Jedochstehen
dafür nur noch 2378 Euro zurVerfü-
gung. Der Rest in Höhe von
4356 Euro muss noch gedeckt wer-
den.

Die überplanmäßige Ausgabe
musste beschlossen werden, weil in
diesemJahr bereits 21 800 Euro von
den geplanten 22 000 Euro für
Baumpflege, Fäll- undSchnittarbei-

ten ausgegeben wurden. Auch das
Geld fürdieStraßenunterhaltung ist
bereits fast aufgebraucht. Von den
30 000 Euro sind nur noch
3400 Euro übrig. Die reichen jedoch
nicht für die dringenden Instandset-
zungsarbeiten, die nicht unmittel-
bar mit dem Sturm zu tun haben.

Sogibt esmehrereFahrbahnauf-
brüche im Bereich des Lakeweges
in Kolrep Ausbau. Auch der Durch-
lass im Lakeweg ist teilweise abge-
sackt. Zur Herstellung der Ver-
kehrssicherheit sind dort Arbeiten
kurzfristig erforderlich. Der Brü-
ckenanschluss der Ortsverbin-
dungsstraße von Demerthin nach
Vehlow ist abgesackt. Der entstan-
dene Absatz stellt eine Gefahren-
quelle dar, der Brückenanschluss
muss deshalb erneuert werden.
WeitereArbeitensindnotwendigan
der Regenentwässerung im Bereich
derKurveamAbzweignachWutike
Steinberg. Zudem haben landwirt-
schaftliche Fahrzeuge den Bankett-
bereich der Straße vonWutike nach
Bork stark ausgefahren. Der ent-
standene Absatz neben den Fahr-
spuren muss beseitigt werden. Für
diese Arbeiten werden insgesamt
19 000 Euro benötigt.

Gumtow. Die Nachwirkungen des
Sturms „Xavier“ von Anfang Okto-
ber sind in der Gemeinde Gumtow
noch immer zu spüren und haben
jetzt auch die Gemeindevertreter
beschäftigt. Sie beschlossen bei
ihrer jüngsten Sitzung zwei über-
planmäßige Ausgaben für Baum-
pflege, Fäll- undSchnittarbeiten so-
wie Straßenunterhaltung in Höhe
von insgesamt 35 000 Euro.

Es geht um Sturmschäden, die
von den Gemeindearbeitern mit
ihrerTechniknichtbeseitigtwerden
können. „Wir haben uns dabei auf
die Bäume an befahrenen Strecken
konzentriert“, so Bürgermeister
Stefan Freimark. Alle Bäume, die
noch im Gemeindegebiet liegen,
konnten bei der Kontrolle nicht be-
rücksichtigt werden. Eine Firma sei
bereits dabei, die Gefahrenstellen
zu beseitigen.

Bei dem Sturm wurden zahlrei-
cheBäumeentwurzeltundÄstebra-
chen ab. Teilweise hängen sie auch
noch in den Bäumen und bergen so
Gefahr. Oftmals würden sie laut
Freimark aber in einer Höhe hän-
gen, die mit der Gemeindetechnik

Von Sandra Bels eben nicht zu erreichen ist. Deshalb
müssen Fachunternehmen beauf-
tragt werden.

Viele andere Schäden konnten
von den Gemeindearbeitern, Land-
wirten und Bürgern bereits kosten-
günstig beseitigt werden. Dennoch

gibt es viel zu tun. In Krams liegt
eine Beschwerde des Busunterneh-
mens vor, weil dort die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt ist. Laut
Freimarkmüssen dieArbeiten noch
in diesem Jahr erledigtwerden.Das
gilt auch für die Bäume zwischen
VehlowundWutike,diebeschnitten
werden müssen, wofür eine Anord-

50
Alleebäume müssen

an der Straße zwischen
Vehlow und Wutike

vom Totholz befreit werden.
Der Landkreis Prignitz

hat das angeordnet.

Umgekippte Bäume und herabhängende Äste, von denen Gefahr ausgeht, gibt es nach „Xavier“ noch jede Menge in der Gemeinde Gumtow. FOTO: SANDRA BELS

Fast alle
Teilnehmer

sind
Gewinner
Neue Wege beim

Wettbewerb
„Blühende Fassade“

Wittstock. Alles neu macht der
Mai. Dieses bekannte Volkslied
galt beim 10. Wettbewerb „Blü-
hende Fassade“ in der Stadt
Wittstock in diesem Jahr. Doch
nicht erst im Mai, sondern schon
Anfangdes Jahres legte sich die-
ser Jubiläumswettbewerb ein
neues Gewand in Form von neu-
en Bewertungskriterien an.

61 Bewerber meldeten sich
bei der Stadt an und setzten das
Motto „Wittstock blüht auf“ um.
Dies entspricht dem Echo aus
den Vorjahren. 58 von ihnen er-
halten nun einen Gutschein in
Höhe von 15 Euro vom Witt-
stocker Hagebaumarkt. „Drei
Teilnehmer werden für ihre he-
rausragende Gestaltung zusätz-
lich mit einem Sonderpreis prä-
miert. Das ist eine Eintrittskarte
für die Landesgartenschau (La-
ga) 2019 inWittstock“, sagt Jean
Dibbert, Pressesprecher der
Stadt Wittstock. Diese drei Na-
menwerdennochnicht verraten,
da sie erst im Laufe der Woche
Post erhalten.

„Wir hatten die Idee, den
Wettbewerb umzukrempeln, um
nicht nur die besten drei Gestal-
tungen sondern ein breiteres
Teilnehmerfeld zu honorieren“,
sagtDibbert.Die ausdenVorjah-
ren bekannten Bewertungen
einschließlich Fotodokumenta-
tionen entfielen. Nunwar Eigen-
initiative gefragt. Jeder musste
selbst Fotos einreichen. Die öf-
fentlichkeitswirksame Auswer-
tung im Rahmen des Tages des
offenenDenkmals imSeptember
fiel ebenfalls aus. „Wir hatten in
den Vorjahren immer auch von
einigen Teilnehmern gehört,
dass sie nur wegen einer Urkun-
de nicht unbedingt ins Rathaus
kommen wollen“, erinnert sich
Jean Dibbert.

Die Jury vergab nun maximal
30 Punkte. Die erkennbare Ge-
staltungsidee, die Pflege sowie
der Gesamteindruck zählten.
Wer mindestens 20 Punkte er-
langte, konnte auch mit einer
Prämierung rechnen. In der Jury
wirkten neben der Stadt auch
Vertreter aus allen drei Witt-
stocker Wohnungsgesellschaf-
ten sowie von den Wittstocker
Rosenfreundenmit.

„Das war in diesem Jahr für
uns ein Probelauf“, so Dibbert.
Auf jedenFall sollendieEinwoh-
ner„imInteressederStadtweiter
Lust auf das Gestalten bekom-
men, vor allem mit Blick auf die
Laga.“ „Eventuell gibt es 2018
auchnochandereAnreize für die
Wettbewerbsteilnehmer. cmr

Pritzwalker
Schüler
mischen

erstmals mit
EMB hat Wettbewerb

„Energiefresser“
gestartet

Pritzwalk. In den nächsten Wo-
chen werden rund 850 Schüler
aus 35 Klassen Westbranden-
burgs „Energiefresser“ aufspü-
ren und ihnen, wenn möglich,
denGarausmachen.DieMission
Energiesparen2017/18derEner-
gieMark Brandenburg (EMB) ist
mit einer Rekordbeteiligung ge-
startet, die Aufgaben der ersten
Etappe, dem Zuhause-Check,
habendieKlassen indenvergan-
genen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehören auch das Jo-
hann-Wolfgang-von-Goethe-
Gymnasium (Klasse 8a) und die
Freiherr-von-Rochow-Ober-
schule (Physik-Kurs 8b/d) aus
Pritzwalk als „Neulinge“. Beide
habensichzumerstenMal fürdie
Mission angemeldet.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdamund kämpfen umPreise
imGesamtwert von 7000 Euro.

Erst gucken die Schüler zu Hause
nach Stromfressern und dann in
öffentlichen Gebäuden. FOTO: DPA

Strittige Festival-Finanzierung
Kyritzer Ausschuss ist für längerfristige Unterstützung der „Schöller-Festspiele“

Kyritz. Soll die Stadt Kyritz die
„Schöller-Festspiele“ länger-
fristig finanziell unterstützen?
Diese Frage beschäftigt der-
zeit die Stadtverordneten. Der
Wirtschafts- und Kulturaus-
schuss sprach sich bei seiner
jüngsten Sitzung für einen
jährlichenZuschuss aus.Ganz
ohne Diskussion ging das
nicht ab. Konkret geht es um
14 000 Euro, mit denen die
Kommunen Kyritz, Wuster-
hausen und Gumtow sowie
dasAmtNeustadt dasmehrtä-
gige Komödienfestival Jahr
für Jahr unterstützen. Weitere
finanzielle Unterstützung
kommtvonLand(28 000 Euro)
und Landkreis (9000 Euro).
Zudem erzielt das Festival
Einnahmen aus dem Sponso-
ring (24 000 Euro) und aus
Eintrittsgeldern (18 000 Euro).
Insgesamtergab sich so fürdie
Saison 2017 ein Budget von
rund 93 000 Euro.

Das ist viel Geld, fand der
Vorsitzende des Wirtschafts-

ausschusses Franz J. Conraths
(Fraktion Kyritz Land/Grüne):
„Ich hab so ein bisschen den
Eindruck, dass die Veranstal-
terderSchöller-Festspiele sich
in die Hängematte der öffent-
lichen Förderung legen.“
Schließlich würden nur
20 Prozent des Budgets von
den Eintrittsgeldern gedeckt.

Bürgermeisterin Nora Gör-
ke widersprach und verwies
zum einen darauf, dass 2017
wetterbedingt ein miserables
Jahr für Freiluftveranstaltun-
gen sei. Statt der erwarteten
1800 Besucher kamen nur
1300zu„Schöller“.Zumande-
ren gehörten auch Sponsoren-
gelder und Spenden durchaus
zudenEinnahmen.Damitma-
che die öffentliche Förderung
55 Prozent der Gesamtausga-
ben aus. Und das sei bei Thea-
ter ein üblicherWert.

„Kultur ist sicherlich immer
auf Zuschüsse angewiesen“,
gab auch Thomas Michaelis
(SPD) zu bedenken. „Sonst
funktioniert dasnicht.“Wie si-
cher seien die Zuschüsse von

Land und Kreis denn über-
haupt, wollte er wissen.

Eine hundertprozentige
Gewissheit bestehe da nie, er-
klärte die Bürgermeisterin.
„FürLandundLandkreis ist es
immer auch wichtig, dass die
Kleeblattkommunen finan-
ziell mit dabei sind.“ Ihr Inte-
resse liege in einer langfristi-
gen Planungssicherheit für
das Festival. „Wir sprechen
davon, dass das unsere Fest-
spiele sind: Neustadt über-
nimmt die Veranstalterrolle
für die Kleeblattkommunen.“

Der Anteil der Stadt an den
14 000 Euro des Kleeblatt-
Verbundes beträgt knapp
5000 Euro. Ausschlaggebend
für die Summe ist dieBevölke-
rungszahl. Der Wirtschafts-
und Kulturausschuss gab am
Ende die einstimmige Emp-
fehlung, diesen Zuschuss für
die nächsten fünf Jahre be-
reitzustellen. Die Entschei-
dung liegt letztlich bei den
Stadtverordneten, die sich am
6. Dezember treffen. DerNeu-
städter Amtsausschuss hatte

sich bereits im September zur
weiteren Finanzierung des
Festivals bekannt. Das Amt
stellt dafür jährlich gut
4000 Euro bereit, wobei ein
Teil dieser Summe gleich für
den eigenen Verwaltungsauf-
wand bei der Vorbereitung
verwendet wird.

Die nächsten „Schöller-
Festspiele“ sollen vom 3. bis
12. August 2018 stattfinden –
wieder mit dem Kampehler
SchlossparkalsHauptspielort.
Es wird dort wieder die „Pen-
sion Schöller“ gezeigt. Darü-
ber hinaus wird mit „Scharfe
Brise – die Rettungsschwim-
mer vom Titisee“ eine Komö-
die von Christian Kühn zu se-
hen sein.Die „LangeSchöller-
Nacht“ gehört ebenso zum
Programm wie die Familien-
sonntage und das „teatro mo-
bile“. Das Comedy-Duo „Ass
Dur“ zeigt dabei diesmal sein
drittes Programm „3. Satz:
Scherzo Spirituoso“. Spielorte
sind Kyritz, Wusterhausen,
Demerthin und erstmals auch
der Neuruppiner Schulplatz

Von Alexander Beckmann

TODESANZEIGEN

Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief
am 10. November 2017 mein lieber Mann,
unser herzensguter Vati, Schwiegervati, Opa, Uropa,
Bruder, Schwager und Onkel

Friedrich-Wilhelm Schumacher
im Alter von 83 Jahren.

In Liebe
deine Edda
deine Kinder
Anke und Jürgen
Holger und Heidrun
deine Enkel
Sebastian und Janine
Nicole und Marco
Steffen, Anne und Sandro
deine Urenkel
Karl, Natalie, Marie und Lennard
deine Schwester
Marianne und Eduard
sowie alle Anverwandten

Wir begleiten ihn zu seiner letzten Ruhestätte am Freitag, dem 17. November 2017,
um 13.30 Uhr von der Kirche in Grabow aus.

Wir sind so lang gegangen,
durch Glück und auch durch Leid.
Was wir auch angefangen,
wir waren stets zu zweit.
Nun bist du fortgegangen,
zurück bleib’ ich allein,
jedoch in meinem Herzen
wirst du stets bei mir sein.

Ausgabe generiert für:  J A N A   M E B U R G E R               ePaper-Kundennummer: MAZ_PHON0000002836
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Baumschnitt und Fällarbeiten
kosten 35 000 Euro extra

Gemeindevertreter von Gumtow beschließen überplanmäßige Ausgabe für die
Beseitigung von Sturmschäden, die Fachunternehmen erledigen müssen

nung vom Landkreis Prignitz vor-
liegt. Für die Totholzentfernung an
Kunower LindenunddieBaumpfle-
ge dort sowie Arbeiten an einer Ei-
che in Kolrep wird eine Hebebühne
benötigt.

In Kunow sind insgesamt 15 Lin-
denbetroffen,zwei inKramsundein
Baum in Dannenwalde. Am dorti-
gen Kindergarten muss eine Fichte
gefällt werden. Außerdem haben
dort sechs Eichen jede Menge Tot-
holz. Die Liste der Arbeiten ist lang.
So müssen in Vehlow 50 Alleebäu-
me vom Totholz befreit werden.
Weitere Fällungen sind in Wutike,
Demerthin und an der Bundesstra-
ße 5 vorgesehen.

Darüber hinaus sind die Kosten
für die Bekämpfung des Eichenpro-
zessionsspinners im Gemeindege-
biet in Höhe von insgesamt
6735 Eurozudecken.Jedochstehen
dafür nur noch 2378 Euro zurVerfü-
gung. Der Rest in Höhe von
4356 Euro muss noch gedeckt wer-
den.

Die überplanmäßige Ausgabe
musste beschlossen werden, weil in
diesemJahr bereits 21 800 Euro von
den geplanten 22 000 Euro für
Baumpflege, Fäll- undSchnittarbei-

ten ausgegeben wurden. Auch das
Geld fürdieStraßenunterhaltung ist
bereits fast aufgebraucht. Von den
30 000 Euro sind nur noch
3400 Euro übrig. Die reichen jedoch
nicht für die dringenden Instandset-
zungsarbeiten, die nicht unmittel-
bar mit dem Sturm zu tun haben.

Sogibt esmehrereFahrbahnauf-
brüche im Bereich des Lakeweges
in Kolrep Ausbau. Auch der Durch-
lass im Lakeweg ist teilweise abge-
sackt. Zur Herstellung der Ver-
kehrssicherheit sind dort Arbeiten
kurzfristig erforderlich. Der Brü-
ckenanschluss der Ortsverbin-
dungsstraße von Demerthin nach
Vehlow ist abgesackt. Der entstan-
dene Absatz stellt eine Gefahren-
quelle dar, der Brückenanschluss
muss deshalb erneuert werden.
WeitereArbeitensindnotwendigan
der Regenentwässerung im Bereich
derKurveamAbzweignachWutike
Steinberg. Zudem haben landwirt-
schaftliche Fahrzeuge den Bankett-
bereich der Straße vonWutike nach
Bork stark ausgefahren. Der ent-
standene Absatz neben den Fahr-
spuren muss beseitigt werden. Für
diese Arbeiten werden insgesamt
19 000 Euro benötigt.

Gumtow. Die Nachwirkungen des
Sturms „Xavier“ von Anfang Okto-
ber sind in der Gemeinde Gumtow
noch immer zu spüren und haben
jetzt auch die Gemeindevertreter
beschäftigt. Sie beschlossen bei
ihrer jüngsten Sitzung zwei über-
planmäßige Ausgaben für Baum-
pflege, Fäll- undSchnittarbeiten so-
wie Straßenunterhaltung in Höhe
von insgesamt 35 000 Euro.

Es geht um Sturmschäden, die
von den Gemeindearbeitern mit
ihrerTechniknichtbeseitigtwerden
können. „Wir haben uns dabei auf
die Bäume an befahrenen Strecken
konzentriert“, so Bürgermeister
Stefan Freimark. Alle Bäume, die
noch im Gemeindegebiet liegen,
konnten bei der Kontrolle nicht be-
rücksichtigt werden. Eine Firma sei
bereits dabei, die Gefahrenstellen
zu beseitigen.

Bei dem Sturm wurden zahlrei-
cheBäumeentwurzeltundÄstebra-
chen ab. Teilweise hängen sie auch
noch in den Bäumen und bergen so
Gefahr. Oftmals würden sie laut
Freimark aber in einer Höhe hän-
gen, die mit der Gemeindetechnik

Von Sandra Bels eben nicht zu erreichen ist. Deshalb
müssen Fachunternehmen beauf-
tragt werden.

Viele andere Schäden konnten
von den Gemeindearbeitern, Land-
wirten und Bürgern bereits kosten-
günstig beseitigt werden. Dennoch

gibt es viel zu tun. In Krams liegt
eine Beschwerde des Busunterneh-
mens vor, weil dort die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt ist. Laut
Freimarkmüssen dieArbeiten noch
in diesem Jahr erledigtwerden.Das
gilt auch für die Bäume zwischen
VehlowundWutike,diebeschnitten
werden müssen, wofür eine Anord-

50
Alleebäume müssen

an der Straße zwischen
Vehlow und Wutike

vom Totholz befreit werden.
Der Landkreis Prignitz

hat das angeordnet.

Umgekippte Bäume und herabhängende Äste, von denen Gefahr ausgeht, gibt es nach „Xavier“ noch jede Menge in der Gemeinde Gumtow. FOTO: SANDRA BELS

Fast alle
Teilnehmer

sind
Gewinner
Neue Wege beim

Wettbewerb
„Blühende Fassade“

Wittstock. Alles neu macht der
Mai. Dieses bekannte Volkslied
galt beim 10. Wettbewerb „Blü-
hende Fassade“ in der Stadt
Wittstock in diesem Jahr. Doch
nicht erst im Mai, sondern schon
Anfangdes Jahres legte sich die-
ser Jubiläumswettbewerb ein
neues Gewand in Form von neu-
en Bewertungskriterien an.

61 Bewerber meldeten sich
bei der Stadt an und setzten das
Motto „Wittstock blüht auf“ um.
Dies entspricht dem Echo aus
den Vorjahren. 58 von ihnen er-
halten nun einen Gutschein in
Höhe von 15 Euro vom Witt-
stocker Hagebaumarkt. „Drei
Teilnehmer werden für ihre he-
rausragende Gestaltung zusätz-
lich mit einem Sonderpreis prä-
miert. Das ist eine Eintrittskarte
für die Landesgartenschau (La-
ga) 2019 inWittstock“, sagt Jean
Dibbert, Pressesprecher der
Stadt Wittstock. Diese drei Na-
menwerdennochnicht verraten,
da sie erst im Laufe der Woche
Post erhalten.

„Wir hatten die Idee, den
Wettbewerb umzukrempeln, um
nicht nur die besten drei Gestal-
tungen sondern ein breiteres
Teilnehmerfeld zu honorieren“,
sagtDibbert.Die ausdenVorjah-
ren bekannten Bewertungen
einschließlich Fotodokumenta-
tionen entfielen. Nunwar Eigen-
initiative gefragt. Jeder musste
selbst Fotos einreichen. Die öf-
fentlichkeitswirksame Auswer-
tung im Rahmen des Tages des
offenenDenkmals imSeptember
fiel ebenfalls aus. „Wir hatten in
den Vorjahren immer auch von
einigen Teilnehmern gehört,
dass sie nur wegen einer Urkun-
de nicht unbedingt ins Rathaus
kommen wollen“, erinnert sich
Jean Dibbert.

Die Jury vergab nun maximal
30 Punkte. Die erkennbare Ge-
staltungsidee, die Pflege sowie
der Gesamteindruck zählten.
Wer mindestens 20 Punkte er-
langte, konnte auch mit einer
Prämierung rechnen. In der Jury
wirkten neben der Stadt auch
Vertreter aus allen drei Witt-
stocker Wohnungsgesellschaf-
ten sowie von den Wittstocker
Rosenfreundenmit.

„Das war in diesem Jahr für
uns ein Probelauf“, so Dibbert.
Auf jedenFall sollendieEinwoh-
ner„imInteressederStadtweiter
Lust auf das Gestalten bekom-
men, vor allem mit Blick auf die
Laga.“ „Eventuell gibt es 2018
auchnochandereAnreize für die
Wettbewerbsteilnehmer. cmr

Pritzwalker
Schüler
mischen

erstmals mit
EMB hat Wettbewerb

„Energiefresser“
gestartet

Pritzwalk. In den nächsten Wo-
chen werden rund 850 Schüler
aus 35 Klassen Westbranden-
burgs „Energiefresser“ aufspü-
ren und ihnen, wenn möglich,
denGarausmachen.DieMission
Energiesparen2017/18derEner-
gieMark Brandenburg (EMB) ist
mit einer Rekordbeteiligung ge-
startet, die Aufgaben der ersten
Etappe, dem Zuhause-Check,
habendieKlassen indenvergan-
genen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehören auch das Jo-
hann-Wolfgang-von-Goethe-
Gymnasium (Klasse 8a) und die
Freiherr-von-Rochow-Ober-
schule (Physik-Kurs 8b/d) aus
Pritzwalk als „Neulinge“. Beide
habensichzumerstenMal fürdie
Mission angemeldet.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdamund kämpfen umPreise
imGesamtwert von 7000 Euro.

Erst gucken die Schüler zu Hause
nach Stromfressern und dann in
öffentlichen Gebäuden. FOTO: DPA

Strittige Festival-Finanzierung
Kyritzer Ausschuss ist für längerfristige Unterstützung der „Schöller-Festspiele“

Kyritz. Soll die Stadt Kyritz die
„Schöller-Festspiele“ länger-
fristig finanziell unterstützen?
Diese Frage beschäftigt der-
zeit die Stadtverordneten. Der
Wirtschafts- und Kulturaus-
schuss sprach sich bei seiner
jüngsten Sitzung für einen
jährlichenZuschuss aus.Ganz
ohne Diskussion ging das
nicht ab. Konkret geht es um
14 000 Euro, mit denen die
Kommunen Kyritz, Wuster-
hausen und Gumtow sowie
dasAmtNeustadt dasmehrtä-
gige Komödienfestival Jahr
für Jahr unterstützen. Weitere
finanzielle Unterstützung
kommtvonLand(28 000 Euro)
und Landkreis (9000 Euro).
Zudem erzielt das Festival
Einnahmen aus dem Sponso-
ring (24 000 Euro) und aus
Eintrittsgeldern (18 000 Euro).
Insgesamtergab sich so fürdie
Saison 2017 ein Budget von
rund 93 000 Euro.

Das ist viel Geld, fand der
Vorsitzende des Wirtschafts-

ausschusses Franz J. Conraths
(Fraktion Kyritz Land/Grüne):
„Ich hab so ein bisschen den
Eindruck, dass die Veranstal-
terderSchöller-Festspiele sich
in die Hängematte der öffent-
lichen Förderung legen.“
Schließlich würden nur
20 Prozent des Budgets von
den Eintrittsgeldern gedeckt.

Bürgermeisterin Nora Gör-
ke widersprach und verwies
zum einen darauf, dass 2017
wetterbedingt ein miserables
Jahr für Freiluftveranstaltun-
gen sei. Statt der erwarteten
1800 Besucher kamen nur
1300zu„Schöller“.Zumande-
ren gehörten auch Sponsoren-
gelder und Spenden durchaus
zudenEinnahmen.Damitma-
che die öffentliche Förderung
55 Prozent der Gesamtausga-
ben aus. Und das sei bei Thea-
ter ein üblicherWert.

„Kultur ist sicherlich immer
auf Zuschüsse angewiesen“,
gab auch Thomas Michaelis
(SPD) zu bedenken. „Sonst
funktioniert dasnicht.“Wie si-
cher seien die Zuschüsse von

Land und Kreis denn über-
haupt, wollte er wissen.

Eine hundertprozentige
Gewissheit bestehe da nie, er-
klärte die Bürgermeisterin.
„FürLandundLandkreis ist es
immer auch wichtig, dass die
Kleeblattkommunen finan-
ziell mit dabei sind.“ Ihr Inte-
resse liege in einer langfristi-
gen Planungssicherheit für
das Festival. „Wir sprechen
davon, dass das unsere Fest-
spiele sind: Neustadt über-
nimmt die Veranstalterrolle
für die Kleeblattkommunen.“

Der Anteil der Stadt an den
14 000 Euro des Kleeblatt-
Verbundes beträgt knapp
5000 Euro. Ausschlaggebend
für die Summe ist dieBevölke-
rungszahl. Der Wirtschafts-
und Kulturausschuss gab am
Ende die einstimmige Emp-
fehlung, diesen Zuschuss für
die nächsten fünf Jahre be-
reitzustellen. Die Entschei-
dung liegt letztlich bei den
Stadtverordneten, die sich am
6. Dezember treffen. DerNeu-
städter Amtsausschuss hatte

sich bereits im September zur
weiteren Finanzierung des
Festivals bekannt. Das Amt
stellt dafür jährlich gut
4000 Euro bereit, wobei ein
Teil dieser Summe gleich für
den eigenen Verwaltungsauf-
wand bei der Vorbereitung
verwendet wird.

Die nächsten „Schöller-
Festspiele“ sollen vom 3. bis
12. August 2018 stattfinden –
wieder mit dem Kampehler
SchlossparkalsHauptspielort.
Es wird dort wieder die „Pen-
sion Schöller“ gezeigt. Darü-
ber hinaus wird mit „Scharfe
Brise – die Rettungsschwim-
mer vom Titisee“ eine Komö-
die von Christian Kühn zu se-
hen sein.Die „LangeSchöller-
Nacht“ gehört ebenso zum
Programm wie die Familien-
sonntage und das „teatro mo-
bile“. Das Comedy-Duo „Ass
Dur“ zeigt dabei diesmal sein
drittes Programm „3. Satz:
Scherzo Spirituoso“. Spielorte
sind Kyritz, Wusterhausen,
Demerthin und erstmals auch
der Neuruppiner Schulplatz

Von Alexander Beckmann

TODESANZEIGEN

Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief
am 10. November 2017 mein lieber Mann,
unser herzensguter Vati, Schwiegervati, Opa, Uropa,
Bruder, Schwager und Onkel

Friedrich-Wilhelm Schumacher
im Alter von 83 Jahren.

In Liebe
deine Edda
deine Kinder
Anke und Jürgen
Holger und Heidrun
deine Enkel
Sebastian und Janine
Nicole und Marco
Steffen, Anne und Sandro
deine Urenkel
Karl, Natalie, Marie und Lennard
deine Schwester
Marianne und Eduard
sowie alle Anverwandten

Wir begleiten ihn zu seiner letzten Ruhestätte am Freitag, dem 17. November 2017,
um 13.30 Uhr von der Kirche in Grabow aus.

Wir sind so lang gegangen,
durch Glück und auch durch Leid.
Was wir auch angefangen,
wir waren stets zu zweit.
Nun bist du fortgegangen,
zurück bleib’ ich allein,
jedoch in meinem Herzen
wirst du stets bei mir sein.

Ausgabe generiert für:  J A N A   M E B U R G E R               ePaper-Kundennummer: MAZ_PHON0000002836
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Baumschnitt und Fällarbeiten
kosten 35 000 Euro extra

Gemeindevertreter von Gumtow beschließen überplanmäßige Ausgabe für die
Beseitigung von Sturmschäden, die Fachunternehmen erledigen müssen

nung vom Landkreis Prignitz vor-
liegt. Für die Totholzentfernung an
Kunower LindenunddieBaumpfle-
ge dort sowie Arbeiten an einer Ei-
che in Kolrep wird eine Hebebühne
benötigt.

In Kunow sind insgesamt 15 Lin-
denbetroffen,zwei inKramsundein
Baum in Dannenwalde. Am dorti-
gen Kindergarten muss eine Fichte
gefällt werden. Außerdem haben
dort sechs Eichen jede Menge Tot-
holz. Die Liste der Arbeiten ist lang.
So müssen in Vehlow 50 Alleebäu-
me vom Totholz befreit werden.
Weitere Fällungen sind in Wutike,
Demerthin und an der Bundesstra-
ße 5 vorgesehen.

Darüber hinaus sind die Kosten
für die Bekämpfung des Eichenpro-
zessionsspinners im Gemeindege-
biet in Höhe von insgesamt
6735 Eurozudecken.Jedochstehen
dafür nur noch 2378 Euro zurVerfü-
gung. Der Rest in Höhe von
4356 Euro muss noch gedeckt wer-
den.

Die überplanmäßige Ausgabe
musste beschlossen werden, weil in
diesemJahr bereits 21 800 Euro von
den geplanten 22 000 Euro für
Baumpflege, Fäll- undSchnittarbei-

ten ausgegeben wurden. Auch das
Geld fürdieStraßenunterhaltung ist
bereits fast aufgebraucht. Von den
30 000 Euro sind nur noch
3400 Euro übrig. Die reichen jedoch
nicht für die dringenden Instandset-
zungsarbeiten, die nicht unmittel-
bar mit dem Sturm zu tun haben.

Sogibt esmehrereFahrbahnauf-
brüche im Bereich des Lakeweges
in Kolrep Ausbau. Auch der Durch-
lass im Lakeweg ist teilweise abge-
sackt. Zur Herstellung der Ver-
kehrssicherheit sind dort Arbeiten
kurzfristig erforderlich. Der Brü-
ckenanschluss der Ortsverbin-
dungsstraße von Demerthin nach
Vehlow ist abgesackt. Der entstan-
dene Absatz stellt eine Gefahren-
quelle dar, der Brückenanschluss
muss deshalb erneuert werden.
WeitereArbeitensindnotwendigan
der Regenentwässerung im Bereich
derKurveamAbzweignachWutike
Steinberg. Zudem haben landwirt-
schaftliche Fahrzeuge den Bankett-
bereich der Straße vonWutike nach
Bork stark ausgefahren. Der ent-
standene Absatz neben den Fahr-
spuren muss beseitigt werden. Für
diese Arbeiten werden insgesamt
19 000 Euro benötigt.

Gumtow. Die Nachwirkungen des
Sturms „Xavier“ von Anfang Okto-
ber sind in der Gemeinde Gumtow
noch immer zu spüren und haben
jetzt auch die Gemeindevertreter
beschäftigt. Sie beschlossen bei
ihrer jüngsten Sitzung zwei über-
planmäßige Ausgaben für Baum-
pflege, Fäll- undSchnittarbeiten so-
wie Straßenunterhaltung in Höhe
von insgesamt 35 000 Euro.

Es geht um Sturmschäden, die
von den Gemeindearbeitern mit
ihrerTechniknichtbeseitigtwerden
können. „Wir haben uns dabei auf
die Bäume an befahrenen Strecken
konzentriert“, so Bürgermeister
Stefan Freimark. Alle Bäume, die
noch im Gemeindegebiet liegen,
konnten bei der Kontrolle nicht be-
rücksichtigt werden. Eine Firma sei
bereits dabei, die Gefahrenstellen
zu beseitigen.

Bei dem Sturm wurden zahlrei-
cheBäumeentwurzeltundÄstebra-
chen ab. Teilweise hängen sie auch
noch in den Bäumen und bergen so
Gefahr. Oftmals würden sie laut
Freimark aber in einer Höhe hän-
gen, die mit der Gemeindetechnik

Von Sandra Bels eben nicht zu erreichen ist. Deshalb
müssen Fachunternehmen beauf-
tragt werden.

Viele andere Schäden konnten
von den Gemeindearbeitern, Land-
wirten und Bürgern bereits kosten-
günstig beseitigt werden. Dennoch

gibt es viel zu tun. In Krams liegt
eine Beschwerde des Busunterneh-
mens vor, weil dort die Verkehrssi-
cherheit beeinträchtigt ist. Laut
Freimarkmüssen dieArbeiten noch
in diesem Jahr erledigtwerden.Das
gilt auch für die Bäume zwischen
VehlowundWutike,diebeschnitten
werden müssen, wofür eine Anord-

50
Alleebäume müssen

an der Straße zwischen
Vehlow und Wutike

vom Totholz befreit werden.
Der Landkreis Prignitz

hat das angeordnet.

Umgekippte Bäume und herabhängende Äste, von denen Gefahr ausgeht, gibt es nach „Xavier“ noch jede Menge in der Gemeinde Gumtow. FOTO: SANDRA BELS

Fast alle
Teilnehmer

sind
Gewinner
Neue Wege beim

Wettbewerb
„Blühende Fassade“

Wittstock. Alles neu macht der
Mai. Dieses bekannte Volkslied
galt beim 10. Wettbewerb „Blü-
hende Fassade“ in der Stadt
Wittstock in diesem Jahr. Doch
nicht erst im Mai, sondern schon
Anfangdes Jahres legte sich die-
ser Jubiläumswettbewerb ein
neues Gewand in Form von neu-
en Bewertungskriterien an.

61 Bewerber meldeten sich
bei der Stadt an und setzten das
Motto „Wittstock blüht auf“ um.
Dies entspricht dem Echo aus
den Vorjahren. 58 von ihnen er-
halten nun einen Gutschein in
Höhe von 15 Euro vom Witt-
stocker Hagebaumarkt. „Drei
Teilnehmer werden für ihre he-
rausragende Gestaltung zusätz-
lich mit einem Sonderpreis prä-
miert. Das ist eine Eintrittskarte
für die Landesgartenschau (La-
ga) 2019 inWittstock“, sagt Jean
Dibbert, Pressesprecher der
Stadt Wittstock. Diese drei Na-
menwerdennochnicht verraten,
da sie erst im Laufe der Woche
Post erhalten.

„Wir hatten die Idee, den
Wettbewerb umzukrempeln, um
nicht nur die besten drei Gestal-
tungen sondern ein breiteres
Teilnehmerfeld zu honorieren“,
sagtDibbert.Die ausdenVorjah-
ren bekannten Bewertungen
einschließlich Fotodokumenta-
tionen entfielen. Nunwar Eigen-
initiative gefragt. Jeder musste
selbst Fotos einreichen. Die öf-
fentlichkeitswirksame Auswer-
tung im Rahmen des Tages des
offenenDenkmals imSeptember
fiel ebenfalls aus. „Wir hatten in
den Vorjahren immer auch von
einigen Teilnehmern gehört,
dass sie nur wegen einer Urkun-
de nicht unbedingt ins Rathaus
kommen wollen“, erinnert sich
Jean Dibbert.

Die Jury vergab nun maximal
30 Punkte. Die erkennbare Ge-
staltungsidee, die Pflege sowie
der Gesamteindruck zählten.
Wer mindestens 20 Punkte er-
langte, konnte auch mit einer
Prämierung rechnen. In der Jury
wirkten neben der Stadt auch
Vertreter aus allen drei Witt-
stocker Wohnungsgesellschaf-
ten sowie von den Wittstocker
Rosenfreundenmit.

„Das war in diesem Jahr für
uns ein Probelauf“, so Dibbert.
Auf jedenFall sollendieEinwoh-
ner„imInteressederStadtweiter
Lust auf das Gestalten bekom-
men, vor allem mit Blick auf die
Laga.“ „Eventuell gibt es 2018
auchnochandereAnreize für die
Wettbewerbsteilnehmer. cmr

Pritzwalker
Schüler
mischen

erstmals mit
EMB hat Wettbewerb

„Energiefresser“
gestartet

Pritzwalk. In den nächsten Wo-
chen werden rund 850 Schüler
aus 35 Klassen Westbranden-
burgs „Energiefresser“ aufspü-
ren und ihnen, wenn möglich,
denGarausmachen.DieMission
Energiesparen2017/18derEner-
gieMark Brandenburg (EMB) ist
mit einer Rekordbeteiligung ge-
startet, die Aufgaben der ersten
Etappe, dem Zuhause-Check,
habendieKlassen indenvergan-
genen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehören auch das Jo-
hann-Wolfgang-von-Goethe-
Gymnasium (Klasse 8a) und die
Freiherr-von-Rochow-Ober-
schule (Physik-Kurs 8b/d) aus
Pritzwalk als „Neulinge“. Beide
habensichzumerstenMal fürdie
Mission angemeldet.

Die neue Ministerin für Bil-
dung, JugendundSport desLan-
des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie die
Schirmherrschaft ihres Vorgän-
gers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappenbestreitendanndasgro-
ße Finale am 26. April 2018 in
Potsdamund kämpfen umPreise
imGesamtwert von 7000 Euro.

Erst gucken die Schüler zu Hause
nach Stromfressern und dann in
öffentlichen Gebäuden. FOTO: DPA

Strittige Festival-Finanzierung
Kyritzer Ausschuss ist für längerfristige Unterstützung der „Schöller-Festspiele“

Kyritz. Soll die Stadt Kyritz die
„Schöller-Festspiele“ länger-
fristig finanziell unterstützen?
Diese Frage beschäftigt der-
zeit die Stadtverordneten. Der
Wirtschafts- und Kulturaus-
schuss sprach sich bei seiner
jüngsten Sitzung für einen
jährlichenZuschuss aus.Ganz
ohne Diskussion ging das
nicht ab. Konkret geht es um
14 000 Euro, mit denen die
Kommunen Kyritz, Wuster-
hausen und Gumtow sowie
dasAmtNeustadt dasmehrtä-
gige Komödienfestival Jahr
für Jahr unterstützen. Weitere
finanzielle Unterstützung
kommtvonLand(28 000 Euro)
und Landkreis (9000 Euro).
Zudem erzielt das Festival
Einnahmen aus dem Sponso-
ring (24 000 Euro) und aus
Eintrittsgeldern (18 000 Euro).
Insgesamtergab sich so fürdie
Saison 2017 ein Budget von
rund 93 000 Euro.

Das ist viel Geld, fand der
Vorsitzende des Wirtschafts-

ausschusses Franz J. Conraths
(Fraktion Kyritz Land/Grüne):
„Ich hab so ein bisschen den
Eindruck, dass die Veranstal-
terderSchöller-Festspiele sich
in die Hängematte der öffent-
lichen Förderung legen.“
Schließlich würden nur
20 Prozent des Budgets von
den Eintrittsgeldern gedeckt.

Bürgermeisterin Nora Gör-
ke widersprach und verwies
zum einen darauf, dass 2017
wetterbedingt ein miserables
Jahr für Freiluftveranstaltun-
gen sei. Statt der erwarteten
1800 Besucher kamen nur
1300zu„Schöller“.Zumande-
ren gehörten auch Sponsoren-
gelder und Spenden durchaus
zudenEinnahmen.Damitma-
che die öffentliche Förderung
55 Prozent der Gesamtausga-
ben aus. Und das sei bei Thea-
ter ein üblicherWert.

„Kultur ist sicherlich immer
auf Zuschüsse angewiesen“,
gab auch Thomas Michaelis
(SPD) zu bedenken. „Sonst
funktioniert dasnicht.“Wie si-
cher seien die Zuschüsse von

Land und Kreis denn über-
haupt, wollte er wissen.

Eine hundertprozentige
Gewissheit bestehe da nie, er-
klärte die Bürgermeisterin.
„FürLandundLandkreis ist es
immer auch wichtig, dass die
Kleeblattkommunen finan-
ziell mit dabei sind.“ Ihr Inte-
resse liege in einer langfristi-
gen Planungssicherheit für
das Festival. „Wir sprechen
davon, dass das unsere Fest-
spiele sind: Neustadt über-
nimmt die Veranstalterrolle
für die Kleeblattkommunen.“

Der Anteil der Stadt an den
14 000 Euro des Kleeblatt-
Verbundes beträgt knapp
5000 Euro. Ausschlaggebend
für die Summe ist dieBevölke-
rungszahl. Der Wirtschafts-
und Kulturausschuss gab am
Ende die einstimmige Emp-
fehlung, diesen Zuschuss für
die nächsten fünf Jahre be-
reitzustellen. Die Entschei-
dung liegt letztlich bei den
Stadtverordneten, die sich am
6. Dezember treffen. DerNeu-
städter Amtsausschuss hatte

sich bereits im September zur
weiteren Finanzierung des
Festivals bekannt. Das Amt
stellt dafür jährlich gut
4000 Euro bereit, wobei ein
Teil dieser Summe gleich für
den eigenen Verwaltungsauf-
wand bei der Vorbereitung
verwendet wird.

Die nächsten „Schöller-
Festspiele“ sollen vom 3. bis
12. August 2018 stattfinden –
wieder mit dem Kampehler
SchlossparkalsHauptspielort.
Es wird dort wieder die „Pen-
sion Schöller“ gezeigt. Darü-
ber hinaus wird mit „Scharfe
Brise – die Rettungsschwim-
mer vom Titisee“ eine Komö-
die von Christian Kühn zu se-
hen sein.Die „LangeSchöller-
Nacht“ gehört ebenso zum
Programm wie die Familien-
sonntage und das „teatro mo-
bile“. Das Comedy-Duo „Ass
Dur“ zeigt dabei diesmal sein
drittes Programm „3. Satz:
Scherzo Spirituoso“. Spielorte
sind Kyritz, Wusterhausen,
Demerthin und erstmals auch
der Neuruppiner Schulplatz

Von Alexander Beckmann

TODESANZEIGEN

Nach kurzer schwerer Krankheit entschlief
am 10. November 2017 mein lieber Mann,
unser herzensguter Vati, Schwiegervati, Opa, Uropa,
Bruder, Schwager und Onkel

Friedrich-Wilhelm Schumacher
im Alter von 83 Jahren.

In Liebe
deine Edda
deine Kinder
Anke und Jürgen
Holger und Heidrun
deine Enkel
Sebastian und Janine
Nicole und Marco
Steffen, Anne und Sandro
deine Urenkel
Karl, Natalie, Marie und Lennard
deine Schwester
Marianne und Eduard
sowie alle Anverwandten

Wir begleiten ihn zu seiner letzten Ruhestätte am Freitag, dem 17. November 2017,
um 13.30 Uhr von der Kirche in Grabow aus.

Wir sind so lang gegangen,
durch Glück und auch durch Leid.
Was wir auch angefangen,
wir waren stets zu zweit.
Nun bist du fortgegangen,
zurück bleib’ ich allein,
jedoch in meinem Herzen
wirst du stets bei mir sein.
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Oberhavel. Der
Radarmesswa-
gen der Polizei
in Oberhavel
kommt heute
unter anderem
an der Landes-

straße 17 zwischen Hennigsdorf
und Bötzow zum Einsatz.

Radarkontrolle
auf der L 17

BLITZER DES TAGES

IN KÜRZE

Ehrung der
besten Schulen
Gransee. Die Ehrung der Schulen
des Landes Brandenburg, die sich
erfolgreich amWettbewerb „MINT-
freundliche Schule 2017“ beteiligt
haben, findet ammorgigen Freitag
im Hasso-Plattner-Institut in Pots-
dam statt. Zu den Preisträgern ge-
hört die Werner-von-Siemens-
Schule Gransee. Die Auszeichnung
würdigt das besondere Engage-
ment der Schule in der Förderung
der Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik.

Erster Spatenstich
am 20. November
Gransee. Der erste Spatenstich für
den Bau des neuenWasserwerkes
in Gransee (Strelitzer Straße) wird
am kommenden Montag, 20. No-
vember, sein. In der gestrigen Aus-
gabe wurde versehentlich ein fal-
sches Datum veröffentlicht.

Heute in Zehdenick:
„Mein Herr Käthe“
Fürstenberg. In der Stadtbiblio-
thek Zehdenick ist heute Abend
„Mein Herr Käthe“ oder „Luthers
bessere Hälfte“ zu sehen und zu
hören. Marina Erdmann und Ralf
Römer spannen mit Schauspiel
und Live-Musik einen unterhaltsa-
men Bogen vom Mittelalter in
unsere Zeit. Beginn ist um
18.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Die Szene beleben
Verschönerungsverein Gransee bietet Räume zur kostenfreien Nutzung

insbesondere für kulturelle Angebote – Ölmalkurs am Wochenende
Gransee.DerVerschönerungsverein
Gransee möchte die kulturelle Sze-
ne der Stadt beleben und Freizeit-
angebotemachen–zumBeispielmit
Tanz- und Malkursen. Über die Re-
gio Nord wurde dazu der Kontakt
zur Kreisvolkshochschule (KVHS)
Oberhavel hergestellt. Der Auftakt
bestand und besteht in zwei Work-
shops im Heimatmuseum. Der eine
fand bereits Anfang November
statt, der andere am kommenden
Wochenende. Künstlerin Ilka Zofia
Neumann aus Berlin, die in War-
schaugeborenwurde, führt(e) indie
Techniken desAquarell und derÖl-
malerei ein, erklärt Tipps und
Tricks, was man als Ausstattung
braucht und welche Werkzeuge.
Am 18./19. November wird es die
Ölmalerei sein. Die Künstlerin hat
bereits mehrfach international aus-
gestellt (in Polen, Niederlande,
Tschechien, Griechenland ...).

Der Verschönerungsverein
möchte zudem, dass die Räumlich-
keiten im Heimatmuseum genutzt
werden. Heizung, Strom, Küche
und Toiletten sind vorhanden. „Wir
begrüßen es, wenn Institutionen
wie die KVHS so etwas nutzen
unddaraus regelmäßige Veranstal-
tungen/Angebote erwachsen wür-
den“, so Torsten Gaeth, Vorsitzen-
der des Vereins. Auch die Stadttor-
Galerie könnte kostenfrei genutzt
werden; zum Beispiel könnten dort
die bei den Kursen entstandenen
Werkeausgestelltwerden.Generell
ist dasAusstellen inderGaleriekos-
tenfrei, Equipment für Vernissage
undFinissage sowie für dasHängen
der Bilder sind vorhanden.

Die Kreisvolkshochschule sucht
zudem Kontakt zu Künstlern im
Nordkreis, die Kurse anbieten
könnten. Sie können sich gern bei
der KVHSmelden. Derzeit mangelt
es nicht an der KVHS, Angebote zu
machen, sondern an Dozenten.
Daher der Aufruf an die regionale
Kunstszene, denn die Volkshoch-
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Mission Energiesparen
hat begonnen:

Gymnasium dabei

Gransee. IndennächstenWochen
werden rund 850 Schülerinnen
undSchüleraus35KlassenWest-
brandenburgs „Energiefresser“
aufspürenund ihnen,wennmög-
lich, den Garaus machen. Die
Mission Energiesparen 2017/18
der EMB Energie Mark Banden-
burg ist mit einer Rekordbeteili-
gunggestartet, dieAufgabender
ersten Etappe, dem Zuhause-
Check, haben die Klassen in den
vergangenen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehört wieder das
Strittmatter-Gymnasium Gran-
see mit drei Klassen. Als „alter
Hase“ belegten die Mädchen
und Jungen in den Finals der
letzten beiden Jahre jeweils
einen vierten Platz. Die neueMi-
nisterin für Bildung, Jugend und
Sport des Landes Brandenburg,
Britta Ernst, hat mitgeteilt, dass
sie die Schirmherrschaft ihres
Vorgängers über diesen inzwi-
schen über die Landesgrenzen
hinaus bekannten Schulwettbe-
werb weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappen bestreiten das große Fi-
naleam26.April2018 inPotsdam
und kämpfen um Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro.

schule würde gern mit Künstlern
aus der Region zusammenarbeiten,
die Kurse anbieten oder ihre
Ateliers zur Verfügung stellen wür-
den.

Angebote seitens derVolkshoch-
schule gibt es schon ordentlich im
Norden: Fotoschule im Strittmatter-
Gymnasium ab dem nächsten Jahr.
Geplant ist auch Yoga im Strittmat-
ter-Gymnasium. Generell will die
KVHS ihr Angebot im Norden wei-
ter ausbauen in den SpartenGesell-
schaft/EDV/Berufliche Bildung. uk

ZumÖlmalkurs

Kurs: Ölmalerei am 18.
und 19. November von
10 bis 15 Uhr im Heimat-
museum Gransee; Do-
zent:Ilka Zofia Neumann

Kursinhalt: Der Kurs
bietet eine verständli-
che Einführung für alle,
die mit der Ölmalerei
beginnen wollen und

basiert auf der Vermitt-
lung des Handwerks.
Der Umgang mit Ölfar-
ben wird an klassischen
Bildthemen wie Land-
schaft und Stillleben an-
gewandt.

Übungen: Dazu werden
Übungen zur Komposi-
tion und zum Farbauf-

trag durchgeführt und
die eigenen Arbeiten
ausführlich besprochen.
Mitzubringen sind:
Flachpinsel in drei Stär-
ken, Ölfarben, Palette,
Lappen, zwei Schraub-
gläser und zwei Keilrah-
men. Zusätzliche Mal-
utensilien können er-
worben werden.

Von links: Torsten Gaeth vom Verschönerungsverein, Maria Krolik (Fachbereichsleiterin Kunst & Kultur und Gesund-
heitsbildung) sowie Anna Drosdowska, neue Leiterin der Kreisvolkshochschule. FOTO: REGIO NORD

Zehdenick
Mehrgenerationenhaus „Zehdenicker
Bienenstock”, 03307/420273, Amtswall-
straße 14 a, Eltern-Kind-Gruppe,
für Eltern mit Kindern zwischen drei und
13 Monaten. Mit Anm. unter
03306/759286, 9.30-11 Uhr.
Volkssolidarität Begegnungsstätte Zeh-
denick, 03307/3029503, Klosterstraße 9,
Spielerunde für Jedermann,
13 Uhr.

Fack Ju Göhte 3: 15/17.45/20.15 Uhr
Hexe Lilli rettet Weihnachten: 14 Uhr
Silly: Frei von Angst: 16 Uhr
The Justice League: 14.45 Uhr
The Justice League 3D: 17.15/20 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung: 17 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung 3D:

14.15/19.45 Uhr

LESUNGEN & VORTRÄGE

Kremmen
Sana-Kliniken Sommerfeld,
0330555/1636, Waldhausstraße 44, Mit
dem Fahrrad durch Iran, Teil 2 - Reisebe-
richt von Hans Neumann, (Vortragsraum
H03 der Rehaklinik), 19.30 Uhr.

AUSSTELLUNGEN

Oranienburg
Bürgerzentrum Oranienburg,
03301/836698, Albert-Buchmann-Straße
17, Die Frauen vom Annagarten (bis 19.
11.), 9-18 Uhr.
Gedenkstätte und Museum Sachsenhau-
sen, 03301/200200, Straße der Nationen
22, Die Körper der SS - Ideologie, Propa-
ganda und Gewalt (bis 30. 11.),
8.30-16.30 Uhr.
Kreisverwaltung Oranienburg, Adolf-De-
chert-Straße 1, Flucht. Gestern und heute
(bis 5. 1.), 8-18 Uhr.
Orangerie im Schlosspark,
03301/6008111, Kanalstraße 26 a, Unter-
wegs - Druckgrafik, Malerei, Skizzenbü-
cher (bis 8. 2.), 18 Uhr Vernissage.
Oranienwerk, 03301/5796340, Kremme-
ner Straße 43, Vertigo - Malerei von Bea-
te Köhne (bis 1. 12.), (Kesselhaus),
14-18 Uhr.

Zehdenick
Klosterscheune/Klostergalerie,
03307/310777, Am Kloster 1, Henriette v.
Bodecker: Look Sister - Bird (bis 25. 5.),
13-18 Uhr. Ernst Barlach und Jorge Rando
- Mystiker der Moderne (bis 14. 1.),
13-17 Uhr.

SOZIALES

Oranienburg
Eltern-Kind-Treff, 03301/5792886, Kitz-
büheler Straße 1 a, Eltern-Café, 14.30-
17.30 Uhr.
Märkischer Sozialverein,
03301/6896960, Liebigstraße 4, Kontakt-
und Beratungsstelle für Menschen mit
Demenz und Angehörige, 13-15 Uhr.
Sekis, 03301/6896945, Liebigstraße 4,
Selbsthilfegruppe „Licht & Schatten”, 9
Uhr. Selbsthilfegruppe „Angehörige von
Krebspatienten”, 15 Uhr. Selbsthilfegrup-
pe „Prostatakrebs”, 16.30 Uhr. Selbsthilfe-
gruppe „Berg & Tal”, 18 Uhr.

JUBILARE
Wir gratulieren heute in
Germendorf Giesela Schulz zum 83.,
Marianne Räther zum 76. Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch!

NOTÄRZTE

Rettungsdienst: 112

Krankenhäuser
Oranienburg: Kreiskrankenhaus,
☎ 0 33 01/6 60
Hennigsdorf: Kreiskrankenhaus,
☎ 0 33 02/54 50
Gransee: Krankenhaus,☎ 0 33 06/75 90

Kassenärztlicher Notdienst
19 bis 7 Uhr, ☎ 116 117
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
19 bis 7 Uhr,☎ 0 18 05/5 82 22 34 35

Zahnärztlicher Notdienst
Landkreis Oberhavel Südost
(Birkenwerder, Borgsdorf, Hohen Neu-
endorf, Summt, Bergfelde, Stolpe Dorf,
Glienicke, Mühlenbeck, Schönfließ,
Schildow): ab 19 Uhr
ZA F. Kmiotek, Schildow,
☎ 0 33 03/40 25 23

Hennigsdorf, Velten, Leegebruch, Ger-
mendorf, Oberkrämer, Kremmen:
19 bis 20 Uhr
ZÄ Dr. Barbara Troppens,
Viktoriastraße 70B, Velten,
☎ 0 33 04/50 26 49

Oranienburg: 19 bis 20 Uhr
Praxisgemeinschaft Dr. Stahlberg,
Bernauer Straße 71, Oranienburg,
☎ 0 33 01/70 24 01

Gransee, Fürstenberg, Zehdenick:
ab 19 Uhr
Dipl.-Stom. D. Krüger,
Dr. S.-Allende-Straße 36, Zehdenick,
☎ 0 33 07/32 91

TIERARZT

Nur für kleine Haus- und Heimtiere:
Tierärztliche Praxis Schönfließ,
TÄ Frau Negatsch sowie
TA Herr Ziekursch/Thomas,
Schönfließ,☎ 03 30 56/4 38 00

APOTHEKEN

Birkenwerder
Briese-Apotheke, Clara-Zetkin-Str. 17,
03303/502955, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Fürstenberg
Paracelsus-Apotheke, Brandenburger
Straße 55, 033093/4000, von 8 Uhr bis
Freitag, 8 Uhr.

Glienicke
Kindelwald-Apotheke, Hauptstr. 31,
033056/77088, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Hennigsdorf
avitario-apotheke, Neuendorfstr. 22 A,
03302/801477, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Neuruppin
Neue-Apotheke im REIZ, Junckerstr. 26,
03391/5100404, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Oranienburg
Oranien-Apotheke, Bernauer Str. 25 a,
03301/3150, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

KINO

Neuruppin
Union Filmtheater Neuruppin,
03391/509696, Heinrich-Rau-Str. 35
Bad Moms 2: 16.50/19 Uhr
Cars 3 - Evolution: 14.30 Uhr
Fack Ju Göhte 3: 13.15/15.30/17.55/20.15
Uhr
Jigsaw: 21.05 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung: 14.15 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung 3D:
17/19.45 Uhr

Neustrelitz
Alte Kachelofenfabrik, 03981/203145,
Sandberg 3 a
Als Paul über das Meer kam: 18 Uhr
Eine fantastische Frau: 20.15 Uhr

Movie Star, 03981/489250,
Kühlhausberg 16
Bad Moms 2: 20 Uhr
Captain Underpants: 15 Uhr
Mord im Orient Express: 17.45/20 Uhr
Schloss aus Glas: 15/17.30 Uhr
The Justice League: 15/17.30 Uhr
The Justice League 3D: 20 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung: 15/19.45
Uhr

Thor 3: Tag der Entscheidung 3D: 17 Uhr

Oranienburg
Filmpalast, 03301/704828,
Berliner Straße 40
Bad Moms 2: 18.10/20.30 Uhr
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Beim Jahresforum desOranienburger Wasser- und Klimawandel-Forums
FOWAK lauschten und diskutierten am Mittwoch im Konferenzsaal des Oranien-
burger Schlosses etliche Bürger zu verschiedenen Themen, die sich mit dem
Oranienburger Wasser beschäftigten. Vor allem der Starkregen im Juni dieses
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Oberhavel. Der
Radarmesswa-
gen der Polizei
in Oberhavel
kommt heute
unter anderem
an der Landes-

straße 17 zwischen Hennigsdorf
und Bötzow zum Einsatz.

Radarkontrolle
auf der L 17
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IN KÜRZE

Ehrung der
besten Schulen
Gransee. Die Ehrung der Schulen
des Landes Brandenburg, die sich
erfolgreich amWettbewerb „MINT-
freundliche Schule 2017“ beteiligt
haben, findet ammorgigen Freitag
im Hasso-Plattner-Institut in Pots-
dam statt. Zu den Preisträgern ge-
hört die Werner-von-Siemens-
Schule Gransee. Die Auszeichnung
würdigt das besondere Engage-
ment der Schule in der Förderung
der Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik.

Erster Spatenstich
am 20. November
Gransee. Der erste Spatenstich für
den Bau des neuenWasserwerkes
in Gransee (Strelitzer Straße) wird
am kommenden Montag, 20. No-
vember, sein. In der gestrigen Aus-
gabe wurde versehentlich ein fal-
sches Datum veröffentlicht.

Heute in Zehdenick:
„Mein Herr Käthe“
Fürstenberg. In der Stadtbiblio-
thek Zehdenick ist heute Abend
„Mein Herr Käthe“ oder „Luthers
bessere Hälfte“ zu sehen und zu
hören. Marina Erdmann und Ralf
Römer spannen mit Schauspiel
und Live-Musik einen unterhaltsa-
men Bogen vom Mittelalter in
unsere Zeit. Beginn ist um
18.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Die Szene beleben
Verschönerungsverein Gransee bietet Räume zur kostenfreien Nutzung

insbesondere für kulturelle Angebote – Ölmalkurs am Wochenende
Gransee.DerVerschönerungsverein
Gransee möchte die kulturelle Sze-
ne der Stadt beleben und Freizeit-
angebotemachen–zumBeispielmit
Tanz- und Malkursen. Über die Re-
gio Nord wurde dazu der Kontakt
zur Kreisvolkshochschule (KVHS)
Oberhavel hergestellt. Der Auftakt
bestand und besteht in zwei Work-
shops im Heimatmuseum. Der eine
fand bereits Anfang November
statt, der andere am kommenden
Wochenende. Künstlerin Ilka Zofia
Neumann aus Berlin, die in War-
schaugeborenwurde, führt(e) indie
Techniken desAquarell und derÖl-
malerei ein, erklärt Tipps und
Tricks, was man als Ausstattung
braucht und welche Werkzeuge.
Am 18./19. November wird es die
Ölmalerei sein. Die Künstlerin hat
bereits mehrfach international aus-
gestellt (in Polen, Niederlande,
Tschechien, Griechenland ...).

Der Verschönerungsverein
möchte zudem, dass die Räumlich-
keiten im Heimatmuseum genutzt
werden. Heizung, Strom, Küche
und Toiletten sind vorhanden. „Wir
begrüßen es, wenn Institutionen
wie die KVHS so etwas nutzen
unddaraus regelmäßige Veranstal-
tungen/Angebote erwachsen wür-
den“, so Torsten Gaeth, Vorsitzen-
der des Vereins. Auch die Stadttor-
Galerie könnte kostenfrei genutzt
werden; zum Beispiel könnten dort
die bei den Kursen entstandenen
Werkeausgestelltwerden.Generell
ist dasAusstellen inderGaleriekos-
tenfrei, Equipment für Vernissage
undFinissage sowie für dasHängen
der Bilder sind vorhanden.

Die Kreisvolkshochschule sucht
zudem Kontakt zu Künstlern im
Nordkreis, die Kurse anbieten
könnten. Sie können sich gern bei
der KVHSmelden. Derzeit mangelt
es nicht an der KVHS, Angebote zu
machen, sondern an Dozenten.
Daher der Aufruf an die regionale
Kunstszene, denn die Volkshoch-
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Mission Energiesparen
hat begonnen:

Gymnasium dabei

Gransee. IndennächstenWochen
werden rund 850 Schülerinnen
undSchüleraus35KlassenWest-
brandenburgs „Energiefresser“
aufspürenund ihnen,wennmög-
lich, den Garaus machen. Die
Mission Energiesparen 2017/18
der EMB Energie Mark Banden-
burg ist mit einer Rekordbeteili-
gunggestartet, dieAufgabender
ersten Etappe, dem Zuhause-
Check, haben die Klassen in den
vergangenen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehört wieder das
Strittmatter-Gymnasium Gran-
see mit drei Klassen. Als „alter
Hase“ belegten die Mädchen
und Jungen in den Finals der
letzten beiden Jahre jeweils
einen vierten Platz. Die neueMi-
nisterin für Bildung, Jugend und
Sport des Landes Brandenburg,
Britta Ernst, hat mitgeteilt, dass
sie die Schirmherrschaft ihres
Vorgängers über diesen inzwi-
schen über die Landesgrenzen
hinaus bekannten Schulwettbe-
werb weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappen bestreiten das große Fi-
naleam26.April2018 inPotsdam
und kämpfen um Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro.

schule würde gern mit Künstlern
aus der Region zusammenarbeiten,
die Kurse anbieten oder ihre
Ateliers zur Verfügung stellen wür-
den.

Angebote seitens derVolkshoch-
schule gibt es schon ordentlich im
Norden: Fotoschule im Strittmatter-
Gymnasium ab dem nächsten Jahr.
Geplant ist auch Yoga im Strittmat-
ter-Gymnasium. Generell will die
KVHS ihr Angebot im Norden wei-
ter ausbauen in den SpartenGesell-
schaft/EDV/Berufliche Bildung. uk

ZumÖlmalkurs

Kurs: Ölmalerei am 18.
und 19. November von
10 bis 15 Uhr im Heimat-
museum Gransee; Do-
zent:Ilka Zofia Neumann

Kursinhalt: Der Kurs
bietet eine verständli-
che Einführung für alle,
die mit der Ölmalerei
beginnen wollen und

basiert auf der Vermitt-
lung des Handwerks.
Der Umgang mit Ölfar-
ben wird an klassischen
Bildthemen wie Land-
schaft und Stillleben an-
gewandt.

Übungen: Dazu werden
Übungen zur Komposi-
tion und zum Farbauf-

trag durchgeführt und
die eigenen Arbeiten
ausführlich besprochen.
Mitzubringen sind:
Flachpinsel in drei Stär-
ken, Ölfarben, Palette,
Lappen, zwei Schraub-
gläser und zwei Keilrah-
men. Zusätzliche Mal-
utensilien können er-
worben werden.

Von links: Torsten Gaeth vom Verschönerungsverein, Maria Krolik (Fachbereichsleiterin Kunst & Kultur und Gesund-
heitsbildung) sowie Anna Drosdowska, neue Leiterin der Kreisvolkshochschule. FOTO: REGIO NORD

Zehdenick
Mehrgenerationenhaus „Zehdenicker
Bienenstock”, 03307/420273, Amtswall-
straße 14 a, Eltern-Kind-Gruppe,
für Eltern mit Kindern zwischen drei und
13 Monaten. Mit Anm. unter
03306/759286, 9.30-11 Uhr.
Volkssolidarität Begegnungsstätte Zeh-
denick, 03307/3029503, Klosterstraße 9,
Spielerunde für Jedermann,
13 Uhr.

Fack Ju Göhte 3: 15/17.45/20.15 Uhr
Hexe Lilli rettet Weihnachten: 14 Uhr
Silly: Frei von Angst: 16 Uhr
The Justice League: 14.45 Uhr
The Justice League 3D: 17.15/20 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung: 17 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung 3D:

14.15/19.45 Uhr

LESUNGEN & VORTRÄGE

Kremmen
Sana-Kliniken Sommerfeld,
0330555/1636, Waldhausstraße 44, Mit
dem Fahrrad durch Iran, Teil 2 - Reisebe-
richt von Hans Neumann, (Vortragsraum
H03 der Rehaklinik), 19.30 Uhr.

AUSSTELLUNGEN

Oranienburg
Bürgerzentrum Oranienburg,
03301/836698, Albert-Buchmann-Straße
17, Die Frauen vom Annagarten (bis 19.
11.), 9-18 Uhr.
Gedenkstätte und Museum Sachsenhau-
sen, 03301/200200, Straße der Nationen
22, Die Körper der SS - Ideologie, Propa-
ganda und Gewalt (bis 30. 11.),
8.30-16.30 Uhr.
Kreisverwaltung Oranienburg, Adolf-De-
chert-Straße 1, Flucht. Gestern und heute
(bis 5. 1.), 8-18 Uhr.
Orangerie im Schlosspark,
03301/6008111, Kanalstraße 26 a, Unter-
wegs - Druckgrafik, Malerei, Skizzenbü-
cher (bis 8. 2.), 18 Uhr Vernissage.
Oranienwerk, 03301/5796340, Kremme-
ner Straße 43, Vertigo - Malerei von Bea-
te Köhne (bis 1. 12.), (Kesselhaus),
14-18 Uhr.

Zehdenick
Klosterscheune/Klostergalerie,
03307/310777, Am Kloster 1, Henriette v.
Bodecker: Look Sister - Bird (bis 25. 5.),
13-18 Uhr. Ernst Barlach und Jorge Rando
- Mystiker der Moderne (bis 14. 1.),
13-17 Uhr.

SOZIALES

Oranienburg
Eltern-Kind-Treff, 03301/5792886, Kitz-
büheler Straße 1 a, Eltern-Café, 14.30-
17.30 Uhr.
Märkischer Sozialverein,
03301/6896960, Liebigstraße 4, Kontakt-
und Beratungsstelle für Menschen mit
Demenz und Angehörige, 13-15 Uhr.
Sekis, 03301/6896945, Liebigstraße 4,
Selbsthilfegruppe „Licht & Schatten”, 9
Uhr. Selbsthilfegruppe „Angehörige von
Krebspatienten”, 15 Uhr. Selbsthilfegrup-
pe „Prostatakrebs”, 16.30 Uhr. Selbsthilfe-
gruppe „Berg & Tal”, 18 Uhr.

JUBILARE
Wir gratulieren heute in
Germendorf Giesela Schulz zum 83.,
Marianne Räther zum 76. Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch!

NOTÄRZTE

Rettungsdienst: 112

Krankenhäuser
Oranienburg: Kreiskrankenhaus,
☎ 0 33 01/6 60
Hennigsdorf: Kreiskrankenhaus,
☎ 0 33 02/54 50
Gransee: Krankenhaus,☎ 0 33 06/75 90

Kassenärztlicher Notdienst
19 bis 7 Uhr, ☎ 116 117
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
19 bis 7 Uhr,☎ 0 18 05/5 82 22 34 35

Zahnärztlicher Notdienst
Landkreis Oberhavel Südost
(Birkenwerder, Borgsdorf, Hohen Neu-
endorf, Summt, Bergfelde, Stolpe Dorf,
Glienicke, Mühlenbeck, Schönfließ,
Schildow): ab 19 Uhr
ZA F. Kmiotek, Schildow,
☎ 0 33 03/40 25 23

Hennigsdorf, Velten, Leegebruch, Ger-
mendorf, Oberkrämer, Kremmen:
19 bis 20 Uhr
ZÄ Dr. Barbara Troppens,
Viktoriastraße 70B, Velten,
☎ 0 33 04/50 26 49

Oranienburg: 19 bis 20 Uhr
Praxisgemeinschaft Dr. Stahlberg,
Bernauer Straße 71, Oranienburg,
☎ 0 33 01/70 24 01

Gransee, Fürstenberg, Zehdenick:
ab 19 Uhr
Dipl.-Stom. D. Krüger,
Dr. S.-Allende-Straße 36, Zehdenick,
☎ 0 33 07/32 91

TIERARZT

Nur für kleine Haus- und Heimtiere:
Tierärztliche Praxis Schönfließ,
TÄ Frau Negatsch sowie
TA Herr Ziekursch/Thomas,
Schönfließ,☎ 03 30 56/4 38 00

APOTHEKEN

Birkenwerder
Briese-Apotheke, Clara-Zetkin-Str. 17,
03303/502955, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Fürstenberg
Paracelsus-Apotheke, Brandenburger
Straße 55, 033093/4000, von 8 Uhr bis
Freitag, 8 Uhr.

Glienicke
Kindelwald-Apotheke, Hauptstr. 31,
033056/77088, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Hennigsdorf
avitario-apotheke, Neuendorfstr. 22 A,
03302/801477, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Neuruppin
Neue-Apotheke im REIZ, Junckerstr. 26,
03391/5100404, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Oranienburg
Oranien-Apotheke, Bernauer Str. 25 a,
03301/3150, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

KINO

Neuruppin
Union Filmtheater Neuruppin,
03391/509696, Heinrich-Rau-Str. 35
Bad Moms 2: 16.50/19 Uhr
Cars 3 - Evolution: 14.30 Uhr
Fack Ju Göhte 3: 13.15/15.30/17.55/20.15
Uhr
Jigsaw: 21.05 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung: 14.15 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung 3D:
17/19.45 Uhr

Neustrelitz
Alte Kachelofenfabrik, 03981/203145,
Sandberg 3 a
Als Paul über das Meer kam: 18 Uhr
Eine fantastische Frau: 20.15 Uhr

Movie Star, 03981/489250,
Kühlhausberg 16
Bad Moms 2: 20 Uhr
Captain Underpants: 15 Uhr
Mord im Orient Express: 17.45/20 Uhr
Schloss aus Glas: 15/17.30 Uhr
The Justice League: 15/17.30 Uhr
The Justice League 3D: 20 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung: 15/19.45
Uhr

Thor 3: Tag der Entscheidung 3D: 17 Uhr

Oranienburg
Filmpalast, 03301/704828,
Berliner Straße 40
Bad Moms 2: 18.10/20.30 Uhr
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Beim Jahresforum desOranienburger Wasser- und Klimawandel-Forums
FOWAK lauschten und diskutierten am Mittwoch im Konferenzsaal des Oranien-
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Oranienburger Wasser beschäftigten. Vor allem der Starkregen im Juni dieses
Jahres war für alle Beteiligten großes Thema. FOTO: ENRICO KUGLER

Rund umsWasser

Ausgabe generiert für:  J A N A   M E B U R G E R               ePaper-Kundennummer: MAZ_PHON0000002836

OBERHAVEL / TIPPS UND TERMINE16 Märkische Allgemeine Zeitung Donnerstag, 16. November 2017

Oberhavel. Der
Radarmesswa-
gen der Polizei
in Oberhavel
kommt heute
unter anderem
an der Landes-

straße 17 zwischen Hennigsdorf
und Bötzow zum Einsatz.

Radarkontrolle
auf der L 17

BLITZER DES TAGES

IN KÜRZE

Ehrung der
besten Schulen
Gransee. Die Ehrung der Schulen
des Landes Brandenburg, die sich
erfolgreich amWettbewerb „MINT-
freundliche Schule 2017“ beteiligt
haben, findet ammorgigen Freitag
im Hasso-Plattner-Institut in Pots-
dam statt. Zu den Preisträgern ge-
hört die Werner-von-Siemens-
Schule Gransee. Die Auszeichnung
würdigt das besondere Engage-
ment der Schule in der Förderung
der Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik.

Erster Spatenstich
am 20. November
Gransee. Der erste Spatenstich für
den Bau des neuenWasserwerkes
in Gransee (Strelitzer Straße) wird
am kommenden Montag, 20. No-
vember, sein. In der gestrigen Aus-
gabe wurde versehentlich ein fal-
sches Datum veröffentlicht.

Heute in Zehdenick:
„Mein Herr Käthe“
Fürstenberg. In der Stadtbiblio-
thek Zehdenick ist heute Abend
„Mein Herr Käthe“ oder „Luthers
bessere Hälfte“ zu sehen und zu
hören. Marina Erdmann und Ralf
Römer spannen mit Schauspiel
und Live-Musik einen unterhaltsa-
men Bogen vom Mittelalter in
unsere Zeit. Beginn ist um
18.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Die Szene beleben
Verschönerungsverein Gransee bietet Räume zur kostenfreien Nutzung

insbesondere für kulturelle Angebote – Ölmalkurs am Wochenende
Gransee.DerVerschönerungsverein
Gransee möchte die kulturelle Sze-
ne der Stadt beleben und Freizeit-
angebotemachen–zumBeispielmit
Tanz- und Malkursen. Über die Re-
gio Nord wurde dazu der Kontakt
zur Kreisvolkshochschule (KVHS)
Oberhavel hergestellt. Der Auftakt
bestand und besteht in zwei Work-
shops im Heimatmuseum. Der eine
fand bereits Anfang November
statt, der andere am kommenden
Wochenende. Künstlerin Ilka Zofia
Neumann aus Berlin, die in War-
schaugeborenwurde, führt(e) indie
Techniken desAquarell und derÖl-
malerei ein, erklärt Tipps und
Tricks, was man als Ausstattung
braucht und welche Werkzeuge.
Am 18./19. November wird es die
Ölmalerei sein. Die Künstlerin hat
bereits mehrfach international aus-
gestellt (in Polen, Niederlande,
Tschechien, Griechenland ...).

Der Verschönerungsverein
möchte zudem, dass die Räumlich-
keiten im Heimatmuseum genutzt
werden. Heizung, Strom, Küche
und Toiletten sind vorhanden. „Wir
begrüßen es, wenn Institutionen
wie die KVHS so etwas nutzen
unddaraus regelmäßige Veranstal-
tungen/Angebote erwachsen wür-
den“, so Torsten Gaeth, Vorsitzen-
der des Vereins. Auch die Stadttor-
Galerie könnte kostenfrei genutzt
werden; zum Beispiel könnten dort
die bei den Kursen entstandenen
Werkeausgestelltwerden.Generell
ist dasAusstellen inderGaleriekos-
tenfrei, Equipment für Vernissage
undFinissage sowie für dasHängen
der Bilder sind vorhanden.

Die Kreisvolkshochschule sucht
zudem Kontakt zu Künstlern im
Nordkreis, die Kurse anbieten
könnten. Sie können sich gern bei
der KVHSmelden. Derzeit mangelt
es nicht an der KVHS, Angebote zu
machen, sondern an Dozenten.
Daher der Aufruf an die regionale
Kunstszene, denn die Volkshoch-
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Granseer
wollen

wieder ins
Finale

Mission Energiesparen
hat begonnen:

Gymnasium dabei

Gransee. IndennächstenWochen
werden rund 850 Schülerinnen
undSchüleraus35KlassenWest-
brandenburgs „Energiefresser“
aufspürenund ihnen,wennmög-
lich, den Garaus machen. Die
Mission Energiesparen 2017/18
der EMB Energie Mark Banden-
burg ist mit einer Rekordbeteili-
gunggestartet, dieAufgabender
ersten Etappe, dem Zuhause-
Check, haben die Klassen in den
vergangenen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehört wieder das
Strittmatter-Gymnasium Gran-
see mit drei Klassen. Als „alter
Hase“ belegten die Mädchen
und Jungen in den Finals der
letzten beiden Jahre jeweils
einen vierten Platz. Die neueMi-
nisterin für Bildung, Jugend und
Sport des Landes Brandenburg,
Britta Ernst, hat mitgeteilt, dass
sie die Schirmherrschaft ihres
Vorgängers über diesen inzwi-
schen über die Landesgrenzen
hinaus bekannten Schulwettbe-
werb weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappen bestreiten das große Fi-
naleam26.April2018 inPotsdam
und kämpfen um Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro.

schule würde gern mit Künstlern
aus der Region zusammenarbeiten,
die Kurse anbieten oder ihre
Ateliers zur Verfügung stellen wür-
den.

Angebote seitens derVolkshoch-
schule gibt es schon ordentlich im
Norden: Fotoschule im Strittmatter-
Gymnasium ab dem nächsten Jahr.
Geplant ist auch Yoga im Strittmat-
ter-Gymnasium. Generell will die
KVHS ihr Angebot im Norden wei-
ter ausbauen in den SpartenGesell-
schaft/EDV/Berufliche Bildung. uk

ZumÖlmalkurs

Kurs: Ölmalerei am 18.
und 19. November von
10 bis 15 Uhr im Heimat-
museum Gransee; Do-
zent:Ilka Zofia Neumann

Kursinhalt: Der Kurs
bietet eine verständli-
che Einführung für alle,
die mit der Ölmalerei
beginnen wollen und

basiert auf der Vermitt-
lung des Handwerks.
Der Umgang mit Ölfar-
ben wird an klassischen
Bildthemen wie Land-
schaft und Stillleben an-
gewandt.

Übungen: Dazu werden
Übungen zur Komposi-
tion und zum Farbauf-

trag durchgeführt und
die eigenen Arbeiten
ausführlich besprochen.
Mitzubringen sind:
Flachpinsel in drei Stär-
ken, Ölfarben, Palette,
Lappen, zwei Schraub-
gläser und zwei Keilrah-
men. Zusätzliche Mal-
utensilien können er-
worben werden.

Von links: Torsten Gaeth vom Verschönerungsverein, Maria Krolik (Fachbereichsleiterin Kunst & Kultur und Gesund-
heitsbildung) sowie Anna Drosdowska, neue Leiterin der Kreisvolkshochschule. FOTO: REGIO NORD

Zehdenick
Mehrgenerationenhaus „Zehdenicker
Bienenstock”, 03307/420273, Amtswall-
straße 14 a, Eltern-Kind-Gruppe,
für Eltern mit Kindern zwischen drei und
13 Monaten. Mit Anm. unter
03306/759286, 9.30-11 Uhr.
Volkssolidarität Begegnungsstätte Zeh-
denick, 03307/3029503, Klosterstraße 9,
Spielerunde für Jedermann,
13 Uhr.

Fack Ju Göhte 3: 15/17.45/20.15 Uhr
Hexe Lilli rettet Weihnachten: 14 Uhr
Silly: Frei von Angst: 16 Uhr
The Justice League: 14.45 Uhr
The Justice League 3D: 17.15/20 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung: 17 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung 3D:

14.15/19.45 Uhr

LESUNGEN & VORTRÄGE

Kremmen
Sana-Kliniken Sommerfeld,
0330555/1636, Waldhausstraße 44, Mit
dem Fahrrad durch Iran, Teil 2 - Reisebe-
richt von Hans Neumann, (Vortragsraum
H03 der Rehaklinik), 19.30 Uhr.

AUSSTELLUNGEN

Oranienburg
Bürgerzentrum Oranienburg,
03301/836698, Albert-Buchmann-Straße
17, Die Frauen vom Annagarten (bis 19.
11.), 9-18 Uhr.
Gedenkstätte und Museum Sachsenhau-
sen, 03301/200200, Straße der Nationen
22, Die Körper der SS - Ideologie, Propa-
ganda und Gewalt (bis 30. 11.),
8.30-16.30 Uhr.
Kreisverwaltung Oranienburg, Adolf-De-
chert-Straße 1, Flucht. Gestern und heute
(bis 5. 1.), 8-18 Uhr.
Orangerie im Schlosspark,
03301/6008111, Kanalstraße 26 a, Unter-
wegs - Druckgrafik, Malerei, Skizzenbü-
cher (bis 8. 2.), 18 Uhr Vernissage.
Oranienwerk, 03301/5796340, Kremme-
ner Straße 43, Vertigo - Malerei von Bea-
te Köhne (bis 1. 12.), (Kesselhaus),
14-18 Uhr.

Zehdenick
Klosterscheune/Klostergalerie,
03307/310777, Am Kloster 1, Henriette v.
Bodecker: Look Sister - Bird (bis 25. 5.),
13-18 Uhr. Ernst Barlach und Jorge Rando
- Mystiker der Moderne (bis 14. 1.),
13-17 Uhr.

SOZIALES

Oranienburg
Eltern-Kind-Treff, 03301/5792886, Kitz-
büheler Straße 1 a, Eltern-Café, 14.30-
17.30 Uhr.
Märkischer Sozialverein,
03301/6896960, Liebigstraße 4, Kontakt-
und Beratungsstelle für Menschen mit
Demenz und Angehörige, 13-15 Uhr.
Sekis, 03301/6896945, Liebigstraße 4,
Selbsthilfegruppe „Licht & Schatten”, 9
Uhr. Selbsthilfegruppe „Angehörige von
Krebspatienten”, 15 Uhr. Selbsthilfegrup-
pe „Prostatakrebs”, 16.30 Uhr. Selbsthilfe-
gruppe „Berg & Tal”, 18 Uhr.

JUBILARE
Wir gratulieren heute in
Germendorf Giesela Schulz zum 83.,
Marianne Räther zum 76. Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch!

NOTÄRZTE

Rettungsdienst: 112

Krankenhäuser
Oranienburg: Kreiskrankenhaus,
☎ 0 33 01/6 60
Hennigsdorf: Kreiskrankenhaus,
☎ 0 33 02/54 50
Gransee: Krankenhaus,☎ 0 33 06/75 90

Kassenärztlicher Notdienst
19 bis 7 Uhr, ☎ 116 117
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
19 bis 7 Uhr,☎ 0 18 05/5 82 22 34 35

Zahnärztlicher Notdienst
Landkreis Oberhavel Südost
(Birkenwerder, Borgsdorf, Hohen Neu-
endorf, Summt, Bergfelde, Stolpe Dorf,
Glienicke, Mühlenbeck, Schönfließ,
Schildow): ab 19 Uhr
ZA F. Kmiotek, Schildow,
☎ 0 33 03/40 25 23

Hennigsdorf, Velten, Leegebruch, Ger-
mendorf, Oberkrämer, Kremmen:
19 bis 20 Uhr
ZÄ Dr. Barbara Troppens,
Viktoriastraße 70B, Velten,
☎ 0 33 04/50 26 49

Oranienburg: 19 bis 20 Uhr
Praxisgemeinschaft Dr. Stahlberg,
Bernauer Straße 71, Oranienburg,
☎ 0 33 01/70 24 01

Gransee, Fürstenberg, Zehdenick:
ab 19 Uhr
Dipl.-Stom. D. Krüger,
Dr. S.-Allende-Straße 36, Zehdenick,
☎ 0 33 07/32 91

TIERARZT

Nur für kleine Haus- und Heimtiere:
Tierärztliche Praxis Schönfließ,
TÄ Frau Negatsch sowie
TA Herr Ziekursch/Thomas,
Schönfließ,☎ 03 30 56/4 38 00

APOTHEKEN

Birkenwerder
Briese-Apotheke, Clara-Zetkin-Str. 17,
03303/502955, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Fürstenberg
Paracelsus-Apotheke, Brandenburger
Straße 55, 033093/4000, von 8 Uhr bis
Freitag, 8 Uhr.

Glienicke
Kindelwald-Apotheke, Hauptstr. 31,
033056/77088, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Hennigsdorf
avitario-apotheke, Neuendorfstr. 22 A,
03302/801477, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Neuruppin
Neue-Apotheke im REIZ, Junckerstr. 26,
03391/5100404, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Oranienburg
Oranien-Apotheke, Bernauer Str. 25 a,
03301/3150, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

KINO

Neuruppin
Union Filmtheater Neuruppin,
03391/509696, Heinrich-Rau-Str. 35
Bad Moms 2: 16.50/19 Uhr
Cars 3 - Evolution: 14.30 Uhr
Fack Ju Göhte 3: 13.15/15.30/17.55/20.15
Uhr
Jigsaw: 21.05 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung: 14.15 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung 3D:
17/19.45 Uhr

Neustrelitz
Alte Kachelofenfabrik, 03981/203145,
Sandberg 3 a
Als Paul über das Meer kam: 18 Uhr
Eine fantastische Frau: 20.15 Uhr

Movie Star, 03981/489250,
Kühlhausberg 16
Bad Moms 2: 20 Uhr
Captain Underpants: 15 Uhr
Mord im Orient Express: 17.45/20 Uhr
Schloss aus Glas: 15/17.30 Uhr
The Justice League: 15/17.30 Uhr
The Justice League 3D: 20 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung: 15/19.45
Uhr

Thor 3: Tag der Entscheidung 3D: 17 Uhr
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Oberhavel. Der
Radarmesswa-
gen der Polizei
in Oberhavel
kommt heute
unter anderem
an der Landes-

straße 17 zwischen Hennigsdorf
und Bötzow zum Einsatz.

Radarkontrolle
auf der L 17
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IN KÜRZE

Ehrung der
besten Schulen
Gransee. Die Ehrung der Schulen
des Landes Brandenburg, die sich
erfolgreich amWettbewerb „MINT-
freundliche Schule 2017“ beteiligt
haben, findet ammorgigen Freitag
im Hasso-Plattner-Institut in Pots-
dam statt. Zu den Preisträgern ge-
hört die Werner-von-Siemens-
Schule Gransee. Die Auszeichnung
würdigt das besondere Engage-
ment der Schule in der Förderung
der Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik.

Erster Spatenstich
am 20. November
Gransee. Der erste Spatenstich für
den Bau des neuenWasserwerkes
in Gransee (Strelitzer Straße) wird
am kommenden Montag, 20. No-
vember, sein. In der gestrigen Aus-
gabe wurde versehentlich ein fal-
sches Datum veröffentlicht.

Heute in Zehdenick:
„Mein Herr Käthe“
Fürstenberg. In der Stadtbiblio-
thek Zehdenick ist heute Abend
„Mein Herr Käthe“ oder „Luthers
bessere Hälfte“ zu sehen und zu
hören. Marina Erdmann und Ralf
Römer spannen mit Schauspiel
und Live-Musik einen unterhaltsa-
men Bogen vom Mittelalter in
unsere Zeit. Beginn ist um
18.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr.

Die Szene beleben
Verschönerungsverein Gransee bietet Räume zur kostenfreien Nutzung

insbesondere für kulturelle Angebote – Ölmalkurs am Wochenende
Gransee.DerVerschönerungsverein
Gransee möchte die kulturelle Sze-
ne der Stadt beleben und Freizeit-
angebotemachen–zumBeispielmit
Tanz- und Malkursen. Über die Re-
gio Nord wurde dazu der Kontakt
zur Kreisvolkshochschule (KVHS)
Oberhavel hergestellt. Der Auftakt
bestand und besteht in zwei Work-
shops im Heimatmuseum. Der eine
fand bereits Anfang November
statt, der andere am kommenden
Wochenende. Künstlerin Ilka Zofia
Neumann aus Berlin, die in War-
schaugeborenwurde, führt(e) indie
Techniken desAquarell und derÖl-
malerei ein, erklärt Tipps und
Tricks, was man als Ausstattung
braucht und welche Werkzeuge.
Am 18./19. November wird es die
Ölmalerei sein. Die Künstlerin hat
bereits mehrfach international aus-
gestellt (in Polen, Niederlande,
Tschechien, Griechenland ...).

Der Verschönerungsverein
möchte zudem, dass die Räumlich-
keiten im Heimatmuseum genutzt
werden. Heizung, Strom, Küche
und Toiletten sind vorhanden. „Wir
begrüßen es, wenn Institutionen
wie die KVHS so etwas nutzen
unddaraus regelmäßige Veranstal-
tungen/Angebote erwachsen wür-
den“, so Torsten Gaeth, Vorsitzen-
der des Vereins. Auch die Stadttor-
Galerie könnte kostenfrei genutzt
werden; zum Beispiel könnten dort
die bei den Kursen entstandenen
Werkeausgestelltwerden.Generell
ist dasAusstellen inderGaleriekos-
tenfrei, Equipment für Vernissage
undFinissage sowie für dasHängen
der Bilder sind vorhanden.

Die Kreisvolkshochschule sucht
zudem Kontakt zu Künstlern im
Nordkreis, die Kurse anbieten
könnten. Sie können sich gern bei
der KVHSmelden. Derzeit mangelt
es nicht an der KVHS, Angebote zu
machen, sondern an Dozenten.
Daher der Aufruf an die regionale
Kunstszene, denn die Volkshoch-
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Granseer
wollen

wieder ins
Finale

Mission Energiesparen
hat begonnen:

Gymnasium dabei

Gransee. IndennächstenWochen
werden rund 850 Schülerinnen
undSchüleraus35KlassenWest-
brandenburgs „Energiefresser“
aufspürenund ihnen,wennmög-
lich, den Garaus machen. Die
Mission Energiesparen 2017/18
der EMB Energie Mark Banden-
burg ist mit einer Rekordbeteili-
gunggestartet, dieAufgabender
ersten Etappe, dem Zuhause-
Check, haben die Klassen in den
vergangenen Tagen erhalten.

Zu den teilnehmenden
19 Schulen gehört wieder das
Strittmatter-Gymnasium Gran-
see mit drei Klassen. Als „alter
Hase“ belegten die Mädchen
und Jungen in den Finals der
letzten beiden Jahre jeweils
einen vierten Platz. Die neueMi-
nisterin für Bildung, Jugend und
Sport des Landes Brandenburg,
Britta Ernst, hat mitgeteilt, dass
sie die Schirmherrschaft ihres
Vorgängers über diesen inzwi-
schen über die Landesgrenzen
hinaus bekannten Schulwettbe-
werb weiterführt.

Dem Zuhause-Check folgt
Anfang Januar 2018 die zweite
Etappe: der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.

Die sechs erfolgreichsten
Klassen aus den ersten beiden
Etappen bestreiten das große Fi-
naleam26.April2018 inPotsdam
und kämpfen um Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro.

schule würde gern mit Künstlern
aus der Region zusammenarbeiten,
die Kurse anbieten oder ihre
Ateliers zur Verfügung stellen wür-
den.

Angebote seitens derVolkshoch-
schule gibt es schon ordentlich im
Norden: Fotoschule im Strittmatter-
Gymnasium ab dem nächsten Jahr.
Geplant ist auch Yoga im Strittmat-
ter-Gymnasium. Generell will die
KVHS ihr Angebot im Norden wei-
ter ausbauen in den SpartenGesell-
schaft/EDV/Berufliche Bildung. uk

ZumÖlmalkurs

Kurs: Ölmalerei am 18.
und 19. November von
10 bis 15 Uhr im Heimat-
museum Gransee; Do-
zent:Ilka Zofia Neumann

Kursinhalt: Der Kurs
bietet eine verständli-
che Einführung für alle,
die mit der Ölmalerei
beginnen wollen und

basiert auf der Vermitt-
lung des Handwerks.
Der Umgang mit Ölfar-
ben wird an klassischen
Bildthemen wie Land-
schaft und Stillleben an-
gewandt.

Übungen: Dazu werden
Übungen zur Komposi-
tion und zum Farbauf-

trag durchgeführt und
die eigenen Arbeiten
ausführlich besprochen.
Mitzubringen sind:
Flachpinsel in drei Stär-
ken, Ölfarben, Palette,
Lappen, zwei Schraub-
gläser und zwei Keilrah-
men. Zusätzliche Mal-
utensilien können er-
worben werden.

Von links: Torsten Gaeth vom Verschönerungsverein, Maria Krolik (Fachbereichsleiterin Kunst & Kultur und Gesund-
heitsbildung) sowie Anna Drosdowska, neue Leiterin der Kreisvolkshochschule. FOTO: REGIO NORD

Zehdenick
Mehrgenerationenhaus „Zehdenicker
Bienenstock”, 03307/420273, Amtswall-
straße 14 a, Eltern-Kind-Gruppe,
für Eltern mit Kindern zwischen drei und
13 Monaten. Mit Anm. unter
03306/759286, 9.30-11 Uhr.
Volkssolidarität Begegnungsstätte Zeh-
denick, 03307/3029503, Klosterstraße 9,
Spielerunde für Jedermann,
13 Uhr.

Fack Ju Göhte 3: 15/17.45/20.15 Uhr
Hexe Lilli rettet Weihnachten: 14 Uhr
Silly: Frei von Angst: 16 Uhr
The Justice League: 14.45 Uhr
The Justice League 3D: 17.15/20 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung: 17 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung 3D:

14.15/19.45 Uhr

LESUNGEN & VORTRÄGE

Kremmen
Sana-Kliniken Sommerfeld,
0330555/1636, Waldhausstraße 44, Mit
dem Fahrrad durch Iran, Teil 2 - Reisebe-
richt von Hans Neumann, (Vortragsraum
H03 der Rehaklinik), 19.30 Uhr.

AUSSTELLUNGEN

Oranienburg
Bürgerzentrum Oranienburg,
03301/836698, Albert-Buchmann-Straße
17, Die Frauen vom Annagarten (bis 19.
11.), 9-18 Uhr.
Gedenkstätte und Museum Sachsenhau-
sen, 03301/200200, Straße der Nationen
22, Die Körper der SS - Ideologie, Propa-
ganda und Gewalt (bis 30. 11.),
8.30-16.30 Uhr.
Kreisverwaltung Oranienburg, Adolf-De-
chert-Straße 1, Flucht. Gestern und heute
(bis 5. 1.), 8-18 Uhr.
Orangerie im Schlosspark,
03301/6008111, Kanalstraße 26 a, Unter-
wegs - Druckgrafik, Malerei, Skizzenbü-
cher (bis 8. 2.), 18 Uhr Vernissage.
Oranienwerk, 03301/5796340, Kremme-
ner Straße 43, Vertigo - Malerei von Bea-
te Köhne (bis 1. 12.), (Kesselhaus),
14-18 Uhr.

Zehdenick
Klosterscheune/Klostergalerie,
03307/310777, Am Kloster 1, Henriette v.
Bodecker: Look Sister - Bird (bis 25. 5.),
13-18 Uhr. Ernst Barlach und Jorge Rando
- Mystiker der Moderne (bis 14. 1.),
13-17 Uhr.

SOZIALES

Oranienburg
Eltern-Kind-Treff, 03301/5792886, Kitz-
büheler Straße 1 a, Eltern-Café, 14.30-
17.30 Uhr.
Märkischer Sozialverein,
03301/6896960, Liebigstraße 4, Kontakt-
und Beratungsstelle für Menschen mit
Demenz und Angehörige, 13-15 Uhr.
Sekis, 03301/6896945, Liebigstraße 4,
Selbsthilfegruppe „Licht & Schatten”, 9
Uhr. Selbsthilfegruppe „Angehörige von
Krebspatienten”, 15 Uhr. Selbsthilfegrup-
pe „Prostatakrebs”, 16.30 Uhr. Selbsthilfe-
gruppe „Berg & Tal”, 18 Uhr.

JUBILARE
Wir gratulieren heute in
Germendorf Giesela Schulz zum 83.,
Marianne Räther zum 76. Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch!

NOTÄRZTE

Rettungsdienst: 112

Krankenhäuser
Oranienburg: Kreiskrankenhaus,
☎ 0 33 01/6 60
Hennigsdorf: Kreiskrankenhaus,
☎ 0 33 02/54 50
Gransee: Krankenhaus,☎ 0 33 06/75 90

Kassenärztlicher Notdienst
19 bis 7 Uhr, ☎ 116 117
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
19 bis 7 Uhr,☎ 0 18 05/5 82 22 34 35

Zahnärztlicher Notdienst
Landkreis Oberhavel Südost
(Birkenwerder, Borgsdorf, Hohen Neu-
endorf, Summt, Bergfelde, Stolpe Dorf,
Glienicke, Mühlenbeck, Schönfließ,
Schildow): ab 19 Uhr
ZA F. Kmiotek, Schildow,
☎ 0 33 03/40 25 23

Hennigsdorf, Velten, Leegebruch, Ger-
mendorf, Oberkrämer, Kremmen:
19 bis 20 Uhr
ZÄ Dr. Barbara Troppens,
Viktoriastraße 70B, Velten,
☎ 0 33 04/50 26 49

Oranienburg: 19 bis 20 Uhr
Praxisgemeinschaft Dr. Stahlberg,
Bernauer Straße 71, Oranienburg,
☎ 0 33 01/70 24 01

Gransee, Fürstenberg, Zehdenick:
ab 19 Uhr
Dipl.-Stom. D. Krüger,
Dr. S.-Allende-Straße 36, Zehdenick,
☎ 0 33 07/32 91

TIERARZT

Nur für kleine Haus- und Heimtiere:
Tierärztliche Praxis Schönfließ,
TÄ Frau Negatsch sowie
TA Herr Ziekursch/Thomas,
Schönfließ,☎ 03 30 56/4 38 00

APOTHEKEN

Birkenwerder
Briese-Apotheke, Clara-Zetkin-Str. 17,
03303/502955, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Fürstenberg
Paracelsus-Apotheke, Brandenburger
Straße 55, 033093/4000, von 8 Uhr bis
Freitag, 8 Uhr.

Glienicke
Kindelwald-Apotheke, Hauptstr. 31,
033056/77088, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Hennigsdorf
avitario-apotheke, Neuendorfstr. 22 A,
03302/801477, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Neuruppin
Neue-Apotheke im REIZ, Junckerstr. 26,
03391/5100404, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

Oranienburg
Oranien-Apotheke, Bernauer Str. 25 a,
03301/3150, 8 Uhr bis Freitag, 8 Uhr.

KINO

Neuruppin
Union Filmtheater Neuruppin,
03391/509696, Heinrich-Rau-Str. 35
Bad Moms 2: 16.50/19 Uhr
Cars 3 - Evolution: 14.30 Uhr
Fack Ju Göhte 3: 13.15/15.30/17.55/20.15
Uhr
Jigsaw: 21.05 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung: 14.15 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung 3D:
17/19.45 Uhr

Neustrelitz
Alte Kachelofenfabrik, 03981/203145,
Sandberg 3 a
Als Paul über das Meer kam: 18 Uhr
Eine fantastische Frau: 20.15 Uhr

Movie Star, 03981/489250,
Kühlhausberg 16
Bad Moms 2: 20 Uhr
Captain Underpants: 15 Uhr
Mord im Orient Express: 17.45/20 Uhr
Schloss aus Glas: 15/17.30 Uhr
The Justice League: 15/17.30 Uhr
The Justice League 3D: 20 Uhr
Thor 3: Tag der Entscheidung: 15/19.45
Uhr

Thor 3: Tag der Entscheidung 3D: 17 Uhr

Oranienburg
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Bad Moms 2: 18.10/20.30 Uhr
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Von Sandra Jütte

Neulüdersdorf. (mae) Ziemlich
genau vier Jahre ist es her, da
wurde Albino-Känguru Flöck-
chen in Oberhavel wegen seiner
Seltenheit berühmt und Pres-
severtreter reisten scharen-
weise auf den Alpakahof nach
Neulüdersdorf. Mittlerweile ist
das Benett-Känguru aber nicht
mehr der einzige weiße Fleck
in der Herde.

Kaum raschelt Brigitte Rose mit
der Knäckebrot-Packung in ihrer
Hand, schnellen 17 fellbedeckte
Ohrenpaare in die Höhe. We-
nige Sekunden später steht der
braune Känguru-Bock „Meyer“

schon am Zaun und wartet auf
eine Portion der feinen Leckerei.
„Du machst den Eindruck, als
ob du seit Tagen nichts bekom-
men hättest“, sagt Brigitte Rose
lachend. Zwischen den brau-
nen Beuteltieren leuchten auch
einige weiße Fellfärbungen auf.
Denn nach Flöckchen sind noch
fünf weitere Albino-Kängurus auf
dem Alpakahof in Neulüdersdorf
aus dem Beutel geschlüpft. Dabei
kommt diese besondere Laune
der Natur eigentlich sehr selten
vor: die Wahrscheinlichkeit liegt
etwa bei eins zu 20000.

Das Interessante sei, dass bei
den braunen Kängurus schon
weiße Köpfe aus dem Beutel he-
rausgelugt hätten und umge-

kehrt, berichtet Brigitte Rose. So
hat Flöckchen selbst Nachwuchs
mit weißem und braunem Fell auf
die Welt gebracht. Auch Flöck-
chens Schwester, Schneeweiß-
chen, macht ihrem Namen alle
Ehre. Nach den beiden gebar die
Mutter aber wieder ein dunkles
Jungtier. Woran das liegt, kann
sich die Besitzerin nicht erklä-
ren. Stolz ist sie auf ihre Züch-
tungen allemal. Das jüngste
Känguru auf dem Hof ist gerade
einmal drei Monate alt und hat
ebenfalls schneeweißes, flauschi-
ges Fell; einen Namen dagegen
noch nicht. „Wir wissen das Ge-
schlecht ja nicht. Dazu müsste
ich es einfangen und das möchte
ich nicht“, sagt Brigitte Rose, die

sich warmherzig um ihre put-
zigen Lieblinge kümmert. Die
sind allerdings ganz schön ver-
fressen. „Es ist unglaublich, was
die für ihre Größe verputzen“,
findet Ehemann Joachim Rose.
Obst, Gemüse, Zweige, Gras und
abends spezielles Känguru-Kraft-
futter stehen bei den Beuteltieren
auf dem Speiseplan. Beim Fres-
sen lassen sie sich auch nicht
stören. Nur bei schnellen Be-
wegungen in ihrer Nähe hüpfen
sie fluchtartig davon. Ansonsten
wird ein Eindringling im Gehege
auch mal neugierig nach Nah-
rung beschnuppert.

Ein Zufall brachte die eigent-
lich in Australien beheimateten
Tiere zu Brigitte und Joachim

Rose auf den Hof. Eigentlich wa-
ren die beiden Rentner 2008 auf
der Suche nach Alpakas – ins-
gesamt 44 grasen mittlerweile bei
ihnen. In Süddeutschland wur-
den Roses fündig. „Dort gab es
auch Kängurus. Die waren so
süß, ich habe mich gleich ver-
liebt“, gibt Brigitte Rose zu. Vier-
zehn Tage später fuhr das Paar
noch einmal runter und nahm
zwei der Beuteltiere mit.

In der Haltung seien sie eher
pflegeleicht, verrät die Besitze-
rin. Ein großes Gehege und viel
Futter reiche schon aus. Über die
Nahrung werden die Kängurus
auch regelmäßig entwurmt und
geimpft. Krank sei bis jetzt erst
ein Tier gewesen, erzählt Brigitte

Rose. „Nach einer Spritze vom
Tierarzt war es schnell wieder
gesund.“ Auch das Klima ma-
che den Kängurus nichts aus.
„Bei Schnee und Regen bleiben
sie oft draußen, bei Hitze ver-
kriechen sie sich eher im Stall“,
berichtet Joachim Rose. Da das
Gehege von der Straße aus ein-
sehbar ist, kommt es auch mal zu
ulkigen Szenen. „Manchmal hält
der Schulbus vor der Tür. Dann
stehen alle auf, gucken und fah-
ren wieder weiter“, sagt Brigitte
Rose. Kinder und Rentnergrup-
pen habe sie ebenfalls schon auf
dem Hof gehabt. Einige Kängurus
hat das Paar auch verkauft. Nur
Flöckchen nicht, „die gebe ich
nicht weg“, betont die Besitzerin.

Frischer Nachwuchs: Das kleine Albino-Känguru links ist erst vor etwa drei Monaten aus dem Beutel geschlüpft. Einen Namen hat es bis-
lang nicht, da seine Besitzer das Geschlecht noch nicht kennen. Fotos (2): Sandra Jütte

Fürs Futter streckt er sich auchmal in die Höhe: Känguru-Bock „Meyer“
lässt sich von Brigitte Rose mit Knäckebrot locken.

Auf Brigitte und Joachim Roses Alpakahof in Neulüdersdorf leben mittlerweile mehrere der seltenen Albino-Kängurus

Flöckchen gibt es gleich sechs Mal

Fahrt nach
Garnitz

Zehdenick. Die AWO Zehde-
nick plant für Dienstag, 12. De-
zember, eine Fahrt nach Garritz
in den Festsaal des Kulturhau-
ses zur Weihnachtsveranstaltung
„Sind die Lichter angezündet“
mit den Stargästen Peter Orloff
und dem Schwarzmeer Kosaken-
Chor. Der Unkostenbeitrag für
diese Fahrt beträgt 59 Euro pro
Person. Darin enthalten sind die
Busfahrt, Gänsekeulenessen und
Dessert, das festliche Konzert,
Kaffee und Kuchen sowie Mu-
sik und Tanz mit Ecki Staube.
Los geht es um circa 9 Uhr an
der Bushaltestelle Falkenthaler
Chaussee (gegenüber der Stadt-
verwaltung). Weitere Einstiege
sind möglich, die Abfahrtzeit
könnte sich dadurch jedoch noch
etwas verschieben. Die Heim-
reise beginnt gegen 17 Uhr. An-
meldungen werden in der Bera-
tungs- und Koordinierungsstelle
bis zum 4. Dezember unter ✆
(03307) 463130 oder persönlich
bei Aileen Eichstädt angenom-
men. Auch die Bezahlung sollte
bis zu diesem Termin erfolgen.

Gransee. (mae) In den nächsten
Wochen werden rund 850 Schü-
lerinnen und Schüler aus 35 Klas-
sen Westbrandenburgs „Energie-
fresser“ aufspüren und ihnen,
wenn möglich, den Garaus ma-
chen.
Die „Mission Energiesparen“ der

Energie Mark Bandenburg (EMB)
ist mit einer Rekordbeteiligung
gestartet, die Aufgaben der ers-
ten Etappe, des Zuhause-Checks,
haben die Klassen in den vergan-
genen Tagen erhalten.
Zu den teilnehmenden 19 Schu-
len gehört auch wieder das Stritt-

matter-Gymnasium mit drei
Klassen.
Als „alter Hase“, belegten die
Mädchen und Jungen in den Fi-
nals der letzten beiden Jahre je-
weils einen vierten Platz.
Die neue Ministerin für Bil-
dung, Jugend und Sport des Lan-

des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie
die Schirmherrschaft ihres Vor-
gängers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.
DemZuhause-Check folgtAnfang

Januar 2018 die zweite Etappe:
der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-

tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.
Die sechs erfolgreichsten Klassen
aus den ersten beiden Etappen
bestreiten dann in Potsdam am
26. April 2018 das große Finale
und kämpfen um Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro.

Schüler entlarven Energiefresser

Altthymen. Die Stadt Fürsten-
berg richtet anlässlich des Volks-
trauertages eine Feier aus. Sie
findet am morgigen Sonntag in
Altthymen statt. Beginn vor dem
Kriegerdenkmal ist um 11.30 Uhr.

Gedenken in
Altthymen

Allen Lesern und Anzeigenkunden ein schönes Wochenende!
Tipps vomVerkehrsanwalt
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In den letzten Jahren haben
einige Führerscheinstellen
in Deutschland, insbeson-
dere in Baden-Württemberg,
Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg, vermehrt
die Beibringung eines me-
dizinisch-psychologischen
Gutachtens (MPU) gefordert,
bevor sie nach Ablauf einer
Sperrfrist aus einem vorange-
gangenen Strafverfahren die
Fahrerlaubnis an den Betrof-
fenen wieder erteilt haben.
Dies geschah in den hier zu
erörternden Fällen auch bei
sogenannten Ersttätern, die
also zuvor noch nicht mit
Alkohol im Straßenverkehr
auffällig geworden waren,
und die mit weniger als 1,6
Promille angehalten worden
waren.

Diese Praxis widersprach
und widerspricht dem Geset-
zeswortlaut der Fahrerlaub-
nisverordnung (FeV), die
ausdrücklich die Grenze von
1,6 Promille bei Ersttätern re-
gelt. Die Führerscheinstellen
haben also unter Umgehung
des Gesetzeswortlautes häu-
figer die MPU angeordnet,
als sie eigentlich durften.
Die Folge: immer mehr Be-
troffene haben ihre Fahrer-
laubnis im EU-Ausland er-
worben, um in Deutschland
wieder legal fahren zu dür-
fen. Dies ist bekanntlich
möglich und von dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH)
ausdrücklich für legal er-
klärt worden. Nun hat das
Bundesverwaltungsgericht
jedoch am 6.4.2017 zum Ak-

tenzeichen 3 C 24/15 ein Ur-
teil gefällt, das die Praxis der
Führerscheinstellen – zumin-
dest für die Fälle der Ersttäter
bei Werten unter 1,6 Promil-
le – für rechtswidrig erklärt.
Eigentlich traurig, dass eine
Behörde höchstrichterlich
zur Einhaltung des Gesetzes-
wortlautes gezwungen wer-
den muss.
Die „Flucht“ vieler Betrof-
fener ins EU-Ausland (auch
genannt Führerscheintouris-
mus) wird nach meiner Ein-
schätzung gleichwohl anhal-
ten, da die Zahl der MPU-An-
ordnungen weiterhin steigt.

Dr. Henning Hartmann
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
www.ra-hartmann.de

MPU bei weniger als 1,6 Promille?
Führerscheinflucht ins EU-Ausland hält an!

UNSER WEG SEIT 2012.
VIELLEICHT FAHREN WIR
IHN BALD GEMEINSAM.

Verantwortungsvolle und zukunfts-
weisende Motortechnologie heißt bei
uns SKYACTIV. Der Weg, mit dem wir
seit 5 Jahren die Euro 6-Norm erfüllen.

Fahren auch Sie mit der Zeit:

* SKYACTIV Wechselprämie beim Kauf eines Mazda Neuwagens (unzugelassen) oder Vorführwagens, außer Mazda MX-5 und gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Diesel
Pkw (Schadstoffklasse Euro 4) bzw. nachgewiesener Verwertung Ihres Diesel Pkw (Schadstoffklasse Euro 1-3), welcher mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelas-
sen war. Maximale Prämie beim Kauf eines Mazda6. Angebot ist gültig für Privatkunden und Gewerbekunden ohne Rahmenabkommen bei Kaufvertragsabschluss bis
31.12.2017 und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar.

dnunebegbaleseiDnetlatzteJ

€uzsib 000.6
*!nrehciseimärpleshceWVITCAYKS

SEIT 25 JAHREN
VERMITTELN WIR IHRE IMMOBILIEN
ZÜGIG, DISKRET, PROFESSIONELL

FÜR VERKÄUFER
KOSTENLOS
03306/ 2247

0171/ 35 77 508
kontakt@immoblien-terrano.de
Klosterstraße 37, 16775 Gransee

Brandenburger Str. 38, 16798 Fürstenberg/Havel

öffnet Fr + Sa 17; So + Feiertage 16Uhr
Wochenendgericht:

Königsberger Klopsem. Kräuterkartoffeln

KINO
Die andere Seite der Hoffnung

So.,19.Nov.20Uhr

OFEN-MUSIK
Sa 18. Nov., 20 Uhr „Sweet Death“
Anne Römer (Sopran) & V. Rok (Piano)

Wein-Nacht
Mosel-Winzer Andreas Weirich

präsentiert leckere Weine
Sa., 16.Dez.20Uhr

Reservierung 0172 322 74 21
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Von Sandra Jütte

Neulüdersdorf. (mae) Ziemlich
genau vier Jahre ist es her, da
wurde Albino-Känguru Flöck-
chen in Oberhavel wegen seiner
Seltenheit berühmt und Pres-
severtreter reisten scharen-
weise auf den Alpakahof nach
Neulüdersdorf. Mittlerweile ist
das Benett-Känguru aber nicht
mehr der einzige weiße Fleck
in der Herde.

Kaum raschelt Brigitte Rose mit
der Knäckebrot-Packung in ihrer
Hand, schnellen 17 fellbedeckte
Ohrenpaare in die Höhe. We-
nige Sekunden später steht der
braune Känguru-Bock „Meyer“

schon am Zaun und wartet auf
eine Portion der feinen Leckerei.
„Du machst den Eindruck, als
ob du seit Tagen nichts bekom-
men hättest“, sagt Brigitte Rose
lachend. Zwischen den brau-
nen Beuteltieren leuchten auch
einige weiße Fellfärbungen auf.
Denn nach Flöckchen sind noch
fünf weitere Albino-Kängurus auf
dem Alpakahof in Neulüdersdorf
aus dem Beutel geschlüpft. Dabei
kommt diese besondere Laune
der Natur eigentlich sehr selten
vor: die Wahrscheinlichkeit liegt
etwa bei eins zu 20000.

Das Interessante sei, dass bei
den braunen Kängurus schon
weiße Köpfe aus dem Beutel he-
rausgelugt hätten und umge-

kehrt, berichtet Brigitte Rose. So
hat Flöckchen selbst Nachwuchs
mit weißem und braunem Fell auf
die Welt gebracht. Auch Flöck-
chens Schwester, Schneeweiß-
chen, macht ihrem Namen alle
Ehre. Nach den beiden gebar die
Mutter aber wieder ein dunkles
Jungtier. Woran das liegt, kann
sich die Besitzerin nicht erklä-
ren. Stolz ist sie auf ihre Züch-
tungen allemal. Das jüngste
Känguru auf dem Hof ist gerade
einmal drei Monate alt und hat
ebenfalls schneeweißes, flauschi-
ges Fell; einen Namen dagegen
noch nicht. „Wir wissen das Ge-
schlecht ja nicht. Dazu müsste
ich es einfangen und das möchte
ich nicht“, sagt Brigitte Rose, die

sich warmherzig um ihre put-
zigen Lieblinge kümmert. Die
sind allerdings ganz schön ver-
fressen. „Es ist unglaublich, was
die für ihre Größe verputzen“,
findet Ehemann Joachim Rose.
Obst, Gemüse, Zweige, Gras und
abends spezielles Känguru-Kraft-
futter stehen bei den Beuteltieren
auf dem Speiseplan. Beim Fres-
sen lassen sie sich auch nicht
stören. Nur bei schnellen Be-
wegungen in ihrer Nähe hüpfen
sie fluchtartig davon. Ansonsten
wird ein Eindringling im Gehege
auch mal neugierig nach Nah-
rung beschnuppert.

Ein Zufall brachte die eigent-
lich in Australien beheimateten
Tiere zu Brigitte und Joachim

Rose auf den Hof. Eigentlich wa-
ren die beiden Rentner 2008 auf
der Suche nach Alpakas – ins-
gesamt 44 grasen mittlerweile bei
ihnen. In Süddeutschland wur-
den Roses fündig. „Dort gab es
auch Kängurus. Die waren so
süß, ich habe mich gleich ver-
liebt“, gibt Brigitte Rose zu. Vier-
zehn Tage später fuhr das Paar
noch einmal runter und nahm
zwei der Beuteltiere mit.

In der Haltung seien sie eher
pflegeleicht, verrät die Besitze-
rin. Ein großes Gehege und viel
Futter reiche schon aus. Über die
Nahrung werden die Kängurus
auch regelmäßig entwurmt und
geimpft. Krank sei bis jetzt erst
ein Tier gewesen, erzählt Brigitte

Rose. „Nach einer Spritze vom
Tierarzt war es schnell wieder
gesund.“ Auch das Klima ma-
che den Kängurus nichts aus.
„Bei Schnee und Regen bleiben
sie oft draußen, bei Hitze ver-
kriechen sie sich eher im Stall“,
berichtet Joachim Rose. Da das
Gehege von der Straße aus ein-
sehbar ist, kommt es auch mal zu
ulkigen Szenen. „Manchmal hält
der Schulbus vor der Tür. Dann
stehen alle auf, gucken und fah-
ren wieder weiter“, sagt Brigitte
Rose. Kinder und Rentnergrup-
pen habe sie ebenfalls schon auf
dem Hof gehabt. Einige Kängurus
hat das Paar auch verkauft. Nur
Flöckchen nicht, „die gebe ich
nicht weg“, betont die Besitzerin.

Frischer Nachwuchs: Das kleine Albino-Känguru links ist erst vor etwa drei Monaten aus dem Beutel geschlüpft. Einen Namen hat es bis-
lang nicht, da seine Besitzer das Geschlecht noch nicht kennen. Fotos (2): Sandra Jütte

Fürs Futter streckt er sich auchmal in die Höhe: Känguru-Bock „Meyer“
lässt sich von Brigitte Rose mit Knäckebrot locken.

Auf Brigitte und Joachim Roses Alpakahof in Neulüdersdorf leben mittlerweile mehrere der seltenen Albino-Kängurus

Flöckchen gibt es gleich sechs Mal

Fahrt nach
Garnitz

Zehdenick. Die AWO Zehde-
nick plant für Dienstag, 12. De-
zember, eine Fahrt nach Garritz
in den Festsaal des Kulturhau-
ses zur Weihnachtsveranstaltung
„Sind die Lichter angezündet“
mit den Stargästen Peter Orloff
und dem Schwarzmeer Kosaken-
Chor. Der Unkostenbeitrag für
diese Fahrt beträgt 59 Euro pro
Person. Darin enthalten sind die
Busfahrt, Gänsekeulenessen und
Dessert, das festliche Konzert,
Kaffee und Kuchen sowie Mu-
sik und Tanz mit Ecki Staube.
Los geht es um circa 9 Uhr an
der Bushaltestelle Falkenthaler
Chaussee (gegenüber der Stadt-
verwaltung). Weitere Einstiege
sind möglich, die Abfahrtzeit
könnte sich dadurch jedoch noch
etwas verschieben. Die Heim-
reise beginnt gegen 17 Uhr. An-
meldungen werden in der Bera-
tungs- und Koordinierungsstelle
bis zum 4. Dezember unter ✆
(03307) 463130 oder persönlich
bei Aileen Eichstädt angenom-
men. Auch die Bezahlung sollte
bis zu diesem Termin erfolgen.

Gransee. (mae) In den nächsten
Wochen werden rund 850 Schü-
lerinnen und Schüler aus 35 Klas-
sen Westbrandenburgs „Energie-
fresser“ aufspüren und ihnen,
wenn möglich, den Garaus ma-
chen.
Die „Mission Energiesparen“ der

Energie Mark Bandenburg (EMB)
ist mit einer Rekordbeteiligung
gestartet, die Aufgaben der ers-
ten Etappe, des Zuhause-Checks,
haben die Klassen in den vergan-
genen Tagen erhalten.
Zu den teilnehmenden 19 Schu-
len gehört auch wieder das Stritt-

matter-Gymnasium mit drei
Klassen.
Als „alter Hase“, belegten die
Mädchen und Jungen in den Fi-
nals der letzten beiden Jahre je-
weils einen vierten Platz.
Die neue Ministerin für Bil-
dung, Jugend und Sport des Lan-

des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie
die Schirmherrschaft ihres Vor-
gängers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.
DemZuhause-Check folgtAnfang

Januar 2018 die zweite Etappe:
der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-

tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.
Die sechs erfolgreichsten Klassen
aus den ersten beiden Etappen
bestreiten dann in Potsdam am
26. April 2018 das große Finale
und kämpfen um Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro.

Schüler entlarven Energiefresser

Altthymen. Die Stadt Fürsten-
berg richtet anlässlich des Volks-
trauertages eine Feier aus. Sie
findet am morgigen Sonntag in
Altthymen statt. Beginn vor dem
Kriegerdenkmal ist um 11.30 Uhr.

Gedenken in
Altthymen

Allen Lesern und Anzeigenkunden ein schönes Wochenende!
Tipps vomVerkehrsanwalt
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Kanzlei Dr. Hartmann & Partner Oranienburg

RA Dr. Fricke RAin Arnold RAin PetersdorffRA Dr. Hartmann

In den letzten Jahren haben
einige Führerscheinstellen
in Deutschland, insbeson-
dere in Baden-Württemberg,
Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg, vermehrt
die Beibringung eines me-
dizinisch-psychologischen
Gutachtens (MPU) gefordert,
bevor sie nach Ablauf einer
Sperrfrist aus einem vorange-
gangenen Strafverfahren die
Fahrerlaubnis an den Betrof-
fenen wieder erteilt haben.
Dies geschah in den hier zu
erörternden Fällen auch bei
sogenannten Ersttätern, die
also zuvor noch nicht mit
Alkohol im Straßenverkehr
auffällig geworden waren,
und die mit weniger als 1,6
Promille angehalten worden
waren.

Diese Praxis widersprach
und widerspricht dem Geset-
zeswortlaut der Fahrerlaub-
nisverordnung (FeV), die
ausdrücklich die Grenze von
1,6 Promille bei Ersttätern re-
gelt. Die Führerscheinstellen
haben also unter Umgehung
des Gesetzeswortlautes häu-
figer die MPU angeordnet,
als sie eigentlich durften.
Die Folge: immer mehr Be-
troffene haben ihre Fahrer-
laubnis im EU-Ausland er-
worben, um in Deutschland
wieder legal fahren zu dür-
fen. Dies ist bekanntlich
möglich und von dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH)
ausdrücklich für legal er-
klärt worden. Nun hat das
Bundesverwaltungsgericht
jedoch am 6.4.2017 zum Ak-

tenzeichen 3 C 24/15 ein Ur-
teil gefällt, das die Praxis der
Führerscheinstellen – zumin-
dest für die Fälle der Ersttäter
bei Werten unter 1,6 Promil-
le – für rechtswidrig erklärt.
Eigentlich traurig, dass eine
Behörde höchstrichterlich
zur Einhaltung des Gesetzes-
wortlautes gezwungen wer-
den muss.
Die „Flucht“ vieler Betrof-
fener ins EU-Ausland (auch
genannt Führerscheintouris-
mus) wird nach meiner Ein-
schätzung gleichwohl anhal-
ten, da die Zahl der MPU-An-
ordnungen weiterhin steigt.

Dr. Henning Hartmann
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
www.ra-hartmann.de

MPU bei weniger als 1,6 Promille?
Führerscheinflucht ins EU-Ausland hält an!

UNSER WEG SEIT 2012.
VIELLEICHT FAHREN WIR
IHN BALD GEMEINSAM.

Verantwortungsvolle und zukunfts-
weisende Motortechnologie heißt bei
uns SKYACTIV. Der Weg, mit dem wir
seit 5 Jahren die Euro 6-Norm erfüllen.

Fahren auch Sie mit der Zeit:

* SKYACTIV Wechselprämie beim Kauf eines Mazda Neuwagens (unzugelassen) oder Vorführwagens, außer Mazda MX-5 und gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Diesel
Pkw (Schadstoffklasse Euro 4) bzw. nachgewiesener Verwertung Ihres Diesel Pkw (Schadstoffklasse Euro 1-3), welcher mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelas-
sen war. Maximale Prämie beim Kauf eines Mazda6. Angebot ist gültig für Privatkunden und Gewerbekunden ohne Rahmenabkommen bei Kaufvertragsabschluss bis
31.12.2017 und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar.
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SEIT 25 JAHREN
VERMITTELN WIR IHRE IMMOBILIEN
ZÜGIG, DISKRET, PROFESSIONELL

FÜR VERKÄUFER
KOSTENLOS
03306/ 2247

0171/ 35 77 508
kontakt@immoblien-terrano.de
Klosterstraße 37, 16775 Gransee

Brandenburger Str. 38, 16798 Fürstenberg/Havel

öffnet Fr + Sa 17; So + Feiertage 16Uhr
Wochenendgericht:

Königsberger Klopsem. Kräuterkartoffeln

KINO
Die andere Seite der Hoffnung

So.,19.Nov.20Uhr

OFEN-MUSIK
Sa 18. Nov., 20 Uhr „Sweet Death“
Anne Römer (Sopran) & V. Rok (Piano)

Wein-Nacht
Mosel-Winzer Andreas Weirich

präsentiert leckere Weine
Sa., 16.Dez.20Uhr

Reservierung 0172 322 74 21
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Von Sandra Jütte

Neulüdersdorf. (mae) Ziemlich
genau vier Jahre ist es her, da
wurde Albino-Känguru Flöck-
chen in Oberhavel wegen seiner
Seltenheit berühmt und Pres-
severtreter reisten scharen-
weise auf den Alpakahof nach
Neulüdersdorf. Mittlerweile ist
das Benett-Känguru aber nicht
mehr der einzige weiße Fleck
in der Herde.

Kaum raschelt Brigitte Rose mit
der Knäckebrot-Packung in ihrer
Hand, schnellen 17 fellbedeckte
Ohrenpaare in die Höhe. We-
nige Sekunden später steht der
braune Känguru-Bock „Meyer“

schon am Zaun und wartet auf
eine Portion der feinen Leckerei.
„Du machst den Eindruck, als
ob du seit Tagen nichts bekom-
men hättest“, sagt Brigitte Rose
lachend. Zwischen den brau-
nen Beuteltieren leuchten auch
einige weiße Fellfärbungen auf.
Denn nach Flöckchen sind noch
fünf weitere Albino-Kängurus auf
dem Alpakahof in Neulüdersdorf
aus dem Beutel geschlüpft. Dabei
kommt diese besondere Laune
der Natur eigentlich sehr selten
vor: die Wahrscheinlichkeit liegt
etwa bei eins zu 20000.

Das Interessante sei, dass bei
den braunen Kängurus schon
weiße Köpfe aus dem Beutel he-
rausgelugt hätten und umge-

kehrt, berichtet Brigitte Rose. So
hat Flöckchen selbst Nachwuchs
mit weißem und braunem Fell auf
die Welt gebracht. Auch Flöck-
chens Schwester, Schneeweiß-
chen, macht ihrem Namen alle
Ehre. Nach den beiden gebar die
Mutter aber wieder ein dunkles
Jungtier. Woran das liegt, kann
sich die Besitzerin nicht erklä-
ren. Stolz ist sie auf ihre Züch-
tungen allemal. Das jüngste
Känguru auf dem Hof ist gerade
einmal drei Monate alt und hat
ebenfalls schneeweißes, flauschi-
ges Fell; einen Namen dagegen
noch nicht. „Wir wissen das Ge-
schlecht ja nicht. Dazu müsste
ich es einfangen und das möchte
ich nicht“, sagt Brigitte Rose, die

sich warmherzig um ihre put-
zigen Lieblinge kümmert. Die
sind allerdings ganz schön ver-
fressen. „Es ist unglaublich, was
die für ihre Größe verputzen“,
findet Ehemann Joachim Rose.
Obst, Gemüse, Zweige, Gras und
abends spezielles Känguru-Kraft-
futter stehen bei den Beuteltieren
auf dem Speiseplan. Beim Fres-
sen lassen sie sich auch nicht
stören. Nur bei schnellen Be-
wegungen in ihrer Nähe hüpfen
sie fluchtartig davon. Ansonsten
wird ein Eindringling im Gehege
auch mal neugierig nach Nah-
rung beschnuppert.

Ein Zufall brachte die eigent-
lich in Australien beheimateten
Tiere zu Brigitte und Joachim

Rose auf den Hof. Eigentlich wa-
ren die beiden Rentner 2008 auf
der Suche nach Alpakas – ins-
gesamt 44 grasen mittlerweile bei
ihnen. In Süddeutschland wur-
den Roses fündig. „Dort gab es
auch Kängurus. Die waren so
süß, ich habe mich gleich ver-
liebt“, gibt Brigitte Rose zu. Vier-
zehn Tage später fuhr das Paar
noch einmal runter und nahm
zwei der Beuteltiere mit.

In der Haltung seien sie eher
pflegeleicht, verrät die Besitze-
rin. Ein großes Gehege und viel
Futter reiche schon aus. Über die
Nahrung werden die Kängurus
auch regelmäßig entwurmt und
geimpft. Krank sei bis jetzt erst
ein Tier gewesen, erzählt Brigitte

Rose. „Nach einer Spritze vom
Tierarzt war es schnell wieder
gesund.“ Auch das Klima ma-
che den Kängurus nichts aus.
„Bei Schnee und Regen bleiben
sie oft draußen, bei Hitze ver-
kriechen sie sich eher im Stall“,
berichtet Joachim Rose. Da das
Gehege von der Straße aus ein-
sehbar ist, kommt es auch mal zu
ulkigen Szenen. „Manchmal hält
der Schulbus vor der Tür. Dann
stehen alle auf, gucken und fah-
ren wieder weiter“, sagt Brigitte
Rose. Kinder und Rentnergrup-
pen habe sie ebenfalls schon auf
dem Hof gehabt. Einige Kängurus
hat das Paar auch verkauft. Nur
Flöckchen nicht, „die gebe ich
nicht weg“, betont die Besitzerin.

Frischer Nachwuchs: Das kleine Albino-Känguru links ist erst vor etwa drei Monaten aus dem Beutel geschlüpft. Einen Namen hat es bis-
lang nicht, da seine Besitzer das Geschlecht noch nicht kennen. Fotos (2): Sandra Jütte

Fürs Futter streckt er sich auchmal in die Höhe: Känguru-Bock „Meyer“
lässt sich von Brigitte Rose mit Knäckebrot locken.

Auf Brigitte und Joachim Roses Alpakahof in Neulüdersdorf leben mittlerweile mehrere der seltenen Albino-Kängurus

Flöckchen gibt es gleich sechs Mal

Fahrt nach
Garnitz

Zehdenick. Die AWO Zehde-
nick plant für Dienstag, 12. De-
zember, eine Fahrt nach Garritz
in den Festsaal des Kulturhau-
ses zur Weihnachtsveranstaltung
„Sind die Lichter angezündet“
mit den Stargästen Peter Orloff
und dem Schwarzmeer Kosaken-
Chor. Der Unkostenbeitrag für
diese Fahrt beträgt 59 Euro pro
Person. Darin enthalten sind die
Busfahrt, Gänsekeulenessen und
Dessert, das festliche Konzert,
Kaffee und Kuchen sowie Mu-
sik und Tanz mit Ecki Staube.
Los geht es um circa 9 Uhr an
der Bushaltestelle Falkenthaler
Chaussee (gegenüber der Stadt-
verwaltung). Weitere Einstiege
sind möglich, die Abfahrtzeit
könnte sich dadurch jedoch noch
etwas verschieben. Die Heim-
reise beginnt gegen 17 Uhr. An-
meldungen werden in der Bera-
tungs- und Koordinierungsstelle
bis zum 4. Dezember unter ✆
(03307) 463130 oder persönlich
bei Aileen Eichstädt angenom-
men. Auch die Bezahlung sollte
bis zu diesem Termin erfolgen.

Gransee. (mae) In den nächsten
Wochen werden rund 850 Schü-
lerinnen und Schüler aus 35 Klas-
sen Westbrandenburgs „Energie-
fresser“ aufspüren und ihnen,
wenn möglich, den Garaus ma-
chen.
Die „Mission Energiesparen“ der

Energie Mark Bandenburg (EMB)
ist mit einer Rekordbeteiligung
gestartet, die Aufgaben der ers-
ten Etappe, des Zuhause-Checks,
haben die Klassen in den vergan-
genen Tagen erhalten.
Zu den teilnehmenden 19 Schu-
len gehört auch wieder das Stritt-

matter-Gymnasium mit drei
Klassen.
Als „alter Hase“, belegten die
Mädchen und Jungen in den Fi-
nals der letzten beiden Jahre je-
weils einen vierten Platz.
Die neue Ministerin für Bil-
dung, Jugend und Sport des Lan-

des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie
die Schirmherrschaft ihres Vor-
gängers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.
DemZuhause-Check folgtAnfang

Januar 2018 die zweite Etappe:
der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-

tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.
Die sechs erfolgreichsten Klassen
aus den ersten beiden Etappen
bestreiten dann in Potsdam am
26. April 2018 das große Finale
und kämpfen um Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro.

Schüler entlarven Energiefresser

Altthymen. Die Stadt Fürsten-
berg richtet anlässlich des Volks-
trauertages eine Feier aus. Sie
findet am morgigen Sonntag in
Altthymen statt. Beginn vor dem
Kriegerdenkmal ist um 11.30 Uhr.

Gedenken in
Altthymen

Allen Lesern und Anzeigenkunden ein schönes Wochenende!
Tipps vomVerkehrsanwalt
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In den letzten Jahren haben
einige Führerscheinstellen
in Deutschland, insbeson-
dere in Baden-Württemberg,
Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg, vermehrt
die Beibringung eines me-
dizinisch-psychologischen
Gutachtens (MPU) gefordert,
bevor sie nach Ablauf einer
Sperrfrist aus einem vorange-
gangenen Strafverfahren die
Fahrerlaubnis an den Betrof-
fenen wieder erteilt haben.
Dies geschah in den hier zu
erörternden Fällen auch bei
sogenannten Ersttätern, die
also zuvor noch nicht mit
Alkohol im Straßenverkehr
auffällig geworden waren,
und die mit weniger als 1,6
Promille angehalten worden
waren.

Diese Praxis widersprach
und widerspricht dem Geset-
zeswortlaut der Fahrerlaub-
nisverordnung (FeV), die
ausdrücklich die Grenze von
1,6 Promille bei Ersttätern re-
gelt. Die Führerscheinstellen
haben also unter Umgehung
des Gesetzeswortlautes häu-
figer die MPU angeordnet,
als sie eigentlich durften.
Die Folge: immer mehr Be-
troffene haben ihre Fahrer-
laubnis im EU-Ausland er-
worben, um in Deutschland
wieder legal fahren zu dür-
fen. Dies ist bekanntlich
möglich und von dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH)
ausdrücklich für legal er-
klärt worden. Nun hat das
Bundesverwaltungsgericht
jedoch am 6.4.2017 zum Ak-

tenzeichen 3 C 24/15 ein Ur-
teil gefällt, das die Praxis der
Führerscheinstellen – zumin-
dest für die Fälle der Ersttäter
bei Werten unter 1,6 Promil-
le – für rechtswidrig erklärt.
Eigentlich traurig, dass eine
Behörde höchstrichterlich
zur Einhaltung des Gesetzes-
wortlautes gezwungen wer-
den muss.
Die „Flucht“ vieler Betrof-
fener ins EU-Ausland (auch
genannt Führerscheintouris-
mus) wird nach meiner Ein-
schätzung gleichwohl anhal-
ten, da die Zahl der MPU-An-
ordnungen weiterhin steigt.

Dr. Henning Hartmann
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
www.ra-hartmann.de

MPU bei weniger als 1,6 Promille?
Führerscheinflucht ins EU-Ausland hält an!

UNSER WEG SEIT 2012.
VIELLEICHT FAHREN WIR
IHN BALD GEMEINSAM.

Verantwortungsvolle und zukunfts-
weisende Motortechnologie heißt bei
uns SKYACTIV. Der Weg, mit dem wir
seit 5 Jahren die Euro 6-Norm erfüllen.

Fahren auch Sie mit der Zeit:

* SKYACTIV Wechselprämie beim Kauf eines Mazda Neuwagens (unzugelassen) oder Vorführwagens, außer Mazda MX-5 und gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Diesel
Pkw (Schadstoffklasse Euro 4) bzw. nachgewiesener Verwertung Ihres Diesel Pkw (Schadstoffklasse Euro 1-3), welcher mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelas-
sen war. Maximale Prämie beim Kauf eines Mazda6. Angebot ist gültig für Privatkunden und Gewerbekunden ohne Rahmenabkommen bei Kaufvertragsabschluss bis
31.12.2017 und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar.
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SEIT 25 JAHREN
VERMITTELN WIR IHRE IMMOBILIEN
ZÜGIG, DISKRET, PROFESSIONELL

FÜR VERKÄUFER
KOSTENLOS
03306/ 2247

0171/ 35 77 508
kontakt@immoblien-terrano.de
Klosterstraße 37, 16775 Gransee

Brandenburger Str. 38, 16798 Fürstenberg/Havel

öffnet Fr + Sa 17; So + Feiertage 16Uhr
Wochenendgericht:

Königsberger Klopsem. Kräuterkartoffeln

KINO
Die andere Seite der Hoffnung

So.,19.Nov.20Uhr

OFEN-MUSIK
Sa 18. Nov., 20 Uhr „Sweet Death“
Anne Römer (Sopran) & V. Rok (Piano)

Wein-Nacht
Mosel-Winzer Andreas Weirich

präsentiert leckere Weine
Sa., 16.Dez.20Uhr

Reservierung 0172 322 74 21
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Von Sandra Jütte

Neulüdersdorf. (mae) Ziemlich
genau vier Jahre ist es her, da
wurde Albino-Känguru Flöck-
chen in Oberhavel wegen seiner
Seltenheit berühmt und Pres-
severtreter reisten scharen-
weise auf den Alpakahof nach
Neulüdersdorf. Mittlerweile ist
das Benett-Känguru aber nicht
mehr der einzige weiße Fleck
in der Herde.

Kaum raschelt Brigitte Rose mit
der Knäckebrot-Packung in ihrer
Hand, schnellen 17 fellbedeckte
Ohrenpaare in die Höhe. We-
nige Sekunden später steht der
braune Känguru-Bock „Meyer“

schon am Zaun und wartet auf
eine Portion der feinen Leckerei.
„Du machst den Eindruck, als
ob du seit Tagen nichts bekom-
men hättest“, sagt Brigitte Rose
lachend. Zwischen den brau-
nen Beuteltieren leuchten auch
einige weiße Fellfärbungen auf.
Denn nach Flöckchen sind noch
fünf weitere Albino-Kängurus auf
dem Alpakahof in Neulüdersdorf
aus dem Beutel geschlüpft. Dabei
kommt diese besondere Laune
der Natur eigentlich sehr selten
vor: die Wahrscheinlichkeit liegt
etwa bei eins zu 20000.

Das Interessante sei, dass bei
den braunen Kängurus schon
weiße Köpfe aus dem Beutel he-
rausgelugt hätten und umge-

kehrt, berichtet Brigitte Rose. So
hat Flöckchen selbst Nachwuchs
mit weißem und braunem Fell auf
die Welt gebracht. Auch Flöck-
chens Schwester, Schneeweiß-
chen, macht ihrem Namen alle
Ehre. Nach den beiden gebar die
Mutter aber wieder ein dunkles
Jungtier. Woran das liegt, kann
sich die Besitzerin nicht erklä-
ren. Stolz ist sie auf ihre Züch-
tungen allemal. Das jüngste
Känguru auf dem Hof ist gerade
einmal drei Monate alt und hat
ebenfalls schneeweißes, flauschi-
ges Fell; einen Namen dagegen
noch nicht. „Wir wissen das Ge-
schlecht ja nicht. Dazu müsste
ich es einfangen und das möchte
ich nicht“, sagt Brigitte Rose, die

sich warmherzig um ihre put-
zigen Lieblinge kümmert. Die
sind allerdings ganz schön ver-
fressen. „Es ist unglaublich, was
die für ihre Größe verputzen“,
findet Ehemann Joachim Rose.
Obst, Gemüse, Zweige, Gras und
abends spezielles Känguru-Kraft-
futter stehen bei den Beuteltieren
auf dem Speiseplan. Beim Fres-
sen lassen sie sich auch nicht
stören. Nur bei schnellen Be-
wegungen in ihrer Nähe hüpfen
sie fluchtartig davon. Ansonsten
wird ein Eindringling im Gehege
auch mal neugierig nach Nah-
rung beschnuppert.

Ein Zufall brachte die eigent-
lich in Australien beheimateten
Tiere zu Brigitte und Joachim

Rose auf den Hof. Eigentlich wa-
ren die beiden Rentner 2008 auf
der Suche nach Alpakas – ins-
gesamt 44 grasen mittlerweile bei
ihnen. In Süddeutschland wur-
den Roses fündig. „Dort gab es
auch Kängurus. Die waren so
süß, ich habe mich gleich ver-
liebt“, gibt Brigitte Rose zu. Vier-
zehn Tage später fuhr das Paar
noch einmal runter und nahm
zwei der Beuteltiere mit.

In der Haltung seien sie eher
pflegeleicht, verrät die Besitze-
rin. Ein großes Gehege und viel
Futter reiche schon aus. Über die
Nahrung werden die Kängurus
auch regelmäßig entwurmt und
geimpft. Krank sei bis jetzt erst
ein Tier gewesen, erzählt Brigitte

Rose. „Nach einer Spritze vom
Tierarzt war es schnell wieder
gesund.“ Auch das Klima ma-
che den Kängurus nichts aus.
„Bei Schnee und Regen bleiben
sie oft draußen, bei Hitze ver-
kriechen sie sich eher im Stall“,
berichtet Joachim Rose. Da das
Gehege von der Straße aus ein-
sehbar ist, kommt es auch mal zu
ulkigen Szenen. „Manchmal hält
der Schulbus vor der Tür. Dann
stehen alle auf, gucken und fah-
ren wieder weiter“, sagt Brigitte
Rose. Kinder und Rentnergrup-
pen habe sie ebenfalls schon auf
dem Hof gehabt. Einige Kängurus
hat das Paar auch verkauft. Nur
Flöckchen nicht, „die gebe ich
nicht weg“, betont die Besitzerin.

Frischer Nachwuchs: Das kleine Albino-Känguru links ist erst vor etwa drei Monaten aus dem Beutel geschlüpft. Einen Namen hat es bis-
lang nicht, da seine Besitzer das Geschlecht noch nicht kennen. Fotos (2): Sandra Jütte

Fürs Futter streckt er sich auchmal in die Höhe: Känguru-Bock „Meyer“
lässt sich von Brigitte Rose mit Knäckebrot locken.

Auf Brigitte und Joachim Roses Alpakahof in Neulüdersdorf leben mittlerweile mehrere der seltenen Albino-Kängurus

Flöckchen gibt es gleich sechs Mal

Fahrt nach
Garnitz

Zehdenick. Die AWO Zehde-
nick plant für Dienstag, 12. De-
zember, eine Fahrt nach Garritz
in den Festsaal des Kulturhau-
ses zur Weihnachtsveranstaltung
„Sind die Lichter angezündet“
mit den Stargästen Peter Orloff
und dem Schwarzmeer Kosaken-
Chor. Der Unkostenbeitrag für
diese Fahrt beträgt 59 Euro pro
Person. Darin enthalten sind die
Busfahrt, Gänsekeulenessen und
Dessert, das festliche Konzert,
Kaffee und Kuchen sowie Mu-
sik und Tanz mit Ecki Staube.
Los geht es um circa 9 Uhr an
der Bushaltestelle Falkenthaler
Chaussee (gegenüber der Stadt-
verwaltung). Weitere Einstiege
sind möglich, die Abfahrtzeit
könnte sich dadurch jedoch noch
etwas verschieben. Die Heim-
reise beginnt gegen 17 Uhr. An-
meldungen werden in der Bera-
tungs- und Koordinierungsstelle
bis zum 4. Dezember unter ✆
(03307) 463130 oder persönlich
bei Aileen Eichstädt angenom-
men. Auch die Bezahlung sollte
bis zu diesem Termin erfolgen.

Gransee. (mae) In den nächsten
Wochen werden rund 850 Schü-
lerinnen und Schüler aus 35 Klas-
sen Westbrandenburgs „Energie-
fresser“ aufspüren und ihnen,
wenn möglich, den Garaus ma-
chen.
Die „Mission Energiesparen“ der

Energie Mark Bandenburg (EMB)
ist mit einer Rekordbeteiligung
gestartet, die Aufgaben der ers-
ten Etappe, des Zuhause-Checks,
haben die Klassen in den vergan-
genen Tagen erhalten.
Zu den teilnehmenden 19 Schu-
len gehört auch wieder das Stritt-

matter-Gymnasium mit drei
Klassen.
Als „alter Hase“, belegten die
Mädchen und Jungen in den Fi-
nals der letzten beiden Jahre je-
weils einen vierten Platz.
Die neue Ministerin für Bil-
dung, Jugend und Sport des Lan-

des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie
die Schirmherrschaft ihres Vor-
gängers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.
DemZuhause-Check folgtAnfang

Januar 2018 die zweite Etappe:
der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-

tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.
Die sechs erfolgreichsten Klassen
aus den ersten beiden Etappen
bestreiten dann in Potsdam am
26. April 2018 das große Finale
und kämpfen um Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro.

Schüler entlarven Energiefresser

Altthymen. Die Stadt Fürsten-
berg richtet anlässlich des Volks-
trauertages eine Feier aus. Sie
findet am morgigen Sonntag in
Altthymen statt. Beginn vor dem
Kriegerdenkmal ist um 11.30 Uhr.

Gedenken in
Altthymen

Allen Lesern und Anzeigenkunden ein schönes Wochenende!
Tipps vomVerkehrsanwalt
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In den letzten Jahren haben
einige Führerscheinstellen
in Deutschland, insbeson-
dere in Baden-Württemberg,
Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg, vermehrt
die Beibringung eines me-
dizinisch-psychologischen
Gutachtens (MPU) gefordert,
bevor sie nach Ablauf einer
Sperrfrist aus einem vorange-
gangenen Strafverfahren die
Fahrerlaubnis an den Betrof-
fenen wieder erteilt haben.
Dies geschah in den hier zu
erörternden Fällen auch bei
sogenannten Ersttätern, die
also zuvor noch nicht mit
Alkohol im Straßenverkehr
auffällig geworden waren,
und die mit weniger als 1,6
Promille angehalten worden
waren.

Diese Praxis widersprach
und widerspricht dem Geset-
zeswortlaut der Fahrerlaub-
nisverordnung (FeV), die
ausdrücklich die Grenze von
1,6 Promille bei Ersttätern re-
gelt. Die Führerscheinstellen
haben also unter Umgehung
des Gesetzeswortlautes häu-
figer die MPU angeordnet,
als sie eigentlich durften.
Die Folge: immer mehr Be-
troffene haben ihre Fahrer-
laubnis im EU-Ausland er-
worben, um in Deutschland
wieder legal fahren zu dür-
fen. Dies ist bekanntlich
möglich und von dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH)
ausdrücklich für legal er-
klärt worden. Nun hat das
Bundesverwaltungsgericht
jedoch am 6.4.2017 zum Ak-

tenzeichen 3 C 24/15 ein Ur-
teil gefällt, das die Praxis der
Führerscheinstellen – zumin-
dest für die Fälle der Ersttäter
bei Werten unter 1,6 Promil-
le – für rechtswidrig erklärt.
Eigentlich traurig, dass eine
Behörde höchstrichterlich
zur Einhaltung des Gesetzes-
wortlautes gezwungen wer-
den muss.
Die „Flucht“ vieler Betrof-
fener ins EU-Ausland (auch
genannt Führerscheintouris-
mus) wird nach meiner Ein-
schätzung gleichwohl anhal-
ten, da die Zahl der MPU-An-
ordnungen weiterhin steigt.

Dr. Henning Hartmann
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
www.ra-hartmann.de

MPU bei weniger als 1,6 Promille?
Führerscheinflucht ins EU-Ausland hält an!

UNSER WEG SEIT 2012.
VIELLEICHT FAHREN WIR
IHN BALD GEMEINSAM.

Verantwortungsvolle und zukunfts-
weisende Motortechnologie heißt bei
uns SKYACTIV. Der Weg, mit dem wir
seit 5 Jahren die Euro 6-Norm erfüllen.

Fahren auch Sie mit der Zeit:

* SKYACTIV Wechselprämie beim Kauf eines Mazda Neuwagens (unzugelassen) oder Vorführwagens, außer Mazda MX-5 und gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Diesel
Pkw (Schadstoffklasse Euro 4) bzw. nachgewiesener Verwertung Ihres Diesel Pkw (Schadstoffklasse Euro 1-3), welcher mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelas-
sen war. Maximale Prämie beim Kauf eines Mazda6. Angebot ist gültig für Privatkunden und Gewerbekunden ohne Rahmenabkommen bei Kaufvertragsabschluss bis
31.12.2017 und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar.
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VERMITTELN WIR IHRE IMMOBILIEN
ZÜGIG, DISKRET, PROFESSIONELL

FÜR VERKÄUFER
KOSTENLOS
03306/ 2247

0171/ 35 77 508
kontakt@immoblien-terrano.de
Klosterstraße 37, 16775 Gransee

Brandenburger Str. 38, 16798 Fürstenberg/Havel

öffnet Fr + Sa 17; So + Feiertage 16Uhr
Wochenendgericht:

Königsberger Klopsem. Kräuterkartoffeln

KINO
Die andere Seite der Hoffnung

So.,19.Nov.20Uhr

OFEN-MUSIK
Sa 18. Nov., 20 Uhr „Sweet Death“
Anne Römer (Sopran) & V. Rok (Piano)

Wein-Nacht
Mosel-Winzer Andreas Weirich

präsentiert leckere Weine
Sa., 16.Dez.20Uhr

Reservierung 0172 322 74 21
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Von Sandra Jütte

Neulüdersdorf. (mae) Ziemlich
genau vier Jahre ist es her, da
wurde Albino-Känguru Flöck-
chen in Oberhavel wegen seiner
Seltenheit berühmt und Pres-
severtreter reisten scharen-
weise auf den Alpakahof nach
Neulüdersdorf. Mittlerweile ist
das Benett-Känguru aber nicht
mehr der einzige weiße Fleck
in der Herde.

Kaum raschelt Brigitte Rose mit
der Knäckebrot-Packung in ihrer
Hand, schnellen 17 fellbedeckte
Ohrenpaare in die Höhe. We-
nige Sekunden später steht der
braune Känguru-Bock „Meyer“

schon am Zaun und wartet auf
eine Portion der feinen Leckerei.
„Du machst den Eindruck, als
ob du seit Tagen nichts bekom-
men hättest“, sagt Brigitte Rose
lachend. Zwischen den brau-
nen Beuteltieren leuchten auch
einige weiße Fellfärbungen auf.
Denn nach Flöckchen sind noch
fünf weitere Albino-Kängurus auf
dem Alpakahof in Neulüdersdorf
aus dem Beutel geschlüpft. Dabei
kommt diese besondere Laune
der Natur eigentlich sehr selten
vor: die Wahrscheinlichkeit liegt
etwa bei eins zu 20000.

Das Interessante sei, dass bei
den braunen Kängurus schon
weiße Köpfe aus dem Beutel he-
rausgelugt hätten und umge-

kehrt, berichtet Brigitte Rose. So
hat Flöckchen selbst Nachwuchs
mit weißem und braunem Fell auf
die Welt gebracht. Auch Flöck-
chens Schwester, Schneeweiß-
chen, macht ihrem Namen alle
Ehre. Nach den beiden gebar die
Mutter aber wieder ein dunkles
Jungtier. Woran das liegt, kann
sich die Besitzerin nicht erklä-
ren. Stolz ist sie auf ihre Züch-
tungen allemal. Das jüngste
Känguru auf dem Hof ist gerade
einmal drei Monate alt und hat
ebenfalls schneeweißes, flauschi-
ges Fell; einen Namen dagegen
noch nicht. „Wir wissen das Ge-
schlecht ja nicht. Dazu müsste
ich es einfangen und das möchte
ich nicht“, sagt Brigitte Rose, die

sich warmherzig um ihre put-
zigen Lieblinge kümmert. Die
sind allerdings ganz schön ver-
fressen. „Es ist unglaublich, was
die für ihre Größe verputzen“,
findet Ehemann Joachim Rose.
Obst, Gemüse, Zweige, Gras und
abends spezielles Känguru-Kraft-
futter stehen bei den Beuteltieren
auf dem Speiseplan. Beim Fres-
sen lassen sie sich auch nicht
stören. Nur bei schnellen Be-
wegungen in ihrer Nähe hüpfen
sie fluchtartig davon. Ansonsten
wird ein Eindringling im Gehege
auch mal neugierig nach Nah-
rung beschnuppert.

Ein Zufall brachte die eigent-
lich in Australien beheimateten
Tiere zu Brigitte und Joachim

Rose auf den Hof. Eigentlich wa-
ren die beiden Rentner 2008 auf
der Suche nach Alpakas – ins-
gesamt 44 grasen mittlerweile bei
ihnen. In Süddeutschland wur-
den Roses fündig. „Dort gab es
auch Kängurus. Die waren so
süß, ich habe mich gleich ver-
liebt“, gibt Brigitte Rose zu. Vier-
zehn Tage später fuhr das Paar
noch einmal runter und nahm
zwei der Beuteltiere mit.

In der Haltung seien sie eher
pflegeleicht, verrät die Besitze-
rin. Ein großes Gehege und viel
Futter reiche schon aus. Über die
Nahrung werden die Kängurus
auch regelmäßig entwurmt und
geimpft. Krank sei bis jetzt erst
ein Tier gewesen, erzählt Brigitte

Rose. „Nach einer Spritze vom
Tierarzt war es schnell wieder
gesund.“ Auch das Klima ma-
che den Kängurus nichts aus.
„Bei Schnee und Regen bleiben
sie oft draußen, bei Hitze ver-
kriechen sie sich eher im Stall“,
berichtet Joachim Rose. Da das
Gehege von der Straße aus ein-
sehbar ist, kommt es auch mal zu
ulkigen Szenen. „Manchmal hält
der Schulbus vor der Tür. Dann
stehen alle auf, gucken und fah-
ren wieder weiter“, sagt Brigitte
Rose. Kinder und Rentnergrup-
pen habe sie ebenfalls schon auf
dem Hof gehabt. Einige Kängurus
hat das Paar auch verkauft. Nur
Flöckchen nicht, „die gebe ich
nicht weg“, betont die Besitzerin.

Frischer Nachwuchs: Das kleine Albino-Känguru links ist erst vor etwa drei Monaten aus dem Beutel geschlüpft. Einen Namen hat es bis-
lang nicht, da seine Besitzer das Geschlecht noch nicht kennen. Fotos (2): Sandra Jütte

Fürs Futter streckt er sich auchmal in die Höhe: Känguru-Bock „Meyer“
lässt sich von Brigitte Rose mit Knäckebrot locken.

Auf Brigitte und Joachim Roses Alpakahof in Neulüdersdorf leben mittlerweile mehrere der seltenen Albino-Kängurus

Flöckchen gibt es gleich sechs Mal

Fahrt nach
Garnitz

Zehdenick. Die AWO Zehde-
nick plant für Dienstag, 12. De-
zember, eine Fahrt nach Garritz
in den Festsaal des Kulturhau-
ses zur Weihnachtsveranstaltung
„Sind die Lichter angezündet“
mit den Stargästen Peter Orloff
und dem Schwarzmeer Kosaken-
Chor. Der Unkostenbeitrag für
diese Fahrt beträgt 59 Euro pro
Person. Darin enthalten sind die
Busfahrt, Gänsekeulenessen und
Dessert, das festliche Konzert,
Kaffee und Kuchen sowie Mu-
sik und Tanz mit Ecki Staube.
Los geht es um circa 9 Uhr an
der Bushaltestelle Falkenthaler
Chaussee (gegenüber der Stadt-
verwaltung). Weitere Einstiege
sind möglich, die Abfahrtzeit
könnte sich dadurch jedoch noch
etwas verschieben. Die Heim-
reise beginnt gegen 17 Uhr. An-
meldungen werden in der Bera-
tungs- und Koordinierungsstelle
bis zum 4. Dezember unter ✆
(03307) 463130 oder persönlich
bei Aileen Eichstädt angenom-
men. Auch die Bezahlung sollte
bis zu diesem Termin erfolgen.

Gransee. (mae) In den nächsten
Wochen werden rund 850 Schü-
lerinnen und Schüler aus 35 Klas-
sen Westbrandenburgs „Energie-
fresser“ aufspüren und ihnen,
wenn möglich, den Garaus ma-
chen.
Die „Mission Energiesparen“ der

Energie Mark Bandenburg (EMB)
ist mit einer Rekordbeteiligung
gestartet, die Aufgaben der ers-
ten Etappe, des Zuhause-Checks,
haben die Klassen in den vergan-
genen Tagen erhalten.
Zu den teilnehmenden 19 Schu-
len gehört auch wieder das Stritt-

matter-Gymnasium mit drei
Klassen.
Als „alter Hase“, belegten die
Mädchen und Jungen in den Fi-
nals der letzten beiden Jahre je-
weils einen vierten Platz.
Die neue Ministerin für Bil-
dung, Jugend und Sport des Lan-

des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie
die Schirmherrschaft ihres Vor-
gängers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.
DemZuhause-Check folgtAnfang

Januar 2018 die zweite Etappe:
der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-

tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.
Die sechs erfolgreichsten Klassen
aus den ersten beiden Etappen
bestreiten dann in Potsdam am
26. April 2018 das große Finale
und kämpfen um Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro.

Schüler entlarven Energiefresser

Altthymen. Die Stadt Fürsten-
berg richtet anlässlich des Volks-
trauertages eine Feier aus. Sie
findet am morgigen Sonntag in
Altthymen statt. Beginn vor dem
Kriegerdenkmal ist um 11.30 Uhr.

Gedenken in
Altthymen

Allen Lesern und Anzeigenkunden ein schönes Wochenende!
Tipps vomVerkehrsanwalt
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In den letzten Jahren haben
einige Führerscheinstellen
in Deutschland, insbeson-
dere in Baden-Württemberg,
Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg, vermehrt
die Beibringung eines me-
dizinisch-psychologischen
Gutachtens (MPU) gefordert,
bevor sie nach Ablauf einer
Sperrfrist aus einem vorange-
gangenen Strafverfahren die
Fahrerlaubnis an den Betrof-
fenen wieder erteilt haben.
Dies geschah in den hier zu
erörternden Fällen auch bei
sogenannten Ersttätern, die
also zuvor noch nicht mit
Alkohol im Straßenverkehr
auffällig geworden waren,
und die mit weniger als 1,6
Promille angehalten worden
waren.

Diese Praxis widersprach
und widerspricht dem Geset-
zeswortlaut der Fahrerlaub-
nisverordnung (FeV), die
ausdrücklich die Grenze von
1,6 Promille bei Ersttätern re-
gelt. Die Führerscheinstellen
haben also unter Umgehung
des Gesetzeswortlautes häu-
figer die MPU angeordnet,
als sie eigentlich durften.
Die Folge: immer mehr Be-
troffene haben ihre Fahrer-
laubnis im EU-Ausland er-
worben, um in Deutschland
wieder legal fahren zu dür-
fen. Dies ist bekanntlich
möglich und von dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH)
ausdrücklich für legal er-
klärt worden. Nun hat das
Bundesverwaltungsgericht
jedoch am 6.4.2017 zum Ak-

tenzeichen 3 C 24/15 ein Ur-
teil gefällt, das die Praxis der
Führerscheinstellen – zumin-
dest für die Fälle der Ersttäter
bei Werten unter 1,6 Promil-
le – für rechtswidrig erklärt.
Eigentlich traurig, dass eine
Behörde höchstrichterlich
zur Einhaltung des Gesetzes-
wortlautes gezwungen wer-
den muss.
Die „Flucht“ vieler Betrof-
fener ins EU-Ausland (auch
genannt Führerscheintouris-
mus) wird nach meiner Ein-
schätzung gleichwohl anhal-
ten, da die Zahl der MPU-An-
ordnungen weiterhin steigt.

Dr. Henning Hartmann
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
www.ra-hartmann.de

MPU bei weniger als 1,6 Promille?
Führerscheinflucht ins EU-Ausland hält an!

UNSER WEG SEIT 2012.
VIELLEICHT FAHREN WIR
IHN BALD GEMEINSAM.

Verantwortungsvolle und zukunfts-
weisende Motortechnologie heißt bei
uns SKYACTIV. Der Weg, mit dem wir
seit 5 Jahren die Euro 6-Norm erfüllen.

Fahren auch Sie mit der Zeit:

* SKYACTIV Wechselprämie beim Kauf eines Mazda Neuwagens (unzugelassen) oder Vorführwagens, außer Mazda MX-5 und gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Diesel
Pkw (Schadstoffklasse Euro 4) bzw. nachgewiesener Verwertung Ihres Diesel Pkw (Schadstoffklasse Euro 1-3), welcher mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelas-
sen war. Maximale Prämie beim Kauf eines Mazda6. Angebot ist gültig für Privatkunden und Gewerbekunden ohne Rahmenabkommen bei Kaufvertragsabschluss bis
31.12.2017 und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar.

dnunebegbaleseiDnetlatzteJ

€uzsib 000.6
*!nrehciseimärpleshceWVITCAYKS

SEIT 25 JAHREN
VERMITTELN WIR IHRE IMMOBILIEN
ZÜGIG, DISKRET, PROFESSIONELL

FÜR VERKÄUFER
KOSTENLOS
03306/ 2247

0171/ 35 77 508
kontakt@immoblien-terrano.de
Klosterstraße 37, 16775 Gransee

Brandenburger Str. 38, 16798 Fürstenberg/Havel

öffnet Fr + Sa 17; So + Feiertage 16Uhr
Wochenendgericht:

Königsberger Klopsem. Kräuterkartoffeln

KINO
Die andere Seite der Hoffnung

So.,19.Nov.20Uhr

OFEN-MUSIK
Sa 18. Nov., 20 Uhr „Sweet Death“
Anne Römer (Sopran) & V. Rok (Piano)

Wein-Nacht
Mosel-Winzer Andreas Weirich

präsentiert leckere Weine
Sa., 16.Dez.20Uhr

Reservierung 0172 322 74 21
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Von Sandra Jütte

Neulüdersdorf. (mae) Ziemlich
genau vier Jahre ist es her, da
wurde Albino-Känguru Flöck-
chen in Oberhavel wegen seiner
Seltenheit berühmt und Pres-
severtreter reisten scharen-
weise auf den Alpakahof nach
Neulüdersdorf. Mittlerweile ist
das Benett-Känguru aber nicht
mehr der einzige weiße Fleck
in der Herde.

Kaum raschelt Brigitte Rose mit
der Knäckebrot-Packung in ihrer
Hand, schnellen 17 fellbedeckte
Ohrenpaare in die Höhe. We-
nige Sekunden später steht der
braune Känguru-Bock „Meyer“

schon am Zaun und wartet auf
eine Portion der feinen Leckerei.
„Du machst den Eindruck, als
ob du seit Tagen nichts bekom-
men hättest“, sagt Brigitte Rose
lachend. Zwischen den brau-
nen Beuteltieren leuchten auch
einige weiße Fellfärbungen auf.
Denn nach Flöckchen sind noch
fünf weitere Albino-Kängurus auf
dem Alpakahof in Neulüdersdorf
aus dem Beutel geschlüpft. Dabei
kommt diese besondere Laune
der Natur eigentlich sehr selten
vor: die Wahrscheinlichkeit liegt
etwa bei eins zu 20000.

Das Interessante sei, dass bei
den braunen Kängurus schon
weiße Köpfe aus dem Beutel he-
rausgelugt hätten und umge-

kehrt, berichtet Brigitte Rose. So
hat Flöckchen selbst Nachwuchs
mit weißem und braunem Fell auf
die Welt gebracht. Auch Flöck-
chens Schwester, Schneeweiß-
chen, macht ihrem Namen alle
Ehre. Nach den beiden gebar die
Mutter aber wieder ein dunkles
Jungtier. Woran das liegt, kann
sich die Besitzerin nicht erklä-
ren. Stolz ist sie auf ihre Züch-
tungen allemal. Das jüngste
Känguru auf dem Hof ist gerade
einmal drei Monate alt und hat
ebenfalls schneeweißes, flauschi-
ges Fell; einen Namen dagegen
noch nicht. „Wir wissen das Ge-
schlecht ja nicht. Dazu müsste
ich es einfangen und das möchte
ich nicht“, sagt Brigitte Rose, die

sich warmherzig um ihre put-
zigen Lieblinge kümmert. Die
sind allerdings ganz schön ver-
fressen. „Es ist unglaublich, was
die für ihre Größe verputzen“,
findet Ehemann Joachim Rose.
Obst, Gemüse, Zweige, Gras und
abends spezielles Känguru-Kraft-
futter stehen bei den Beuteltieren
auf dem Speiseplan. Beim Fres-
sen lassen sie sich auch nicht
stören. Nur bei schnellen Be-
wegungen in ihrer Nähe hüpfen
sie fluchtartig davon. Ansonsten
wird ein Eindringling im Gehege
auch mal neugierig nach Nah-
rung beschnuppert.

Ein Zufall brachte die eigent-
lich in Australien beheimateten
Tiere zu Brigitte und Joachim

Rose auf den Hof. Eigentlich wa-
ren die beiden Rentner 2008 auf
der Suche nach Alpakas – ins-
gesamt 44 grasen mittlerweile bei
ihnen. In Süddeutschland wur-
den Roses fündig. „Dort gab es
auch Kängurus. Die waren so
süß, ich habe mich gleich ver-
liebt“, gibt Brigitte Rose zu. Vier-
zehn Tage später fuhr das Paar
noch einmal runter und nahm
zwei der Beuteltiere mit.

In der Haltung seien sie eher
pflegeleicht, verrät die Besitze-
rin. Ein großes Gehege und viel
Futter reiche schon aus. Über die
Nahrung werden die Kängurus
auch regelmäßig entwurmt und
geimpft. Krank sei bis jetzt erst
ein Tier gewesen, erzählt Brigitte

Rose. „Nach einer Spritze vom
Tierarzt war es schnell wieder
gesund.“ Auch das Klima ma-
che den Kängurus nichts aus.
„Bei Schnee und Regen bleiben
sie oft draußen, bei Hitze ver-
kriechen sie sich eher im Stall“,
berichtet Joachim Rose. Da das
Gehege von der Straße aus ein-
sehbar ist, kommt es auch mal zu
ulkigen Szenen. „Manchmal hält
der Schulbus vor der Tür. Dann
stehen alle auf, gucken und fah-
ren wieder weiter“, sagt Brigitte
Rose. Kinder und Rentnergrup-
pen habe sie ebenfalls schon auf
dem Hof gehabt. Einige Kängurus
hat das Paar auch verkauft. Nur
Flöckchen nicht, „die gebe ich
nicht weg“, betont die Besitzerin.

Frischer Nachwuchs: Das kleine Albino-Känguru links ist erst vor etwa drei Monaten aus dem Beutel geschlüpft. Einen Namen hat es bis-
lang nicht, da seine Besitzer das Geschlecht noch nicht kennen. Fotos (2): Sandra Jütte

Fürs Futter streckt er sich auchmal in die Höhe: Känguru-Bock „Meyer“
lässt sich von Brigitte Rose mit Knäckebrot locken.

Auf Brigitte und Joachim Roses Alpakahof in Neulüdersdorf leben mittlerweile mehrere der seltenen Albino-Kängurus

Flöckchen gibt es gleich sechs Mal

Fahrt nach
Garnitz

Zehdenick. Die AWO Zehde-
nick plant für Dienstag, 12. De-
zember, eine Fahrt nach Garritz
in den Festsaal des Kulturhau-
ses zur Weihnachtsveranstaltung
„Sind die Lichter angezündet“
mit den Stargästen Peter Orloff
und dem Schwarzmeer Kosaken-
Chor. Der Unkostenbeitrag für
diese Fahrt beträgt 59 Euro pro
Person. Darin enthalten sind die
Busfahrt, Gänsekeulenessen und
Dessert, das festliche Konzert,
Kaffee und Kuchen sowie Mu-
sik und Tanz mit Ecki Staube.
Los geht es um circa 9 Uhr an
der Bushaltestelle Falkenthaler
Chaussee (gegenüber der Stadt-
verwaltung). Weitere Einstiege
sind möglich, die Abfahrtzeit
könnte sich dadurch jedoch noch
etwas verschieben. Die Heim-
reise beginnt gegen 17 Uhr. An-
meldungen werden in der Bera-
tungs- und Koordinierungsstelle
bis zum 4. Dezember unter ✆
(03307) 463130 oder persönlich
bei Aileen Eichstädt angenom-
men. Auch die Bezahlung sollte
bis zu diesem Termin erfolgen.

Gransee. (mae) In den nächsten
Wochen werden rund 850 Schü-
lerinnen und Schüler aus 35 Klas-
sen Westbrandenburgs „Energie-
fresser“ aufspüren und ihnen,
wenn möglich, den Garaus ma-
chen.
Die „Mission Energiesparen“ der

Energie Mark Bandenburg (EMB)
ist mit einer Rekordbeteiligung
gestartet, die Aufgaben der ers-
ten Etappe, des Zuhause-Checks,
haben die Klassen in den vergan-
genen Tagen erhalten.
Zu den teilnehmenden 19 Schu-
len gehört auch wieder das Stritt-

matter-Gymnasium mit drei
Klassen.
Als „alter Hase“, belegten die
Mädchen und Jungen in den Fi-
nals der letzten beiden Jahre je-
weils einen vierten Platz.
Die neue Ministerin für Bil-
dung, Jugend und Sport des Lan-

des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie
die Schirmherrschaft ihres Vor-
gängers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.
DemZuhause-Check folgtAnfang

Januar 2018 die zweite Etappe:
der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-

tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.
Die sechs erfolgreichsten Klassen
aus den ersten beiden Etappen
bestreiten dann in Potsdam am
26. April 2018 das große Finale
und kämpfen um Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro.

Schüler entlarven Energiefresser

Altthymen. Die Stadt Fürsten-
berg richtet anlässlich des Volks-
trauertages eine Feier aus. Sie
findet am morgigen Sonntag in
Altthymen statt. Beginn vor dem
Kriegerdenkmal ist um 11.30 Uhr.

Gedenken in
Altthymen

Allen Lesern und Anzeigenkunden ein schönes Wochenende!
Tipps vomVerkehrsanwalt
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Kanzlei Dr. Hartmann & Partner Oranienburg
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In den letzten Jahren haben
einige Führerscheinstellen
in Deutschland, insbeson-
dere in Baden-Württemberg,
Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg, vermehrt
die Beibringung eines me-
dizinisch-psychologischen
Gutachtens (MPU) gefordert,
bevor sie nach Ablauf einer
Sperrfrist aus einem vorange-
gangenen Strafverfahren die
Fahrerlaubnis an den Betrof-
fenen wieder erteilt haben.
Dies geschah in den hier zu
erörternden Fällen auch bei
sogenannten Ersttätern, die
also zuvor noch nicht mit
Alkohol im Straßenverkehr
auffällig geworden waren,
und die mit weniger als 1,6
Promille angehalten worden
waren.

Diese Praxis widersprach
und widerspricht dem Geset-
zeswortlaut der Fahrerlaub-
nisverordnung (FeV), die
ausdrücklich die Grenze von
1,6 Promille bei Ersttätern re-
gelt. Die Führerscheinstellen
haben also unter Umgehung
des Gesetzeswortlautes häu-
figer die MPU angeordnet,
als sie eigentlich durften.
Die Folge: immer mehr Be-
troffene haben ihre Fahrer-
laubnis im EU-Ausland er-
worben, um in Deutschland
wieder legal fahren zu dür-
fen. Dies ist bekanntlich
möglich und von dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH)
ausdrücklich für legal er-
klärt worden. Nun hat das
Bundesverwaltungsgericht
jedoch am 6.4.2017 zum Ak-

tenzeichen 3 C 24/15 ein Ur-
teil gefällt, das die Praxis der
Führerscheinstellen – zumin-
dest für die Fälle der Ersttäter
bei Werten unter 1,6 Promil-
le – für rechtswidrig erklärt.
Eigentlich traurig, dass eine
Behörde höchstrichterlich
zur Einhaltung des Gesetzes-
wortlautes gezwungen wer-
den muss.
Die „Flucht“ vieler Betrof-
fener ins EU-Ausland (auch
genannt Führerscheintouris-
mus) wird nach meiner Ein-
schätzung gleichwohl anhal-
ten, da die Zahl der MPU-An-
ordnungen weiterhin steigt.

Dr. Henning Hartmann
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
www.ra-hartmann.de

MPU bei weniger als 1,6 Promille?
Führerscheinflucht ins EU-Ausland hält an!

UNSER WEG SEIT 2012.
VIELLEICHT FAHREN WIR
IHN BALD GEMEINSAM.

Verantwortungsvolle und zukunfts-
weisende Motortechnologie heißt bei
uns SKYACTIV. Der Weg, mit dem wir
seit 5 Jahren die Euro 6-Norm erfüllen.

Fahren auch Sie mit der Zeit:

* SKYACTIV Wechselprämie beim Kauf eines Mazda Neuwagens (unzugelassen) oder Vorführwagens, außer Mazda MX-5 und gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Diesel
Pkw (Schadstoffklasse Euro 4) bzw. nachgewiesener Verwertung Ihres Diesel Pkw (Schadstoffklasse Euro 1-3), welcher mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelas-
sen war. Maximale Prämie beim Kauf eines Mazda6. Angebot ist gültig für Privatkunden und Gewerbekunden ohne Rahmenabkommen bei Kaufvertragsabschluss bis
31.12.2017 und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar.
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SEIT 25 JAHREN
VERMITTELN WIR IHRE IMMOBILIEN
ZÜGIG, DISKRET, PROFESSIONELL

FÜR VERKÄUFER
KOSTENLOS
03306/ 2247

0171/ 35 77 508
kontakt@immoblien-terrano.de
Klosterstraße 37, 16775 Gransee

Brandenburger Str. 38, 16798 Fürstenberg/Havel

öffnet Fr + Sa 17; So + Feiertage 16Uhr
Wochenendgericht:

Königsberger Klopsem. Kräuterkartoffeln

KINO
Die andere Seite der Hoffnung

So.,19.Nov.20Uhr

OFEN-MUSIK
Sa 18. Nov., 20 Uhr „Sweet Death“
Anne Römer (Sopran) & V. Rok (Piano)

Wein-Nacht
Mosel-Winzer Andreas Weirich

präsentiert leckere Weine
Sa., 16.Dez.20Uhr

Reservierung 0172 322 74 21
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Von Sandra Jütte

Neulüdersdorf. (mae) Ziemlich
genau vier Jahre ist es her, da
wurde Albino-Känguru Flöck-
chen in Oberhavel wegen seiner
Seltenheit berühmt und Pres-
severtreter reisten scharen-
weise auf den Alpakahof nach
Neulüdersdorf. Mittlerweile ist
das Benett-Känguru aber nicht
mehr der einzige weiße Fleck
in der Herde.

Kaum raschelt Brigitte Rose mit
der Knäckebrot-Packung in ihrer
Hand, schnellen 17 fellbedeckte
Ohrenpaare in die Höhe. We-
nige Sekunden später steht der
braune Känguru-Bock „Meyer“

schon am Zaun und wartet auf
eine Portion der feinen Leckerei.
„Du machst den Eindruck, als
ob du seit Tagen nichts bekom-
men hättest“, sagt Brigitte Rose
lachend. Zwischen den brau-
nen Beuteltieren leuchten auch
einige weiße Fellfärbungen auf.
Denn nach Flöckchen sind noch
fünf weitere Albino-Kängurus auf
dem Alpakahof in Neulüdersdorf
aus dem Beutel geschlüpft. Dabei
kommt diese besondere Laune
der Natur eigentlich sehr selten
vor: die Wahrscheinlichkeit liegt
etwa bei eins zu 20000.

Das Interessante sei, dass bei
den braunen Kängurus schon
weiße Köpfe aus dem Beutel he-
rausgelugt hätten und umge-

kehrt, berichtet Brigitte Rose. So
hat Flöckchen selbst Nachwuchs
mit weißem und braunem Fell auf
die Welt gebracht. Auch Flöck-
chens Schwester, Schneeweiß-
chen, macht ihrem Namen alle
Ehre. Nach den beiden gebar die
Mutter aber wieder ein dunkles
Jungtier. Woran das liegt, kann
sich die Besitzerin nicht erklä-
ren. Stolz ist sie auf ihre Züch-
tungen allemal. Das jüngste
Känguru auf dem Hof ist gerade
einmal drei Monate alt und hat
ebenfalls schneeweißes, flauschi-
ges Fell; einen Namen dagegen
noch nicht. „Wir wissen das Ge-
schlecht ja nicht. Dazu müsste
ich es einfangen und das möchte
ich nicht“, sagt Brigitte Rose, die

sich warmherzig um ihre put-
zigen Lieblinge kümmert. Die
sind allerdings ganz schön ver-
fressen. „Es ist unglaublich, was
die für ihre Größe verputzen“,
findet Ehemann Joachim Rose.
Obst, Gemüse, Zweige, Gras und
abends spezielles Känguru-Kraft-
futter stehen bei den Beuteltieren
auf dem Speiseplan. Beim Fres-
sen lassen sie sich auch nicht
stören. Nur bei schnellen Be-
wegungen in ihrer Nähe hüpfen
sie fluchtartig davon. Ansonsten
wird ein Eindringling im Gehege
auch mal neugierig nach Nah-
rung beschnuppert.

Ein Zufall brachte die eigent-
lich in Australien beheimateten
Tiere zu Brigitte und Joachim

Rose auf den Hof. Eigentlich wa-
ren die beiden Rentner 2008 auf
der Suche nach Alpakas – ins-
gesamt 44 grasen mittlerweile bei
ihnen. In Süddeutschland wur-
den Roses fündig. „Dort gab es
auch Kängurus. Die waren so
süß, ich habe mich gleich ver-
liebt“, gibt Brigitte Rose zu. Vier-
zehn Tage später fuhr das Paar
noch einmal runter und nahm
zwei der Beuteltiere mit.

In der Haltung seien sie eher
pflegeleicht, verrät die Besitze-
rin. Ein großes Gehege und viel
Futter reiche schon aus. Über die
Nahrung werden die Kängurus
auch regelmäßig entwurmt und
geimpft. Krank sei bis jetzt erst
ein Tier gewesen, erzählt Brigitte

Rose. „Nach einer Spritze vom
Tierarzt war es schnell wieder
gesund.“ Auch das Klima ma-
che den Kängurus nichts aus.
„Bei Schnee und Regen bleiben
sie oft draußen, bei Hitze ver-
kriechen sie sich eher im Stall“,
berichtet Joachim Rose. Da das
Gehege von der Straße aus ein-
sehbar ist, kommt es auch mal zu
ulkigen Szenen. „Manchmal hält
der Schulbus vor der Tür. Dann
stehen alle auf, gucken und fah-
ren wieder weiter“, sagt Brigitte
Rose. Kinder und Rentnergrup-
pen habe sie ebenfalls schon auf
dem Hof gehabt. Einige Kängurus
hat das Paar auch verkauft. Nur
Flöckchen nicht, „die gebe ich
nicht weg“, betont die Besitzerin.

Frischer Nachwuchs: Das kleine Albino-Känguru links ist erst vor etwa drei Monaten aus dem Beutel geschlüpft. Einen Namen hat es bis-
lang nicht, da seine Besitzer das Geschlecht noch nicht kennen. Fotos (2): Sandra Jütte

Fürs Futter streckt er sich auchmal in die Höhe: Känguru-Bock „Meyer“
lässt sich von Brigitte Rose mit Knäckebrot locken.

Auf Brigitte und Joachim Roses Alpakahof in Neulüdersdorf leben mittlerweile mehrere der seltenen Albino-Kängurus

Flöckchen gibt es gleich sechs Mal

Fahrt nach
Garnitz

Zehdenick. Die AWO Zehde-
nick plant für Dienstag, 12. De-
zember, eine Fahrt nach Garritz
in den Festsaal des Kulturhau-
ses zur Weihnachtsveranstaltung
„Sind die Lichter angezündet“
mit den Stargästen Peter Orloff
und dem Schwarzmeer Kosaken-
Chor. Der Unkostenbeitrag für
diese Fahrt beträgt 59 Euro pro
Person. Darin enthalten sind die
Busfahrt, Gänsekeulenessen und
Dessert, das festliche Konzert,
Kaffee und Kuchen sowie Mu-
sik und Tanz mit Ecki Staube.
Los geht es um circa 9 Uhr an
der Bushaltestelle Falkenthaler
Chaussee (gegenüber der Stadt-
verwaltung). Weitere Einstiege
sind möglich, die Abfahrtzeit
könnte sich dadurch jedoch noch
etwas verschieben. Die Heim-
reise beginnt gegen 17 Uhr. An-
meldungen werden in der Bera-
tungs- und Koordinierungsstelle
bis zum 4. Dezember unter ✆
(03307) 463130 oder persönlich
bei Aileen Eichstädt angenom-
men. Auch die Bezahlung sollte
bis zu diesem Termin erfolgen.

Gransee. (mae) In den nächsten
Wochen werden rund 850 Schü-
lerinnen und Schüler aus 35 Klas-
sen Westbrandenburgs „Energie-
fresser“ aufspüren und ihnen,
wenn möglich, den Garaus ma-
chen.
Die „Mission Energiesparen“ der

Energie Mark Bandenburg (EMB)
ist mit einer Rekordbeteiligung
gestartet, die Aufgaben der ers-
ten Etappe, des Zuhause-Checks,
haben die Klassen in den vergan-
genen Tagen erhalten.
Zu den teilnehmenden 19 Schu-
len gehört auch wieder das Stritt-

matter-Gymnasium mit drei
Klassen.
Als „alter Hase“, belegten die
Mädchen und Jungen in den Fi-
nals der letzten beiden Jahre je-
weils einen vierten Platz.
Die neue Ministerin für Bil-
dung, Jugend und Sport des Lan-

des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie
die Schirmherrschaft ihres Vor-
gängers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.
DemZuhause-Check folgtAnfang

Januar 2018 die zweite Etappe:
der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-

tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.
Die sechs erfolgreichsten Klassen
aus den ersten beiden Etappen
bestreiten dann in Potsdam am
26. April 2018 das große Finale
und kämpfen um Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro.

Schüler entlarven Energiefresser

Altthymen. Die Stadt Fürsten-
berg richtet anlässlich des Volks-
trauertages eine Feier aus. Sie
findet am morgigen Sonntag in
Altthymen statt. Beginn vor dem
Kriegerdenkmal ist um 11.30 Uhr.

Gedenken in
Altthymen

Allen Lesern und Anzeigenkunden ein schönes Wochenende!
Tipps vomVerkehrsanwalt
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Kanzlei Dr. Hartmann & Partner Oranienburg

RA Dr. Fricke RAin Arnold RAin PetersdorffRA Dr. Hartmann

In den letzten Jahren haben
einige Führerscheinstellen
in Deutschland, insbeson-
dere in Baden-Württemberg,
Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg, vermehrt
die Beibringung eines me-
dizinisch-psychologischen
Gutachtens (MPU) gefordert,
bevor sie nach Ablauf einer
Sperrfrist aus einem vorange-
gangenen Strafverfahren die
Fahrerlaubnis an den Betrof-
fenen wieder erteilt haben.
Dies geschah in den hier zu
erörternden Fällen auch bei
sogenannten Ersttätern, die
also zuvor noch nicht mit
Alkohol im Straßenverkehr
auffällig geworden waren,
und die mit weniger als 1,6
Promille angehalten worden
waren.

Diese Praxis widersprach
und widerspricht dem Geset-
zeswortlaut der Fahrerlaub-
nisverordnung (FeV), die
ausdrücklich die Grenze von
1,6 Promille bei Ersttätern re-
gelt. Die Führerscheinstellen
haben also unter Umgehung
des Gesetzeswortlautes häu-
figer die MPU angeordnet,
als sie eigentlich durften.
Die Folge: immer mehr Be-
troffene haben ihre Fahrer-
laubnis im EU-Ausland er-
worben, um in Deutschland
wieder legal fahren zu dür-
fen. Dies ist bekanntlich
möglich und von dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH)
ausdrücklich für legal er-
klärt worden. Nun hat das
Bundesverwaltungsgericht
jedoch am 6.4.2017 zum Ak-

tenzeichen 3 C 24/15 ein Ur-
teil gefällt, das die Praxis der
Führerscheinstellen – zumin-
dest für die Fälle der Ersttäter
bei Werten unter 1,6 Promil-
le – für rechtswidrig erklärt.
Eigentlich traurig, dass eine
Behörde höchstrichterlich
zur Einhaltung des Gesetzes-
wortlautes gezwungen wer-
den muss.
Die „Flucht“ vieler Betrof-
fener ins EU-Ausland (auch
genannt Führerscheintouris-
mus) wird nach meiner Ein-
schätzung gleichwohl anhal-
ten, da die Zahl der MPU-An-
ordnungen weiterhin steigt.

Dr. Henning Hartmann
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
www.ra-hartmann.de

MPU bei weniger als 1,6 Promille?
Führerscheinflucht ins EU-Ausland hält an!

UNSER WEG SEIT 2012.
VIELLEICHT FAHREN WIR
IHN BALD GEMEINSAM.

Verantwortungsvolle und zukunfts-
weisende Motortechnologie heißt bei
uns SKYACTIV. Der Weg, mit dem wir
seit 5 Jahren die Euro 6-Norm erfüllen.

Fahren auch Sie mit der Zeit:

* SKYACTIV Wechselprämie beim Kauf eines Mazda Neuwagens (unzugelassen) oder Vorführwagens, außer Mazda MX-5 und gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Diesel
Pkw (Schadstoffklasse Euro 4) bzw. nachgewiesener Verwertung Ihres Diesel Pkw (Schadstoffklasse Euro 1-3), welcher mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelas-
sen war. Maximale Prämie beim Kauf eines Mazda6. Angebot ist gültig für Privatkunden und Gewerbekunden ohne Rahmenabkommen bei Kaufvertragsabschluss bis
31.12.2017 und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar.

dnunebegbaleseiDnetlatzteJ

€uzsib 000.6
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SEIT 25 JAHREN
VERMITTELN WIR IHRE IMMOBILIEN
ZÜGIG, DISKRET, PROFESSIONELL

FÜR VERKÄUFER
KOSTENLOS
03306/ 2247

0171/ 35 77 508
kontakt@immoblien-terrano.de
Klosterstraße 37, 16775 Gransee

Brandenburger Str. 38, 16798 Fürstenberg/Havel

öffnet Fr + Sa 17; So + Feiertage 16Uhr
Wochenendgericht:

Königsberger Klopsem. Kräuterkartoffeln

KINO
Die andere Seite der Hoffnung

So.,19.Nov.20Uhr

OFEN-MUSIK
Sa 18. Nov., 20 Uhr „Sweet Death“
Anne Römer (Sopran) & V. Rok (Piano)

Wein-Nacht
Mosel-Winzer Andreas Weirich

präsentiert leckere Weine
Sa., 16.Dez.20Uhr

Reservierung 0172 322 74 21
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Von Sandra Jütte

Neulüdersdorf. (mae) Ziemlich
genau vier Jahre ist es her, da
wurde Albino-Känguru Flöck-
chen in Oberhavel wegen seiner
Seltenheit berühmt und Pres-
severtreter reisten scharen-
weise auf den Alpakahof nach
Neulüdersdorf. Mittlerweile ist
das Benett-Känguru aber nicht
mehr der einzige weiße Fleck
in der Herde.

Kaum raschelt Brigitte Rose mit
der Knäckebrot-Packung in ihrer
Hand, schnellen 17 fellbedeckte
Ohrenpaare in die Höhe. We-
nige Sekunden später steht der
braune Känguru-Bock „Meyer“

schon am Zaun und wartet auf
eine Portion der feinen Leckerei.
„Du machst den Eindruck, als
ob du seit Tagen nichts bekom-
men hättest“, sagt Brigitte Rose
lachend. Zwischen den brau-
nen Beuteltieren leuchten auch
einige weiße Fellfärbungen auf.
Denn nach Flöckchen sind noch
fünf weitere Albino-Kängurus auf
dem Alpakahof in Neulüdersdorf
aus dem Beutel geschlüpft. Dabei
kommt diese besondere Laune
der Natur eigentlich sehr selten
vor: die Wahrscheinlichkeit liegt
etwa bei eins zu 20000.

Das Interessante sei, dass bei
den braunen Kängurus schon
weiße Köpfe aus dem Beutel he-
rausgelugt hätten und umge-

kehrt, berichtet Brigitte Rose. So
hat Flöckchen selbst Nachwuchs
mit weißem und braunem Fell auf
die Welt gebracht. Auch Flöck-
chens Schwester, Schneeweiß-
chen, macht ihrem Namen alle
Ehre. Nach den beiden gebar die
Mutter aber wieder ein dunkles
Jungtier. Woran das liegt, kann
sich die Besitzerin nicht erklä-
ren. Stolz ist sie auf ihre Züch-
tungen allemal. Das jüngste
Känguru auf dem Hof ist gerade
einmal drei Monate alt und hat
ebenfalls schneeweißes, flauschi-
ges Fell; einen Namen dagegen
noch nicht. „Wir wissen das Ge-
schlecht ja nicht. Dazu müsste
ich es einfangen und das möchte
ich nicht“, sagt Brigitte Rose, die

sich warmherzig um ihre put-
zigen Lieblinge kümmert. Die
sind allerdings ganz schön ver-
fressen. „Es ist unglaublich, was
die für ihre Größe verputzen“,
findet Ehemann Joachim Rose.
Obst, Gemüse, Zweige, Gras und
abends spezielles Känguru-Kraft-
futter stehen bei den Beuteltieren
auf dem Speiseplan. Beim Fres-
sen lassen sie sich auch nicht
stören. Nur bei schnellen Be-
wegungen in ihrer Nähe hüpfen
sie fluchtartig davon. Ansonsten
wird ein Eindringling im Gehege
auch mal neugierig nach Nah-
rung beschnuppert.

Ein Zufall brachte die eigent-
lich in Australien beheimateten
Tiere zu Brigitte und Joachim

Rose auf den Hof. Eigentlich wa-
ren die beiden Rentner 2008 auf
der Suche nach Alpakas – ins-
gesamt 44 grasen mittlerweile bei
ihnen. In Süddeutschland wur-
den Roses fündig. „Dort gab es
auch Kängurus. Die waren so
süß, ich habe mich gleich ver-
liebt“, gibt Brigitte Rose zu. Vier-
zehn Tage später fuhr das Paar
noch einmal runter und nahm
zwei der Beuteltiere mit.

In der Haltung seien sie eher
pflegeleicht, verrät die Besitze-
rin. Ein großes Gehege und viel
Futter reiche schon aus. Über die
Nahrung werden die Kängurus
auch regelmäßig entwurmt und
geimpft. Krank sei bis jetzt erst
ein Tier gewesen, erzählt Brigitte

Rose. „Nach einer Spritze vom
Tierarzt war es schnell wieder
gesund.“ Auch das Klima ma-
che den Kängurus nichts aus.
„Bei Schnee und Regen bleiben
sie oft draußen, bei Hitze ver-
kriechen sie sich eher im Stall“,
berichtet Joachim Rose. Da das
Gehege von der Straße aus ein-
sehbar ist, kommt es auch mal zu
ulkigen Szenen. „Manchmal hält
der Schulbus vor der Tür. Dann
stehen alle auf, gucken und fah-
ren wieder weiter“, sagt Brigitte
Rose. Kinder und Rentnergrup-
pen habe sie ebenfalls schon auf
dem Hof gehabt. Einige Kängurus
hat das Paar auch verkauft. Nur
Flöckchen nicht, „die gebe ich
nicht weg“, betont die Besitzerin.

Frischer Nachwuchs: Das kleine Albino-Känguru links ist erst vor etwa drei Monaten aus dem Beutel geschlüpft. Einen Namen hat es bis-
lang nicht, da seine Besitzer das Geschlecht noch nicht kennen. Fotos (2): Sandra Jütte

Fürs Futter streckt er sich auchmal in die Höhe: Känguru-Bock „Meyer“
lässt sich von Brigitte Rose mit Knäckebrot locken.

Auf Brigitte und Joachim Roses Alpakahof in Neulüdersdorf leben mittlerweile mehrere der seltenen Albino-Kängurus

Flöckchen gibt es gleich sechs Mal

Fahrt nach
Garnitz

Zehdenick. Die AWO Zehde-
nick plant für Dienstag, 12. De-
zember, eine Fahrt nach Garritz
in den Festsaal des Kulturhau-
ses zur Weihnachtsveranstaltung
„Sind die Lichter angezündet“
mit den Stargästen Peter Orloff
und dem Schwarzmeer Kosaken-
Chor. Der Unkostenbeitrag für
diese Fahrt beträgt 59 Euro pro
Person. Darin enthalten sind die
Busfahrt, Gänsekeulenessen und
Dessert, das festliche Konzert,
Kaffee und Kuchen sowie Mu-
sik und Tanz mit Ecki Staube.
Los geht es um circa 9 Uhr an
der Bushaltestelle Falkenthaler
Chaussee (gegenüber der Stadt-
verwaltung). Weitere Einstiege
sind möglich, die Abfahrtzeit
könnte sich dadurch jedoch noch
etwas verschieben. Die Heim-
reise beginnt gegen 17 Uhr. An-
meldungen werden in der Bera-
tungs- und Koordinierungsstelle
bis zum 4. Dezember unter ✆
(03307) 463130 oder persönlich
bei Aileen Eichstädt angenom-
men. Auch die Bezahlung sollte
bis zu diesem Termin erfolgen.

Gransee. (mae) In den nächsten
Wochen werden rund 850 Schü-
lerinnen und Schüler aus 35 Klas-
sen Westbrandenburgs „Energie-
fresser“ aufspüren und ihnen,
wenn möglich, den Garaus ma-
chen.
Die „Mission Energiesparen“ der

Energie Mark Bandenburg (EMB)
ist mit einer Rekordbeteiligung
gestartet, die Aufgaben der ers-
ten Etappe, des Zuhause-Checks,
haben die Klassen in den vergan-
genen Tagen erhalten.
Zu den teilnehmenden 19 Schu-
len gehört auch wieder das Stritt-

matter-Gymnasium mit drei
Klassen.
Als „alter Hase“, belegten die
Mädchen und Jungen in den Fi-
nals der letzten beiden Jahre je-
weils einen vierten Platz.
Die neue Ministerin für Bil-
dung, Jugend und Sport des Lan-

des Brandenburg, Britta Ernst
(SPD), hat mitgeteilt, dass sie
die Schirmherrschaft ihres Vor-
gängers über diesen inzwischen
über die Landesgrenzen hinaus
bekannten Schulwettbewerb
weiterführt.
DemZuhause-Check folgtAnfang

Januar 2018 die zweite Etappe:
der Kommunen-Check.
Hier nehmen die Jugendlichen
der Klassenstufe 8 ihre Stadt und
insbesondere eine Kita kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-

tern oder stromfressenden Glüh-
lampen.
Die sechs erfolgreichsten Klassen
aus den ersten beiden Etappen
bestreiten dann in Potsdam am
26. April 2018 das große Finale
und kämpfen um Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro.

Schüler entlarven Energiefresser

Altthymen. Die Stadt Fürsten-
berg richtet anlässlich des Volks-
trauertages eine Feier aus. Sie
findet am morgigen Sonntag in
Altthymen statt. Beginn vor dem
Kriegerdenkmal ist um 11.30 Uhr.

Gedenken in
Altthymen

Allen Lesern und Anzeigenkunden ein schönes Wochenende!
Tipps vomVerkehrsanwalt
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In den letzten Jahren haben
einige Führerscheinstellen
in Deutschland, insbeson-
dere in Baden-Württemberg,
Mecklenburg-Vorpommern
und Brandenburg, vermehrt
die Beibringung eines me-
dizinisch-psychologischen
Gutachtens (MPU) gefordert,
bevor sie nach Ablauf einer
Sperrfrist aus einem vorange-
gangenen Strafverfahren die
Fahrerlaubnis an den Betrof-
fenen wieder erteilt haben.
Dies geschah in den hier zu
erörternden Fällen auch bei
sogenannten Ersttätern, die
also zuvor noch nicht mit
Alkohol im Straßenverkehr
auffällig geworden waren,
und die mit weniger als 1,6
Promille angehalten worden
waren.

Diese Praxis widersprach
und widerspricht dem Geset-
zeswortlaut der Fahrerlaub-
nisverordnung (FeV), die
ausdrücklich die Grenze von
1,6 Promille bei Ersttätern re-
gelt. Die Führerscheinstellen
haben also unter Umgehung
des Gesetzeswortlautes häu-
figer die MPU angeordnet,
als sie eigentlich durften.
Die Folge: immer mehr Be-
troffene haben ihre Fahrer-
laubnis im EU-Ausland er-
worben, um in Deutschland
wieder legal fahren zu dür-
fen. Dies ist bekanntlich
möglich und von dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH)
ausdrücklich für legal er-
klärt worden. Nun hat das
Bundesverwaltungsgericht
jedoch am 6.4.2017 zum Ak-

tenzeichen 3 C 24/15 ein Ur-
teil gefällt, das die Praxis der
Führerscheinstellen – zumin-
dest für die Fälle der Ersttäter
bei Werten unter 1,6 Promil-
le – für rechtswidrig erklärt.
Eigentlich traurig, dass eine
Behörde höchstrichterlich
zur Einhaltung des Gesetzes-
wortlautes gezwungen wer-
den muss.
Die „Flucht“ vieler Betrof-
fener ins EU-Ausland (auch
genannt Führerscheintouris-
mus) wird nach meiner Ein-
schätzung gleichwohl anhal-
ten, da die Zahl der MPU-An-
ordnungen weiterhin steigt.

Dr. Henning Hartmann
Fachanwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
www.ra-hartmann.de

MPU bei weniger als 1,6 Promille?
Führerscheinflucht ins EU-Ausland hält an!

UNSER WEG SEIT 2012.
VIELLEICHT FAHREN WIR
IHN BALD GEMEINSAM.

Verantwortungsvolle und zukunfts-
weisende Motortechnologie heißt bei
uns SKYACTIV. Der Weg, mit dem wir
seit 5 Jahren die Euro 6-Norm erfüllen.

Fahren auch Sie mit der Zeit:

* SKYACTIV Wechselprämie beim Kauf eines Mazda Neuwagens (unzugelassen) oder Vorführwagens, außer Mazda MX-5 und gleichzeitiger Inzahlungnahme Ihres Diesel
Pkw (Schadstoffklasse Euro 4) bzw. nachgewiesener Verwertung Ihres Diesel Pkw (Schadstoffklasse Euro 1-3), welcher mindestens 6 Monate auf den Käufer zugelas-
sen war. Maximale Prämie beim Kauf eines Mazda6. Angebot ist gültig für Privatkunden und Gewerbekunden ohne Rahmenabkommen bei Kaufvertragsabschluss bis
31.12.2017 und nicht mit anderen Nachlässen/Aktionen kombinierbar.

dnunebegbaleseiDnetlatzteJ

€uzsib 000.6
*!nrehciseimärpleshceWVITCAYKS

SEIT 25 JAHREN
VERMITTELN WIR IHRE IMMOBILIEN
ZÜGIG, DISKRET, PROFESSIONELL

FÜR VERKÄUFER
KOSTENLOS
03306/ 2247

0171/ 35 77 508
kontakt@immoblien-terrano.de
Klosterstraße 37, 16775 Gransee

Brandenburger Str. 38, 16798 Fürstenberg/Havel

öffnet Fr + Sa 17; So + Feiertage 16Uhr
Wochenendgericht:

Königsberger Klopsem. Kräuterkartoffeln

KINO
Die andere Seite der Hoffnung

So.,19.Nov.20Uhr

OFEN-MUSIK
Sa 18. Nov., 20 Uhr „Sweet Death“
Anne Römer (Sopran) & V. Rok (Piano)

Wein-Nacht
Mosel-Winzer Andreas Weirich

präsentiert leckere Weine
Sa., 16.Dez.20Uhr

Reservierung 0172 322 74 21
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IN KÜRZE

Schulung für
Gemeindevertreter
Luckenwalde . Die SPD Nuthe-Ur-
stromtal führt am 31. Januar ge-
meinsammit der SGK Potsdam
eine Veranstaltung zum Thema
Aufgaben, Rechte und Pflichten
von Gemeindevertretern und
Stadtverordneten durch. Treff-
punkt ist 18 Uhr in der Geschäfts-
stelle der SPD-Teltow Fläming
Markt 33 in Luckenwalde. Die Ver-
anstaltung ist öffentlich, interes-
sierte Bürger sind herzlich will-
kommen. Die Teilnahme ist kosten-
frei.
Info Anmeldungen bis 15. Januar
per Mail a-jaed@freenet.de, oder
telefonisch unter 03371/6150 19.

Lesung zu Schnitzler
und Sandrock
Altes Lager. Zum ersten Senioren-
nachmittag 2018 am kommenden
Montag hat das Team vom Kultur-
zentrum „Das Haus“ in Altes Lager
die Schauspieler Angelika Perdel-
witz und Jürgen Kern zu einer Le-
sung sowie den Bariton Bert Mario
Temme eingeladen. Perdelwitz
und Kern lesen ab 14 Uhr aus dem
Briefwechsel der Schauspielerin
Adele Sandrock (1863-1937) mit
dem Schriftsteller Arthur Schnitz-
ler. Der österreichische Erzähler
hat die gemeinsame turbulente
Beziehung in Liebes- und Kunst-
fragen dokumentiert. Der Sänger
Bert Mario Temme singt zu der Le-
sung passende Lieder aus zwei
Jahrhunderten.

JUBILARE

Die MAZ-Lokalredaktion gratu-
liert inMerzdorfGisela Dem-
gensky zum 85.Geburtstag und
Irena Noßack zum 81. Geburts-
tag.

Kultur im
Winterkleid
Blankensee. Unter dem Motto
„Kultur imWinterkleid“ sind
Freunde von Bewegung und fri-
scher Luft für Sonntag, den 14. Ja-
nuar, zu einem Neujahrsspazier-
gang durch den idyllischen Ort
Blankensee eingeladen. Die Tour
auf Schusters Rappen startet um
14 Uhr am Bauernmuseum in Blan-
kensee und dauert etwa andert-
halb Stunden. Eine vorherige An-
meldung der interessierten Wan-
derer im Bauernmuseum ist erfor-
derlich.
Info Anmeldung unter Telefon
03 37 31/8 00 11.

Jugendbeirat nimmt
sich Umfrage vor
Jüterbog. Der Jüterboger Jugend-
beirat hat sich für 2018 wieder
mehr vorgenommen und will eini-
ge liegen gebliebene Projekte, wie
eine Umfrage unter Jugendlichen
zur Stadt und die Organisation
eines Konzerts, in Angriff nehmen.
Dazu tagt das Gremium am Mon-
tag ab 18 Uhr im Sitzungssaal des
Jüterboger Rathauses, wozu Inte-
ressierte herzlich eingeladen sind.

Kontakt zur Erde aufnehmen“. Das
erste Stück, welches die Musiker
spielten, war ein Werk von Giovanni
Gabrieli (1555 bis 1612), eine Kom-
position seiner mehrchörigen Wer-
ke für Blechbläser. Der italienische
Komponist ließ sich von der impo-
santen Architektur der veneziani-
schen Basilika St. Marcus anregen.
Shawn Grocott leitete über zu Ha-
kon Berge, einem norwegischen
zeitgenössischen Komponisten. In
Norwegen sei man vielleicht den
Sternen näher, meinte Grocott. „Re-
sponse“ lautet Titel des 1954 gebo-
renen Norwegers, der bereits 1991
durch „Gagarin – eine Weltraum-
oper“ von sich reden machte. „Res-
ponse“ versteht sich als Antwort auf
außerirdisches Leben.

In ihrer humorvollen Art servier-
ten die Musiker Bekanntes und we-
niger Bekanntes, darunter Stücke
von Bach, Stravinsky, Beethoven
und Chuck Berry. Als Zwischen-
stück spielte Kantor Benjamin Pete-

reit auf der Orgel den Huldigungs-
marsch von Edvard Grieg. Von
Bachs „Musikalischem Opfer“ ließ
sich der Niederländer Bart de Vrees
inspirieren.MitderRaumklangkon-
zeption „IKNWWHTYVDN“ von de
Vrees setzte sich schließlich die Idee
Gabrielis fort. Den rätselhaften Titel
der geheimnisvollen Komposition
offenbarte schließlich Shawn Gro-
cott. „Ich weiß, was du getan hast“,
lautet die Übersetzung.

Mit „The Planets“ dem Kriegs-
bringer Mars, dem Geflügelten Bo-
ten Merkur und Jupiter, dem Über-
bringer der Fröhlichkeit von Gustav
Holst (1874-1934) endete der offi-
zielle Teil, aber ohne Zugaben ließ
das Publikum die Musiker nicht zie-
hen. „Es ist ja nicht so, dass wir
nichts Zusätzliches hätten“, sagte
Grocott. Traditionell verabschiede-
ten sich die Musiker mit dem russi-
schen Volkslied „Kalinka“. Und sie
gaben das Versprechen, im nächs-
ten Jahr wiederzukommen.

Inspiriert vom Sonnensystem
Blechbläserensemble World Brass gab umjubeltes Neujahrskonzert in der Zossener Dreifaltigkeitskirche

Zossen. Elf Musiker, allesamt Solo-
bläser in renommierten Orchestern
aus verschiedensten Ländern, gas-
tierten am Mittwochabend in der
Zossener Dreifaltigkeitskirche. Es
war das 23. Konzert von „World
Brass“ –unddieKirchewarbeinahe
bis auf den letzten Platz besetzt.
Unter der Überschrift „Inspiration
Space“ führte die musikalische Rei-
se diesmal ins Sonnensystem. Su-
perintendentin Katharina Furian
begrüßte die Musiker, Besucher so-
wie die Honoratioren von Stadt und
Kirchengemeinde. Zossens Bürger-
meisterin Michaela Schreiber hatte
dafür extra ihren Urlaub unterbro-
chen, um sich das Konzert nicht ent-
gehen zu lassen.

Lambert Blum aus Rangsdorf
schätzt die hohe Qualität des Blech-
bläserensembles, er gehört zu den
Besuchern, die regelmäßig zum
Neujahrskonzert kommen.

Von Gudrun Ott

Durch das Programm führte auch
in diesem Jahr mit viel Charme der
Posaunist Shawn Grocott aus Kana-
da.„1977wurdemitderRaumsonde
Voyager eine goldene Schallplatte
samt Gebrauchsanweisung und
Grußwörtern in 55 verschiedenen

Sprachen ins All geschickt“, erzähl-
te Grocott. „Wir versuchen, außerir-
dischen Lebensformen eine Aus-
wahl bedeutender Werke der
menschlichen Kultur nahezubrin-
gen in der Hoffnung, dass intelli-
gente Wesen sie empfangen und

World Brass in der Dreifalitgkeitskirche Zossen FOTO: GUDRUN OTT

Andenken an Heimatforscher
droht zu verblassen

Mit einer Spendenaktion sollen die Grabsteine der für Dahme
bedeutsamen Persönlichkeiten Max Wald und Ernst Kube gerettet werden

Für das, was in einem solchen
Fall passieren könnte, hat Mu-
seumsleiterundKulturvereins-Chef
Tilo Wolf ein Beispiel parat: Das
Grab des ehemaligen Dahmer Bür-
germeisters Ludwig von Schell, der
die Entwicklung des Ackerbauer-
städtchens von 1881 bis 1901 maß-
geblich beeinflusste. Irgendwann
gerieten Schell und sein Grab in
Vergessenheit. „Das Grab gibt es
heute nicht mehr. Zum Glück konn-
te wenigstens die Grabplatte geret-
tet werden, die heute im Rathaus
hängt“, so Wolf.

Walds und Kubes Wirken als For-
scher und Museumsleiter sei es zu
verdanken, dass nicht alles Wissen
über Traditionen, Zünfte und Bräu-
che verloren ging, ist sich deren spä-
terer Nachfolger Wolf sicher. Eine
weitere Bedeutung kommt seiner
MeinungnachWaldsGrabzu.„Die-
ser starb 1945 in unmittelbarer Fol-
gedesKrieges jämmerlichanUnter-
ernährung und Ruhr und wurde zu-
sammen mit etwa 100 weiteren zivi-
len Kriegsopfern in einem Massen-
grab beigesetzt. Wegen seiner Be-
deutung war er der einzige, der
einen Grabstein bekam“, so Wolf.

Info Infos zur Spendenaktion unter
www.dahme.de/Verwaltung/ Amts-
blatt/Nr.30/2017.

Dahme. Auch Geschichte, selbst
wenn sie in Stein gemeißelt wurde,
kann verloren gehen. Den Beweis
dafür findet man beim Schlendern
über den städtischen Friedhof in
Dahme, auf dem Persönlichkeiten
von historischer Bedeutung, wie der
berühmte Baumeister Max Jacob
und der Wissenschaftler Otto Un-
verdorben ihre letzte Ruhestätte ge-
funden haben. Auch die Gräber der
beiden Heimatforscher Ernst Kube
und Max Wald, deren Aufzeichnun-
gen und Sammlungen heute als
wichtige Quelle für Fläming-Kund-
ler gelten, lassen sich dort finden.
Noch, denn an den in Granit ge-
hauenen und vergoldeten Inschrif-
ten der Grabplatten hat der Zahn
der Zeit tüchtig genagt.

„Nichtmehr lange,dannkannsie
keiner mehr lesen und ein weiteres
Stück Geschichte ist vergessen“,
sagt Matthias Ochs, der sich seit
rundzwanzigJahrenzusammenmit
seiner Frau Ursel um die Pflege der
beiden Gräber kümmert. „Wald
und Kube gehören für uns zu den
wichtigsten Persönlichkeiten dieser
Stadt.Hättenwirdamalsnichtdamit
begonnen,wärendiebeidenGräber
vielleicht schon längst verschwun-
den“, sagt Ochs, der als SPD-Stadt-

Von Uwe Klemens

Museumsleiter Tilo Wolf (l.) und Matthias Ochs am Grab von Max Wald, der 1945 als Folge des Krieges an Unterernährung und Ruhr starb. FOTOS: UWE KLEMENS (3)

verordneter um die leere Stadtkasse
weiß und die Kosten für das jährli-
che Bepflanzen sowie frische Blu-
men an den Geburts- und Sterbeta-
gen der beiden aus der eigenen Ta-
sche bestreitet.

Doch die geschätzten 800 bis
1000 Euro an Kosten für die Über-
arbeitung der beiden Steine inklusi-
ve Neuvergoldung der Schrift über-
steigen sein Budget, weshalb der
65-Jährige nun eine Spendenaktion

Ernst Kube (1879-1954) begründete
1935 das Dahmer Stadtarchiv und
wurde Walds Nachfolger.

zum Erhalt der Grabsteine gestartet
hat. „Auch der Schriftzug ,Heimat-
forscher’ sollte bei dieser Gelegen-
heitaufdieGrabplattevonErnstKu-
be hinzugefügt werden, damit jeder
weiß, warum dieses Grab so bedeut-
sam ist“, sagt Ochs. Einen Zeitrah-
men und eine feste Summe hat Ochs
nicht festgesetzt. „Sobald genü-
gend Geld da ist, können wir mit der
ersten Platte beginnen. Ich hoffe
nur, dass es nicht zu lange dauert.“

Max Wald (1869-1945) verlegte ab
1913 die Fläminghefte – heute ein
Standardwerk der Heimatforscher.

Schüler
wetteifern
um die

Finalplätze
„Mission

Energiesparen“ geht
in die zweite Etappe

Trebbin.BeimSchulprojekt„Mis-
sion Energiesparen“ 2017/18
herrscht nach dem Ende der ers-
ten Etappe dichtes Gedränge.
Von 31 Klassen aus Westbran-
denburg hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet, die um die Fi-
nalplätze kämpft. Dazu gehören
auch Schüler aus Jüterbog und
Trebbin.

Mit124PunktenliegtdieKlas-
se 8b der Wiesenschule Jüterbog
derzeit auf Platz 6. Die Klasse 8b
der Goethe-Oberschule Trebbin
belegt mit 117 Punkten den
9. Platz. Nur knapp dahinter mit
115 Punkten hat sich die 8c der
Jüterboger Wiesenschule plat-
ziert.

„Mission Energiesparen“ ist
eine Aktion der Energie Mark
Brandenburg (EMB) unter der
Schirmherrschaft des branden-
burgischen Bildungsministe-
riums und in Zusammenarbeit
mit der BUND-Jugend und dem
Energie-Team der Zukunfts-
agentur Brandenburg. Die Schü-
lerspürenEnergiefresser in ihren
Kommunen auf und empfehlen
Veränderungen, um künftig Kos-
ten und Energie zu sparen und
die Umwelt zu entlasten. In der
ersten Etappe hatten die Schüler
ihre eigene Schule unter die Lu-
pe genommen. In der zweiten
Etappe,dieam8.Januarbeginnt,
bewerten die Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26.April inPotsdamumdenSieg;
maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizie-
ren. Als Belohnung winken den
sechs Klassen der Endrunde
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden.eli

Toter
Fuchs am

Straßenrand
Gottow. Seit vier Tagen liegt ein
toter Fuchs kurz vor Gottow am
Straßenrand. Trotz mehrfacher
Hinweise sowohl an das Ord-
nungsamt der Gemeinde Nuthe-
Urstromtal als auch an die Kreis-
verwaltung Teltow-Fläming hat
sich bisher nichts getan. Es sind
weder Spuren zu erkennen, dass
das Tier von einem Fahrzeug an-
gefahren sein könnte, noch sind
Einschusslöcher zu sehen. Wich-
tig ist, dass der Fuchs nicht ange-
fasst wird. Das Tier könnte an
einemFuchsbandwurmerkrankt
sein. Normalerweise ist der zu-
ständige Jagdpächter dafür ver-
antwortlich, da es sich um ein
Wildtierhandelt. „Ichhabe Ord-
nungsamt und Landkreis infor-
miert und bin damit meiner
Pflicht nachgekommen“, sagt
Imbissbetreiber Gisbert Schulze,
der hofft, dass das Tier endlich
abgeholt wird. Er war davon aus-
gegangen, dass die Behörden
schnell handeln würden. mh

Dieser tote Fuchs liegt seit vier
Tagen kurz vor dem Ortseingang
in Gottow. FOTO: MARGRIT HAHN
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IN KÜRZE

Schulung für
Gemeindevertreter
Luckenwalde . Die SPD Nuthe-Ur-
stromtal führt am 31. Januar ge-
meinsammit der SGK Potsdam
eine Veranstaltung zum Thema
Aufgaben, Rechte und Pflichten
von Gemeindevertretern und
Stadtverordneten durch. Treff-
punkt ist 18 Uhr in der Geschäfts-
stelle der SPD-Teltow Fläming
Markt 33 in Luckenwalde. Die Ver-
anstaltung ist öffentlich, interes-
sierte Bürger sind herzlich will-
kommen. Die Teilnahme ist kosten-
frei.
Info Anmeldungen bis 15. Januar
per Mail a-jaed@freenet.de, oder
telefonisch unter 03371/6150 19.

Lesung zu Schnitzler
und Sandrock
Altes Lager. Zum ersten Senioren-
nachmittag 2018 am kommenden
Montag hat das Team vom Kultur-
zentrum „Das Haus“ in Altes Lager
die Schauspieler Angelika Perdel-
witz und Jürgen Kern zu einer Le-
sung sowie den Bariton Bert Mario
Temme eingeladen. Perdelwitz
und Kern lesen ab 14 Uhr aus dem
Briefwechsel der Schauspielerin
Adele Sandrock (1863-1937) mit
dem Schriftsteller Arthur Schnitz-
ler. Der österreichische Erzähler
hat die gemeinsame turbulente
Beziehung in Liebes- und Kunst-
fragen dokumentiert. Der Sänger
Bert Mario Temme singt zu der Le-
sung passende Lieder aus zwei
Jahrhunderten.

JUBILARE

Die MAZ-Lokalredaktion gratu-
liert inMerzdorfGisela Dem-
gensky zum 85.Geburtstag und
Irena Noßack zum 81. Geburts-
tag.

Kultur im
Winterkleid
Blankensee. Unter dem Motto
„Kultur imWinterkleid“ sind
Freunde von Bewegung und fri-
scher Luft für Sonntag, den 14. Ja-
nuar, zu einem Neujahrsspazier-
gang durch den idyllischen Ort
Blankensee eingeladen. Die Tour
auf Schusters Rappen startet um
14 Uhr am Bauernmuseum in Blan-
kensee und dauert etwa andert-
halb Stunden. Eine vorherige An-
meldung der interessierten Wan-
derer im Bauernmuseum ist erfor-
derlich.
Info Anmeldung unter Telefon
03 37 31/8 00 11.

Jugendbeirat nimmt
sich Umfrage vor
Jüterbog. Der Jüterboger Jugend-
beirat hat sich für 2018 wieder
mehr vorgenommen und will eini-
ge liegen gebliebene Projekte, wie
eine Umfrage unter Jugendlichen
zur Stadt und die Organisation
eines Konzerts, in Angriff nehmen.
Dazu tagt das Gremium am Mon-
tag ab 18 Uhr im Sitzungssaal des
Jüterboger Rathauses, wozu Inte-
ressierte herzlich eingeladen sind.

Kontakt zur Erde aufnehmen“. Das
erste Stück, welches die Musiker
spielten, war einWerk von Giovanni
Gabrieli (1555 bis 1612), eine Kom-
position seiner mehrchörigen Wer-
ke für Blechbläser. Der italienische
Komponist ließ sich von der impo-
santen Architektur der veneziani-
schen Basilika St. Marcus anregen.
Shawn Grocott leitete über zu Ha-
kon Berge, einem norwegischen
zeitgenössischen Komponisten. In
Norwegen sei man vielleicht den
Sternen näher, meinte Grocott. „Re-
sponse“ lautet Titel des 1954 gebo-
renen Norwegers, der bereits 1991
durch „Gagarin – eine Weltraum-
oper“ von sich reden machte. „Res-
ponse“ versteht sich als Antwort auf
außerirdisches Leben.

In ihrer humorvollen Art servier-
ten die Musiker Bekanntes und we-
niger Bekanntes, darunter Stücke
von Bach, Stravinsky, Beethoven
und Chuck Berry. Als Zwischen-
stück spielte Kantor Benjamin Pete-

reit auf der Orgel den Huldigungs-
marsch von Edvard Grieg. Von
Bachs „Musikalischem Opfer“ ließ
sich der Niederländer Bart de Vrees
inspirieren.MitderRaumklangkon-
zeption „IKNWWHTYVDN“ von de
Vrees setzte sich schließlich die Idee
Gabrielis fort. Den rätselhaften Titel
der geheimnisvollen Komposition
offenbarte schließlich Shawn Gro-
cott. „Ich weiß, was du getan hast“,
lautet die Übersetzung.

Mit „The Planets“ dem Kriegs-
bringer Mars, dem Geflügelten Bo-
ten Merkur und Jupiter, dem Über-
bringer der Fröhlichkeit von Gustav
Holst (1874-1934) endete der offi-
zielle Teil, aber ohne Zugaben ließ
das Publikum die Musiker nicht zie-
hen. „Es ist ja nicht so, dass wir
nichts Zusätzliches hätten“, sagte
Grocott. Traditionell verabschiede-
ten sich die Musiker mit dem russi-
schen Volkslied „Kalinka“. Und sie
gaben das Versprechen, im nächs-
ten Jahr wiederzukommen.

Inspiriert vom Sonnensystem
Blechbläserensemble World Brass gab umjubeltes Neujahrskonzert in der Zossener Dreifaltigkeitskirche

Zossen. Elf Musiker, allesamt Solo-
bläser in renommierten Orchestern
aus verschiedensten Ländern, gas-
tierten am Mittwochabend in der
Zossener Dreifaltigkeitskirche. Es
war das 23. Konzert von „World
Brass“ –unddieKirchewarbeinahe
bis auf den letzten Platz besetzt.
Unter der Überschrift „Inspiration
Space“ führte die musikalische Rei-
se diesmal ins Sonnensystem. Su-
perintendentin Katharina Furian
begrüßte die Musiker, Besucher so-
wie die Honoratioren von Stadt und
Kirchengemeinde. Zossens Bürger-
meisterin Michaela Schreiber hatte
dafür extra ihren Urlaub unterbro-
chen, um sich das Konzert nicht ent-
gehen zu lassen.

Lambert Blum aus Rangsdorf
schätzt die hohe Qualität des Blech-
bläserensembles, er gehört zu den
Besuchern, die regelmäßig zum
Neujahrskonzert kommen.

Von Gudrun Ott

Durch das Programm führte auch
in diesem Jahr mit viel Charme der
Posaunist Shawn Grocott aus Kana-
da.„1977wurdemitderRaumsonde
Voyager eine goldene Schallplatte
samt Gebrauchsanweisung und
Grußwörtern in 55 verschiedenen

Sprachen ins All geschickt“, erzähl-
te Grocott. „Wir versuchen, außerir-
dischen Lebensformen eine Aus-
wahl bedeutender Werke der
menschlichen Kultur nahezubrin-
gen in der Hoffnung, dass intelli-
gente Wesen sie empfangen und

World Brass in der Dreifalitgkeitskirche Zossen FOTO: GUDRUN OTT

Andenken an Heimatforscher
droht zu verblassen

Mit einer Spendenaktion sollen die Grabsteine der für Dahme
bedeutsamen Persönlichkeiten Max Wald und Ernst Kube gerettet werden

Für das, was in einem solchen
Fall passieren könnte, hat Mu-
seumsleiterundKulturvereins-Chef
Tilo Wolf ein Beispiel parat: Das
Grab des ehemaligen Dahmer Bür-
germeisters Ludwig von Schell, der
die Entwicklung des Ackerbauer-
städtchens von 1881 bis 1901 maß-
geblich beeinflusste. Irgendwann
gerieten Schell und sein Grab in
Vergessenheit. „Das Grab gibt es
heute nicht mehr. Zum Glück konn-
te wenigstens die Grabplatte geret-
tet werden, die heute im Rathaus
hängt“, so Wolf.

Walds und Kubes Wirken als For-
scher und Museumsleiter sei es zu
verdanken, dass nicht alles Wissen
über Traditionen, Zünfte und Bräu-
che verloren ging, ist sich deren spä-
terer Nachfolger Wolf sicher. Eine
weitere Bedeutung kommt seiner
MeinungnachWaldsGrabzu.„Die-
ser starb 1945 in unmittelbarer Fol-
gedesKrieges jämmerlichanUnter-
ernährung und Ruhr und wurde zu-
sammen mit etwa 100 weiteren zivi-
len Kriegsopfern in einem Massen-
grab beigesetzt. Wegen seiner Be-
deutung war er der einzige, der
einen Grabstein bekam“, so Wolf.

Info Infos zur Spendenaktion unter
www.dahme.de/Verwaltung/ Amts-
blatt/Nr.30/2017.

Dahme. Auch Geschichte, selbst
wenn sie in Stein gemeißelt wurde,
kann verloren gehen. Den Beweis
dafür findet man beim Schlendern
über den städtischen Friedhof in
Dahme, auf dem Persönlichkeiten
von historischer Bedeutung, wie der
berühmte Baumeister Max Jacob
und der Wissenschaftler Otto Un-
verdorben ihre letzte Ruhestätte ge-
funden haben. Auch die Gräber der
beiden Heimatforscher Ernst Kube
und Max Wald, deren Aufzeichnun-
gen und Sammlungen heute als
wichtige Quelle für Fläming-Kund-
ler gelten, lassen sich dort finden.
Noch, denn an den in Granit ge-
hauenen und vergoldeten Inschrif-
ten der Grabplatten hat der Zahn
der Zeit tüchtig genagt.

„Nichtmehr lange,dannkannsie
keiner mehr lesen und ein weiteres
Stück Geschichte ist vergessen“,
sagt Matthias Ochs, der sich seit
rundzwanzigJahrenzusammenmit
seiner Frau Ursel um die Pflege der
beiden Gräber kümmert. „Wald
und Kube gehören für uns zu den
wichtigsten Persönlichkeiten dieser
Stadt.Hättenwirdamalsnichtdamit
begonnen,wärendiebeidenGräber
vielleicht schon längst verschwun-
den“, sagt Ochs, der als SPD-Stadt-

Von Uwe Klemens

Museumsleiter Tilo Wolf (l.) und Matthias Ochs am Grab von Max Wald, der 1945 als Folge des Krieges an Unterernährung und Ruhr starb. FOTOS: UWE KLEMENS (3)

verordneter um die leere Stadtkasse
weiß und die Kosten für das jährli-
che Bepflanzen sowie frische Blu-
men an den Geburts- und Sterbeta-
gen der beiden aus der eigenen Ta-
sche bestreitet.

Doch die geschätzten 800 bis
1000 Euro an Kosten für die Über-
arbeitung der beiden Steine inklusi-
ve Neuvergoldung der Schrift über-
steigen sein Budget, weshalb der
65-Jährige nun eine Spendenaktion

Ernst Kube (1879-1954) begründete
1935 das Dahmer Stadtarchiv und
wurde Walds Nachfolger.

zum Erhalt der Grabsteine gestartet
hat. „Auch der Schriftzug ,Heimat-
forscher’ sollte bei dieser Gelegen-
heitaufdieGrabplattevonErnstKu-
be hinzugefügt werden, damit jeder
weiß, warum dieses Grab so bedeut-
sam ist“, sagt Ochs. Einen Zeitrah-
men und eine feste Summe hat Ochs
nicht festgesetzt. „Sobald genü-
gend Geld da ist, können wir mit der
ersten Platte beginnen. Ich hoffe
nur, dass es nicht zu lange dauert.“

Max Wald (1869-1945) verlegte ab
1913 die Fläminghefte – heute ein
Standardwerk der Heimatforscher.

Schüler
wetteifern
um die

Finalplätze
„Mission

Energiesparen“ geht
in die zweite Etappe

Trebbin.BeimSchulprojekt„Mis-
sion Energiesparen“ 2017/18
herrscht nach dem Ende der ers-
ten Etappe dichtes Gedränge.
Von 31 Klassen aus Westbran-
denburg hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet, die um die Fi-
nalplätze kämpft. Dazu gehören
auch Schüler aus Jüterbog und
Trebbin.

Mit124PunktenliegtdieKlas-
se 8b der Wiesenschule Jüterbog
derzeit auf Platz 6. Die Klasse 8b
der Goethe-Oberschule Trebbin
belegt mit 117 Punkten den
9. Platz. Nur knapp dahinter mit
115 Punkten hat sich die 8c der
Jüterboger Wiesenschule plat-
ziert.

„Mission Energiesparen“ ist
eine Aktion der Energie Mark
Brandenburg (EMB) unter der
Schirmherrschaft des branden-
burgischen Bildungsministe-
riums und in Zusammenarbeit
mit der BUND-Jugend und dem
Energie-Team der Zukunfts-
agentur Brandenburg. Die Schü-
lerspürenEnergiefresser in ihren
Kommunen auf und empfehlen
Veränderungen, um künftig Kos-
ten und Energie zu sparen und
die Umwelt zu entlasten. In der
ersten Etappe hatten die Schüler
ihre eigene Schule unter die Lu-
pe genommen. In der zweiten
Etappe,dieam8.Januarbeginnt,
bewerten die Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26.April inPotsdamumdenSieg;
maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizie-
ren. Als Belohnung winken den
sechs Klassen der Endrunde
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden.eli

Toter
Fuchs am

Straßenrand
Gottow. Seit vier Tagen liegt ein
toter Fuchs kurz vor Gottow am
Straßenrand. Trotz mehrfacher
Hinweise sowohl an das Ord-
nungsamt der Gemeinde Nuthe-
Urstromtal als auch an die Kreis-
verwaltung Teltow-Fläming hat
sich bisher nichts getan. Es sind
weder Spuren zu erkennen, dass
das Tier von einem Fahrzeug an-
gefahren sein könnte, noch sind
Einschusslöcher zu sehen. Wich-
tig ist, dass der Fuchs nicht ange-
fasst wird. Das Tier könnte an
einemFuchsbandwurmerkrankt
sein. Normalerweise ist der zu-
ständige Jagdpächter dafür ver-
antwortlich, da es sich um ein
Wildtierhandelt. „Ichhabe Ord-
nungsamt und Landkreis infor-
miert und bin damit meiner
Pflicht nachgekommen“, sagt
Imbissbetreiber Gisbert Schulze,
der hofft, dass das Tier endlich
abgeholt wird. Er war davon aus-
gegangen, dass die Behörden
schnell handeln würden. mh

Dieser tote Fuchs liegt seit vier
Tagen kurz vor dem Ortseingang
in Gottow. FOTO: MARGRIT HAHN
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IN KÜRZE

Schulung für
Gemeindevertreter
Luckenwalde . Die SPD Nuthe-Ur-
stromtal führt am 31. Januar ge-
meinsammit der SGK Potsdam
eine Veranstaltung zum Thema
Aufgaben, Rechte und Pflichten
von Gemeindevertretern und
Stadtverordneten durch. Treff-
punkt ist 18 Uhr in der Geschäfts-
stelle der SPD-Teltow Fläming
Markt 33 in Luckenwalde. Die Ver-
anstaltung ist öffentlich, interes-
sierte Bürger sind herzlich will-
kommen. Die Teilnahme ist kosten-
frei.
Info Anmeldungen bis 15. Januar
per Mail a-jaed@freenet.de, oder
telefonisch unter 03371/6150 19.

Lesung zu Schnitzler
und Sandrock
Altes Lager. Zum ersten Senioren-
nachmittag 2018 am kommenden
Montag hat das Team vom Kultur-
zentrum „Das Haus“ in Altes Lager
die Schauspieler Angelika Perdel-
witz und Jürgen Kern zu einer Le-
sung sowie den Bariton Bert Mario
Temme eingeladen. Perdelwitz
und Kern lesen ab 14 Uhr aus dem
Briefwechsel der Schauspielerin
Adele Sandrock (1863-1937) mit
dem Schriftsteller Arthur Schnitz-
ler. Der österreichische Erzähler
hat die gemeinsame turbulente
Beziehung in Liebes- und Kunst-
fragen dokumentiert. Der Sänger
Bert Mario Temme singt zu der Le-
sung passende Lieder aus zwei
Jahrhunderten.

JUBILARE

Die MAZ-Lokalredaktion gratu-
liert inMerzdorfGisela Dem-
gensky zum 85.Geburtstag und
Irena Noßack zum 81. Geburts-
tag.

Kultur im
Winterkleid
Blankensee. Unter dem Motto
„Kultur imWinterkleid“ sind
Freunde von Bewegung und fri-
scher Luft für Sonntag, den 14. Ja-
nuar, zu einem Neujahrsspazier-
gang durch den idyllischen Ort
Blankensee eingeladen. Die Tour
auf Schusters Rappen startet um
14 Uhr am Bauernmuseum in Blan-
kensee und dauert etwa andert-
halb Stunden. Eine vorherige An-
meldung der interessierten Wan-
derer im Bauernmuseum ist erfor-
derlich.
Info Anmeldung unter Telefon
03 37 31/8 00 11.

Jugendbeirat nimmt
sich Umfrage vor
Jüterbog. Der Jüterboger Jugend-
beirat hat sich für 2018 wieder
mehr vorgenommen und will eini-
ge liegen gebliebene Projekte, wie
eine Umfrage unter Jugendlichen
zur Stadt und die Organisation
eines Konzerts, in Angriff nehmen.
Dazu tagt das Gremium am Mon-
tag ab 18 Uhr im Sitzungssaal des
Jüterboger Rathauses, wozu Inte-
ressierte herzlich eingeladen sind.

Kontakt zur Erde aufnehmen“. Das
erste Stück, welches die Musiker
spielten, war ein Werk von Giovanni
Gabrieli (1555 bis 1612), eine Kom-
position seiner mehrchörigen Wer-
ke für Blechbläser. Der italienische
Komponist ließ sich von der impo-
santen Architektur der veneziani-
schen Basilika St. Marcus anregen.
Shawn Grocott leitete über zu Ha-
kon Berge, einem norwegischen
zeitgenössischen Komponisten. In
Norwegen sei man vielleicht den
Sternen näher, meinte Grocott. „Re-
sponse“ lautet Titel des 1954 gebo-
renen Norwegers, der bereits 1991
durch „Gagarin – eine Weltraum-
oper“ von sich reden machte. „Res-
ponse“ versteht sich als Antwort auf
außerirdisches Leben.

In ihrer humorvollen Art servier-
ten die Musiker Bekanntes und we-
niger Bekanntes, darunter Stücke
von Bach, Stravinsky, Beethoven
und Chuck Berry. Als Zwischen-
stück spielte Kantor Benjamin Pete-

reit auf der Orgel den Huldigungs-
marsch von Edvard Grieg. Von
Bachs „Musikalischem Opfer“ ließ
sich der Niederländer Bart de Vrees
inspirieren.MitderRaumklangkon-
zeption „IKNWWHTYVDN“ von de
Vrees setzte sich schließlich die Idee
Gabrielis fort. Den rätselhaften Titel
der geheimnisvollen Komposition
offenbarte schließlich Shawn Gro-
cott. „Ich weiß, was du getan hast“,
lautet die Übersetzung.

Mit „The Planets“ dem Kriegs-
bringer Mars, dem Geflügelten Bo-
ten Merkur und Jupiter, dem Über-
bringer der Fröhlichkeit von Gustav
Holst (1874-1934) endete der offi-
zielle Teil, aber ohne Zugaben ließ
das Publikum die Musiker nicht zie-
hen. „Es ist ja nicht so, dass wir
nichts Zusätzliches hätten“, sagte
Grocott. Traditionell verabschiede-
ten sich die Musiker mit dem russi-
schen Volkslied „Kalinka“. Und sie
gaben das Versprechen, im nächs-
ten Jahr wiederzukommen.

Inspiriert vom Sonnensystem
Blechbläserensemble World Brass gab umjubeltes Neujahrskonzert in der Zossener Dreifaltigkeitskirche

Zossen. Elf Musiker, allesamt Solo-
bläser in renommierten Orchestern
aus verschiedensten Ländern, gas-
tierten am Mittwochabend in der
Zossener Dreifaltigkeitskirche. Es
war das 23. Konzert von „World
Brass“ –unddieKirchewarbeinahe
bis auf den letzten Platz besetzt.
Unter der Überschrift „Inspiration
Space“ führte die musikalische Rei-
se diesmal ins Sonnensystem. Su-
perintendentin Katharina Furian
begrüßte die Musiker, Besucher so-
wie die Honoratioren von Stadt und
Kirchengemeinde. Zossens Bürger-
meisterin Michaela Schreiber hatte
dafür extra ihren Urlaub unterbro-
chen, um sich das Konzert nicht ent-
gehen zu lassen.

Lambert Blum aus Rangsdorf
schätzt die hohe Qualität des Blech-
bläserensembles, er gehört zu den
Besuchern, die regelmäßig zum
Neujahrskonzert kommen.

Von Gudrun Ott

Durch das Programm führte auch
in diesem Jahr mit viel Charme der
Posaunist Shawn Grocott aus Kana-
da.„1977wurdemitderRaumsonde
Voyager eine goldene Schallplatte
samt Gebrauchsanweisung und
Grußwörtern in 55 verschiedenen

Sprachen ins All geschickt“, erzähl-
te Grocott. „Wir versuchen, außerir-
dischen Lebensformen eine Aus-
wahl bedeutender Werke der
menschlichen Kultur nahezubrin-
gen in der Hoffnung, dass intelli-
gente Wesen sie empfangen und

World Brass in der Dreifalitgkeitskirche Zossen FOTO: GUDRUN OTT

Andenken an Heimatforscher
droht zu verblassen

Mit einer Spendenaktion sollen die Grabsteine der für Dahme
bedeutsamen Persönlichkeiten Max Wald und Ernst Kube gerettet werden

Für das, was in einem solchen
Fall passieren könnte, hat Mu-
seumsleiterundKulturvereins-Chef
Tilo Wolf ein Beispiel parat: Das
Grab des ehemaligen Dahmer Bür-
germeisters Ludwig von Schell, der
die Entwicklung des Ackerbauer-
städtchens von 1881 bis 1901 maß-
geblich beeinflusste. Irgendwann
gerieten Schell und sein Grab in
Vergessenheit. „Das Grab gibt es
heute nicht mehr. Zum Glück konn-
te wenigstens die Grabplatte geret-
tet werden, die heute im Rathaus
hängt“, so Wolf.

Walds und Kubes Wirken als For-
scher und Museumsleiter sei es zu
verdanken, dass nicht alles Wissen
über Traditionen, Zünfte und Bräu-
che verloren ging, ist sich deren spä-
terer Nachfolger Wolf sicher. Eine
weitere Bedeutung kommt seiner
MeinungnachWaldsGrabzu.„Die-
ser starb 1945 in unmittelbarer Fol-
gedesKrieges jämmerlichanUnter-
ernährung und Ruhr und wurde zu-
sammen mit etwa 100 weiteren zivi-
len Kriegsopfern in einem Massen-
grab beigesetzt. Wegen seiner Be-
deutung war er der einzige, der
einen Grabstein bekam“, so Wolf.

Info Infos zur Spendenaktion unter
www.dahme.de/Verwaltung/ Amts-
blatt/Nr.30/2017.

Dahme. Auch Geschichte, selbst
wenn sie in Stein gemeißelt wurde,
kann verloren gehen. Den Beweis
dafür findet man beim Schlendern
über den städtischen Friedhof in
Dahme, auf dem Persönlichkeiten
von historischer Bedeutung, wie der
berühmte Baumeister Max Jacob
und der Wissenschaftler Otto Un-
verdorben ihre letzte Ruhestätte ge-
funden haben. Auch die Gräber der
beiden Heimatforscher Ernst Kube
und Max Wald, deren Aufzeichnun-
gen und Sammlungen heute als
wichtige Quelle für Fläming-Kund-
ler gelten, lassen sich dort finden.
Noch, denn an den in Granit ge-
hauenen und vergoldeten Inschrif-
ten der Grabplatten hat der Zahn
der Zeit tüchtig genagt.

„Nichtmehr lange,dannkannsie
keiner mehr lesen und ein weiteres
Stück Geschichte ist vergessen“,
sagt Matthias Ochs, der sich seit
rundzwanzigJahrenzusammenmit
seiner Frau Ursel um die Pflege der
beiden Gräber kümmert. „Wald
und Kube gehören für uns zu den
wichtigsten Persönlichkeiten dieser
Stadt.Hättenwirdamalsnichtdamit
begonnen,wärendiebeidenGräber
vielleicht schon längst verschwun-
den“, sagt Ochs, der als SPD-Stadt-

Von Uwe Klemens

Museumsleiter Tilo Wolf (l.) und Matthias Ochs am Grab von Max Wald, der 1945 als Folge des Krieges an Unterernährung und Ruhr starb. FOTOS: UWE KLEMENS (3)

verordneter um die leere Stadtkasse
weiß und die Kosten für das jährli-
che Bepflanzen sowie frische Blu-
men an den Geburts- und Sterbeta-
gen der beiden aus der eigenen Ta-
sche bestreitet.

Doch die geschätzten 800 bis
1000 Euro an Kosten für die Über-
arbeitung der beiden Steine inklusi-
ve Neuvergoldung der Schrift über-
steigen sein Budget, weshalb der
65-Jährige nun eine Spendenaktion

Ernst Kube (1879-1954) begründete
1935 das Dahmer Stadtarchiv und
wurde Walds Nachfolger.

zum Erhalt der Grabsteine gestartet
hat. „Auch der Schriftzug ,Heimat-
forscher’ sollte bei dieser Gelegen-
heitaufdieGrabplattevonErnstKu-
be hinzugefügt werden, damit jeder
weiß, warum dieses Grab so bedeut-
sam ist“, sagt Ochs. Einen Zeitrah-
men und eine feste Summe hat Ochs
nicht festgesetzt. „Sobald genü-
gend Geld da ist, können wir mit der
ersten Platte beginnen. Ich hoffe
nur, dass es nicht zu lange dauert.“

Max Wald (1869-1945) verlegte ab
1913 die Fläminghefte – heute ein
Standardwerk der Heimatforscher.

Schüler
wetteifern
um die

Finalplätze
„Mission

Energiesparen“ geht
in die zweite Etappe

Trebbin.BeimSchulprojekt„Mis-
sion Energiesparen“ 2017/18
herrscht nach dem Ende der ers-
ten Etappe dichtes Gedränge.
Von 31 Klassen aus Westbran-
denburg hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet, die um die Fi-
nalplätze kämpft. Dazu gehören
auch Schüler aus Jüterbog und
Trebbin.

Mit124PunktenliegtdieKlas-
se 8b der Wiesenschule Jüterbog
derzeit auf Platz 6. Die Klasse 8b
der Goethe-Oberschule Trebbin
belegt mit 117 Punkten den
9. Platz. Nur knapp dahinter mit
115 Punkten hat sich die 8c der
Jüterboger Wiesenschule plat-
ziert.

„Mission Energiesparen“ ist
eine Aktion der Energie Mark
Brandenburg (EMB) unter der
Schirmherrschaft des branden-
burgischen Bildungsministe-
riums und in Zusammenarbeit
mit der BUND-Jugend und dem
Energie-Team der Zukunfts-
agentur Brandenburg. Die Schü-
lerspürenEnergiefresser in ihren
Kommunen auf und empfehlen
Veränderungen, um künftig Kos-
ten und Energie zu sparen und
die Umwelt zu entlasten. In der
ersten Etappe hatten die Schüler
ihre eigene Schule unter die Lu-
pe genommen. In der zweiten
Etappe,dieam8.Januarbeginnt,
bewerten die Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26.April inPotsdamumdenSieg;
maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizie-
ren. Als Belohnung winken den
sechs Klassen der Endrunde
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden.eli

Toter
Fuchs am

Straßenrand
Gottow. Seit vier Tagen liegt ein
toter Fuchs kurz vor Gottow am
Straßenrand. Trotz mehrfacher
Hinweise sowohl an das Ord-
nungsamt der Gemeinde Nuthe-
Urstromtal als auch an die Kreis-
verwaltung Teltow-Fläming hat
sich bisher nichts getan. Es sind
weder Spuren zu erkennen, dass
das Tier von einem Fahrzeug an-
gefahren sein könnte, noch sind
Einschusslöcher zu sehen. Wich-
tig ist, dass der Fuchs nicht ange-
fasst wird. Das Tier könnte an
einemFuchsbandwurmerkrankt
sein. Normalerweise ist der zu-
ständige Jagdpächter dafür ver-
antwortlich, da es sich um ein
Wildtierhandelt. „Ichhabe Ord-
nungsamt und Landkreis infor-
miert und bin damit meiner
Pflicht nachgekommen“, sagt
Imbissbetreiber Gisbert Schulze,
der hofft, dass das Tier endlich
abgeholt wird. Er war davon aus-
gegangen, dass die Behörden
schnell handeln würden. mh

Dieser tote Fuchs liegt seit vier
Tagen kurz vor dem Ortseingang
in Gottow. FOTO: MARGRIT HAHN
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IN KÜRZE

Schulung für
Gemeindevertreter
Luckenwalde . Die SPD Nuthe-Ur-
stromtal führt am 31. Januar ge-
meinsammit der SGK Potsdam
eine Veranstaltung zum Thema
Aufgaben, Rechte und Pflichten
von Gemeindevertretern und
Stadtverordneten durch. Treff-
punkt ist 18 Uhr in der Geschäfts-
stelle der SPD-Teltow Fläming
Markt 33 in Luckenwalde. Die Ver-
anstaltung ist öffentlich, interes-
sierte Bürger sind herzlich will-
kommen. Die Teilnahme ist kosten-
frei.
Info Anmeldungen bis 15. Januar
per Mail a-jaed@freenet.de, oder
telefonisch unter 03371/6150 19.

Lesung zu Schnitzler
und Sandrock
Altes Lager. Zum ersten Senioren-
nachmittag 2018 am kommenden
Montag hat das Team vom Kultur-
zentrum „Das Haus“ in Altes Lager
die Schauspieler Angelika Perdel-
witz und Jürgen Kern zu einer Le-
sung sowie den Bariton Bert Mario
Temme eingeladen. Perdelwitz
und Kern lesen ab 14 Uhr aus dem
Briefwechsel der Schauspielerin
Adele Sandrock (1863-1937) mit
dem Schriftsteller Arthur Schnitz-
ler. Der österreichische Erzähler
hat die gemeinsame turbulente
Beziehung in Liebes- und Kunst-
fragen dokumentiert. Der Sänger
Bert Mario Temme singt zu der Le-
sung passende Lieder aus zwei
Jahrhunderten.

JUBILARE

Die MAZ-Lokalredaktion gratu-
liert inMerzdorfGisela Dem-
gensky zum 85.Geburtstag und
Irena Noßack zum 81. Geburts-
tag.

Kultur im
Winterkleid
Blankensee. Unter dem Motto
„Kultur imWinterkleid“ sind
Freunde von Bewegung und fri-
scher Luft für Sonntag, den 14. Ja-
nuar, zu einem Neujahrsspazier-
gang durch den idyllischen Ort
Blankensee eingeladen. Die Tour
auf Schusters Rappen startet um
14 Uhr am Bauernmuseum in Blan-
kensee und dauert etwa andert-
halb Stunden. Eine vorherige An-
meldung der interessierten Wan-
derer im Bauernmuseum ist erfor-
derlich.
Info Anmeldung unter Telefon
03 37 31/8 00 11.

Jugendbeirat nimmt
sich Umfrage vor
Jüterbog. Der Jüterboger Jugend-
beirat hat sich für 2018 wieder
mehr vorgenommen und will eini-
ge liegen gebliebene Projekte, wie
eine Umfrage unter Jugendlichen
zur Stadt und die Organisation
eines Konzerts, in Angriff nehmen.
Dazu tagt das Gremium am Mon-
tag ab 18 Uhr im Sitzungssaal des
Jüterboger Rathauses, wozu Inte-
ressierte herzlich eingeladen sind.

Kontakt zur Erde aufnehmen“. Das
erste Stück, welches die Musiker
spielten, war ein Werk von Giovanni
Gabrieli (1555 bis 1612), eine Kom-
position seiner mehrchörigen Wer-
ke für Blechbläser. Der italienische
Komponist ließ sich von der impo-
santen Architektur der veneziani-
schen Basilika St. Marcus anregen.
Shawn Grocott leitete über zu Ha-
kon Berge, einem norwegischen
zeitgenössischen Komponisten. In
Norwegen sei man vielleicht den
Sternen näher, meinte Grocott. „Re-
sponse“ lautet Titel des 1954 gebo-
renen Norwegers, der bereits 1991
durch „Gagarin – eine Weltraum-
oper“ von sich reden machte. „Res-
ponse“ versteht sich als Antwort auf
außerirdisches Leben.

In ihrer humorvollen Art servier-
ten die Musiker Bekanntes und we-
niger Bekanntes, darunter Stücke
von Bach, Stravinsky, Beethoven
und Chuck Berry. Als Zwischen-
stück spielte Kantor Benjamin Pete-

reit auf der Orgel den Huldigungs-
marsch von Edvard Grieg. Von
Bachs „Musikalischem Opfer“ ließ
sich der Niederländer Bart de Vrees
inspirieren.MitderRaumklangkon-
zeption „IKNWWHTYVDN“ von de
Vrees setzte sich schließlich die Idee
Gabrielis fort. Den rätselhaften Titel
der geheimnisvollen Komposition
offenbarte schließlich Shawn Gro-
cott. „Ich weiß, was du getan hast“,
lautet die Übersetzung.

Mit „The Planets“ dem Kriegs-
bringer Mars, dem Geflügelten Bo-
ten Merkur und Jupiter, dem Über-
bringer der Fröhlichkeit von Gustav
Holst (1874-1934) endete der offi-
zielle Teil, aber ohne Zugaben ließ
das Publikum die Musiker nicht zie-
hen. „Es ist ja nicht so, dass wir
nichts Zusätzliches hätten“, sagte
Grocott. Traditionell verabschiede-
ten sich die Musiker mit dem russi-
schen Volkslied „Kalinka“. Und sie
gaben das Versprechen, im nächs-
ten Jahr wiederzukommen.

Inspiriert vom Sonnensystem
Blechbläserensemble World Brass gab umjubeltes Neujahrskonzert in der Zossener Dreifaltigkeitskirche

Zossen. Elf Musiker, allesamt Solo-
bläser in renommierten Orchestern
aus verschiedensten Ländern, gas-
tierten am Mittwochabend in der
Zossener Dreifaltigkeitskirche. Es
war das 23. Konzert von „World
Brass“ –unddieKirchewarbeinahe
bis auf den letzten Platz besetzt.
Unter der Überschrift „Inspiration
Space“ führte die musikalische Rei-
se diesmal ins Sonnensystem. Su-
perintendentin Katharina Furian
begrüßte die Musiker, Besucher so-
wie die Honoratioren von Stadt und
Kirchengemeinde. Zossens Bürger-
meisterin Michaela Schreiber hatte
dafür extra ihren Urlaub unterbro-
chen, um sich das Konzert nicht ent-
gehen zu lassen.

Lambert Blum aus Rangsdorf
schätzt die hohe Qualität des Blech-
bläserensembles, er gehört zu den
Besuchern, die regelmäßig zum
Neujahrskonzert kommen.

Von Gudrun Ott

Durch das Programm führte auch
in diesem Jahr mit viel Charme der
Posaunist Shawn Grocott aus Kana-
da.„1977wurdemitderRaumsonde
Voyager eine goldene Schallplatte
samt Gebrauchsanweisung und
Grußwörtern in 55 verschiedenen

Sprachen ins All geschickt“, erzähl-
te Grocott. „Wir versuchen, außerir-
dischen Lebensformen eine Aus-
wahl bedeutender Werke der
menschlichen Kultur nahezubrin-
gen in der Hoffnung, dass intelli-
gente Wesen sie empfangen und

World Brass in der Dreifalitgkeitskirche Zossen FOTO: GUDRUN OTT

Andenken an Heimatforscher
droht zu verblassen

Mit einer Spendenaktion sollen die Grabsteine der für Dahme
bedeutsamen Persönlichkeiten Max Wald und Ernst Kube gerettet werden

Für das, was in einem solchen
Fall passieren könnte, hat Mu-
seumsleiterundKulturvereins-Chef
Tilo Wolf ein Beispiel parat: Das
Grab des ehemaligen Dahmer Bür-
germeisters Ludwig von Schell, der
die Entwicklung des Ackerbauer-
städtchens von 1881 bis 1901 maß-
geblich beeinflusste. Irgendwann
gerieten Schell und sein Grab in
Vergessenheit. „Das Grab gibt es
heute nicht mehr. Zum Glück konn-
te wenigstens die Grabplatte geret-
tet werden, die heute im Rathaus
hängt“, so Wolf.

Walds und Kubes Wirken als For-
scher und Museumsleiter sei es zu
verdanken, dass nicht alles Wissen
über Traditionen, Zünfte und Bräu-
che verloren ging, ist sich deren spä-
terer Nachfolger Wolf sicher. Eine
weitere Bedeutung kommt seiner
MeinungnachWaldsGrabzu.„Die-
ser starb 1945 in unmittelbarer Fol-
gedesKrieges jämmerlichanUnter-
ernährung und Ruhr und wurde zu-
sammen mit etwa 100 weiteren zivi-
len Kriegsopfern in einem Massen-
grab beigesetzt. Wegen seiner Be-
deutung war er der einzige, der
einen Grabstein bekam“, so Wolf.

Info Infos zur Spendenaktion unter
www.dahme.de/Verwaltung/ Amts-
blatt/Nr.30/2017.

Dahme. Auch Geschichte, selbst
wenn sie in Stein gemeißelt wurde,
kann verloren gehen. Den Beweis
dafür findet man beim Schlendern
über den städtischen Friedhof in
Dahme, auf dem Persönlichkeiten
von historischer Bedeutung, wie der
berühmte Baumeister Max Jacob
und der Wissenschaftler Otto Un-
verdorben ihre letzte Ruhestätte ge-
funden haben. Auch die Gräber der
beiden Heimatforscher Ernst Kube
und Max Wald, deren Aufzeichnun-
gen und Sammlungen heute als
wichtige Quelle für Fläming-Kund-
ler gelten, lassen sich dort finden.
Noch, denn an den in Granit ge-
hauenen und vergoldeten Inschrif-
ten der Grabplatten hat der Zahn
der Zeit tüchtig genagt.

„Nichtmehr lange,dannkannsie
keiner mehr lesen und ein weiteres
Stück Geschichte ist vergessen“,
sagt Matthias Ochs, der sich seit
rundzwanzigJahrenzusammenmit
seiner Frau Ursel um die Pflege der
beiden Gräber kümmert. „Wald
und Kube gehören für uns zu den
wichtigsten Persönlichkeiten dieser
Stadt.Hättenwirdamalsnichtdamit
begonnen,wärendiebeidenGräber
vielleicht schon längst verschwun-
den“, sagt Ochs, der als SPD-Stadt-

Von Uwe Klemens

Museumsleiter Tilo Wolf (l.) und Matthias Ochs am Grab von Max Wald, der 1945 als Folge des Krieges an Unterernährung und Ruhr starb. FOTOS: UWE KLEMENS (3)

verordneter um die leere Stadtkasse
weiß und die Kosten für das jährli-
che Bepflanzen sowie frische Blu-
men an den Geburts- und Sterbeta-
gen der beiden aus der eigenen Ta-
sche bestreitet.

Doch die geschätzten 800 bis
1000 Euro an Kosten für die Über-
arbeitung der beiden Steine inklusi-
ve Neuvergoldung der Schrift über-
steigen sein Budget, weshalb der
65-Jährige nun eine Spendenaktion

Ernst Kube (1879-1954) begründete
1935 das Dahmer Stadtarchiv und
wurde Walds Nachfolger.

zum Erhalt der Grabsteine gestartet
hat. „Auch der Schriftzug ,Heimat-
forscher’ sollte bei dieser Gelegen-
heitaufdieGrabplattevonErnstKu-
be hinzugefügt werden, damit jeder
weiß, warum dieses Grab so bedeut-
sam ist“, sagt Ochs. Einen Zeitrah-
men und eine feste Summe hat Ochs
nicht festgesetzt. „Sobald genü-
gend Geld da ist, können wir mit der
ersten Platte beginnen. Ich hoffe
nur, dass es nicht zu lange dauert.“

Max Wald (1869-1945) verlegte ab
1913 die Fläminghefte – heute ein
Standardwerk der Heimatforscher.

Schüler
wetteifern
um die

Finalplätze
„Mission

Energiesparen“ geht
in die zweite Etappe

Trebbin.BeimSchulprojekt„Mis-
sion Energiesparen“ 2017/18
herrscht nach dem Ende der ers-
ten Etappe dichtes Gedränge.
Von 31 Klassen aus Westbran-
denburg hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet, die um die Fi-
nalplätze kämpft. Dazu gehören
auch Schüler aus Jüterbog und
Trebbin.

Mit124PunktenliegtdieKlas-
se 8b der Wiesenschule Jüterbog
derzeit auf Platz 6. Die Klasse 8b
der Goethe-Oberschule Trebbin
belegt mit 117 Punkten den
9. Platz. Nur knapp dahinter mit
115 Punkten hat sich die 8c der
Jüterboger Wiesenschule plat-
ziert.

„Mission Energiesparen“ ist
eine Aktion der Energie Mark
Brandenburg (EMB) unter der
Schirmherrschaft des branden-
burgischen Bildungsministe-
riums und in Zusammenarbeit
mit der BUND-Jugend und dem
Energie-Team der Zukunfts-
agentur Brandenburg. Die Schü-
lerspürenEnergiefresser in ihren
Kommunen auf und empfehlen
Veränderungen, um künftig Kos-
ten und Energie zu sparen und
die Umwelt zu entlasten. In der
ersten Etappe hatten die Schüler
ihre eigene Schule unter die Lu-
pe genommen. In der zweiten
Etappe,dieam8.Januarbeginnt,
bewerten die Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26.April inPotsdamumdenSieg;
maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizie-
ren. Als Belohnung winken den
sechs Klassen der Endrunde
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden.eli

Toter
Fuchs am

Straßenrand
Gottow. Seit vier Tagen liegt ein
toter Fuchs kurz vor Gottow am
Straßenrand. Trotz mehrfacher
Hinweise sowohl an das Ord-
nungsamt der Gemeinde Nuthe-
Urstromtal als auch an die Kreis-
verwaltung Teltow-Fläming hat
sich bisher nichts getan. Es sind
weder Spuren zu erkennen, dass
das Tier von einem Fahrzeug an-
gefahren sein könnte, noch sind
Einschusslöcher zu sehen. Wich-
tig ist, dass der Fuchs nicht ange-
fasst wird. Das Tier könnte an
einemFuchsbandwurmerkrankt
sein. Normalerweise ist der zu-
ständige Jagdpächter dafür ver-
antwortlich, da es sich um ein
Wildtierhandelt. „Ichhabe Ord-
nungsamt und Landkreis infor-
miert und bin damit meiner
Pflicht nachgekommen“, sagt
Imbissbetreiber Gisbert Schulze,
der hofft, dass das Tier endlich
abgeholt wird. Er war davon aus-
gegangen, dass die Behörden
schnell handeln würden. mh

Dieser tote Fuchs liegt seit vier
Tagen kurz vor dem Ortseingang
in Gottow. FOTO: MARGRIT HAHN
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IN KÜRZE

Schulung für
Gemeindevertreter
Luckenwalde . Die SPD Nuthe-Ur-
stromtal führt am 31. Januar ge-
meinsammit der SGK Potsdam
eine Veranstaltung zum Thema
Aufgaben, Rechte und Pflichten
von Gemeindevertretern und
Stadtverordneten durch. Treff-
punkt ist 18 Uhr in der Geschäfts-
stelle der SPD-Teltow Fläming
Markt 33 in Luckenwalde. Die Ver-
anstaltung ist öffentlich, interes-
sierte Bürger sind herzlich will-
kommen. Die Teilnahme ist kosten-
frei.
Info Anmeldungen bis 15. Januar
per Mail a-jaed@freenet.de, oder
telefonisch unter 03371/6150 19.

Lesung zu Schnitzler
und Sandrock
Altes Lager. Zum ersten Senioren-
nachmittag 2018 am kommenden
Montag hat das Team vom Kultur-
zentrum „Das Haus“ in Altes Lager
die Schauspieler Angelika Perdel-
witz und Jürgen Kern zu einer Le-
sung sowie den Bariton Bert Mario
Temme eingeladen. Perdelwitz
und Kern lesen ab 14 Uhr aus dem
Briefwechsel der Schauspielerin
Adele Sandrock (1863-1937) mit
dem Schriftsteller Arthur Schnitz-
ler. Der österreichische Erzähler
hat die gemeinsame turbulente
Beziehung in Liebes- und Kunst-
fragen dokumentiert. Der Sänger
Bert Mario Temme singt zu der Le-
sung passende Lieder aus zwei
Jahrhunderten.

JUBILARE

Die MAZ-Lokalredaktion gratu-
liert inMerzdorfGisela Dem-
gensky zum 85.Geburtstag und
Irena Noßack zum 81. Geburts-
tag.

Kultur im
Winterkleid
Blankensee. Unter dem Motto
„Kultur imWinterkleid“ sind
Freunde von Bewegung und fri-
scher Luft für Sonntag, den 14. Ja-
nuar, zu einem Neujahrsspazier-
gang durch den idyllischen Ort
Blankensee eingeladen. Die Tour
auf Schusters Rappen startet um
14 Uhr am Bauernmuseum in Blan-
kensee und dauert etwa andert-
halb Stunden. Eine vorherige An-
meldung der interessierten Wan-
derer im Bauernmuseum ist erfor-
derlich.
Info Anmeldung unter Telefon
03 37 31/8 00 11.

Jugendbeirat nimmt
sich Umfrage vor
Jüterbog. Der Jüterboger Jugend-
beirat hat sich für 2018 wieder
mehr vorgenommen und will eini-
ge liegen gebliebene Projekte, wie
eine Umfrage unter Jugendlichen
zur Stadt und die Organisation
eines Konzerts, in Angriff nehmen.
Dazu tagt das Gremium am Mon-
tag ab 18 Uhr im Sitzungssaal des
Jüterboger Rathauses, wozu Inte-
ressierte herzlich eingeladen sind.

Kontakt zur Erde aufnehmen“. Das
erste Stück, welches die Musiker
spielten, war einWerk von Giovanni
Gabrieli (1555 bis 1612), eine Kom-
position seiner mehrchörigen Wer-
ke für Blechbläser. Der italienische
Komponist ließ sich von der impo-
santen Architektur der veneziani-
schen Basilika St. Marcus anregen.
Shawn Grocott leitete über zu Ha-
kon Berge, einem norwegischen
zeitgenössischen Komponisten. In
Norwegen sei man vielleicht den
Sternen näher, meinte Grocott. „Re-
sponse“ lautet Titel des 1954 gebo-
renen Norwegers, der bereits 1991
durch „Gagarin – eine Weltraum-
oper“ von sich reden machte. „Res-
ponse“ versteht sich als Antwort auf
außerirdisches Leben.

In ihrer humorvollen Art servier-
ten die Musiker Bekanntes und we-
niger Bekanntes, darunter Stücke
von Bach, Stravinsky, Beethoven
und Chuck Berry. Als Zwischen-
stück spielte Kantor Benjamin Pete-

reit auf der Orgel den Huldigungs-
marsch von Edvard Grieg. Von
Bachs „Musikalischem Opfer“ ließ
sich der Niederländer Bart de Vrees
inspirieren.MitderRaumklangkon-
zeption „IKNWWHTYVDN“ von de
Vrees setzte sich schließlich die Idee
Gabrielis fort. Den rätselhaften Titel
der geheimnisvollen Komposition
offenbarte schließlich Shawn Gro-
cott. „Ich weiß, was du getan hast“,
lautet die Übersetzung.

Mit „The Planets“ dem Kriegs-
bringer Mars, dem Geflügelten Bo-
ten Merkur und Jupiter, dem Über-
bringer der Fröhlichkeit von Gustav
Holst (1874-1934) endete der offi-
zielle Teil, aber ohne Zugaben ließ
das Publikum die Musiker nicht zie-
hen. „Es ist ja nicht so, dass wir
nichts Zusätzliches hätten“, sagte
Grocott. Traditionell verabschiede-
ten sich die Musiker mit dem russi-
schen Volkslied „Kalinka“. Und sie
gaben das Versprechen, im nächs-
ten Jahr wiederzukommen.

Inspiriert vom Sonnensystem
Blechbläserensemble World Brass gab umjubeltes Neujahrskonzert in der Zossener Dreifaltigkeitskirche

Zossen. Elf Musiker, allesamt Solo-
bläser in renommierten Orchestern
aus verschiedensten Ländern, gas-
tierten am Mittwochabend in der
Zossener Dreifaltigkeitskirche. Es
war das 23. Konzert von „World
Brass“ –unddieKirchewar beinahe
bis auf den letzten Platz besetzt.
Unter der Überschrift „Inspiration
Space“ führte die musikalische Rei-
se diesmal ins Sonnensystem. Su-
perintendentin Katharina Furian
begrüßte die Musiker, Besucher so-
wie die Honoratioren von Stadt und
Kirchengemeinde. Zossens Bürger-
meisterin Michaela Schreiber hatte
dafür extra ihren Urlaub unterbro-
chen, um sich das Konzert nicht ent-
gehen zu lassen.

Lambert Blum aus Rangsdorf
schätzt die hohe Qualität des Blech-
bläserensembles, er gehört zu den
Besuchern, die regelmäßig zum
Neujahrskonzert kommen.

Von Gudrun Ott

Durch das Programm führte auch
in diesem Jahr mit viel Charme der
Posaunist Shawn Grocott aus Kana-
da.„1977wurdemitderRaumsonde
Voyager eine goldene Schallplatte
samt Gebrauchsanweisung und
Grußwörtern in 55 verschiedenen

Sprachen ins All geschickt“, erzähl-
te Grocott. „Wir versuchen, außerir-
dischen Lebensformen eine Aus-
wahl bedeutender Werke der
menschlichen Kultur nahezubrin-
gen in der Hoffnung, dass intelli-
gente Wesen sie empfangen und

World Brass in der Dreifalitgkeitskirche Zossen FOTO: GUDRUN OTT

Andenken an Heimatforscher
droht zu verblassen

Mit einer Spendenaktion sollen die Grabsteine der für Dahme
bedeutsamen Persönlichkeiten Max Wald und Ernst Kube gerettet werden

Für das, was in einem solchen
Fall passieren könnte, hat Mu-
seumsleiterundKulturvereins-Chef
Tilo Wolf ein Beispiel parat: Das
Grab des ehemaligen Dahmer Bür-
germeisters Ludwig von Schell, der
die Entwicklung des Ackerbauer-
städtchens von 1881 bis 1901 maß-
geblich beeinflusste. Irgendwann
gerieten Schell und sein Grab in
Vergessenheit. „Das Grab gibt es
heute nicht mehr. Zum Glück konn-
te wenigstens die Grabplatte geret-
tet werden, die heute im Rathaus
hängt“, so Wolf.

Walds und Kubes Wirken als For-
scher und Museumsleiter sei es zu
verdanken, dass nicht alles Wissen
über Traditionen, Zünfte und Bräu-
che verloren ging, ist sich deren spä-
terer Nachfolger Wolf sicher. Eine
weitere Bedeutung kommt seiner
MeinungnachWaldsGrabzu.„Die-
ser starb 1945 in unmittelbarer Fol-
gedesKrieges jämmerlichanUnter-
ernährung und Ruhr und wurde zu-
sammen mit etwa 100 weiteren zivi-
len Kriegsopfern in einem Massen-
grab beigesetzt. Wegen seiner Be-
deutung war er der einzige, der
einen Grabstein bekam“, so Wolf.

Info Infos zur Spendenaktion unter
www.dahme.de/Verwaltung/ Amts-
blatt/Nr.30/2017.

Dahme. Auch Geschichte, selbst
wenn sie in Stein gemeißelt wurde,
kann verloren gehen. Den Beweis
dafür findet man beim Schlendern
über den städtischen Friedhof in
Dahme, auf dem Persönlichkeiten
von historischer Bedeutung, wie der
berühmte Baumeister Max Jacob
und der Wissenschaftler Otto Un-
verdorben ihre letzte Ruhestätte ge-
funden haben. Auch die Gräber der
beiden Heimatforscher Ernst Kube
und Max Wald, deren Aufzeichnun-
gen und Sammlungen heute als
wichtige Quelle für Fläming-Kund-
ler gelten, lassen sich dort finden.
Noch, denn an den in Granit ge-
hauenen und vergoldeten Inschrif-
ten der Grabplatten hat der Zahn
der Zeit tüchtig genagt.

„Nichtmehr lange,dannkannsie
keiner mehr lesen und ein weiteres
Stück Geschichte ist vergessen“,
sagt Matthias Ochs, der sich seit
rundzwanzigJahrenzusammenmit
seiner Frau Ursel um die Pflege der
beiden Gräber kümmert. „Wald
und Kube gehören für uns zu den
wichtigsten Persönlichkeiten dieser
Stadt.Hättenwirdamalsnichtdamit
begonnen,wärendiebeidenGräber
vielleicht schon längst verschwun-
den“, sagt Ochs, der als SPD-Stadt-

Von Uwe Klemens

Museumsleiter Tilo Wolf (l.) und Matthias Ochs am Grab von Max Wald, der 1945 als Folge des Krieges an Unterernährung und Ruhr starb. FOTOS: UWE KLEMENS (3)

verordneter um die leere Stadtkasse
weiß und die Kosten für das jährli-
che Bepflanzen sowie frische Blu-
men an den Geburts- und Sterbeta-
gen der beiden aus der eigenen Ta-
sche bestreitet.

Doch die geschätzten 800 bis
1000 Euro an Kosten für die Über-
arbeitung der beiden Steine inklusi-
ve Neuvergoldung der Schrift über-
steigen sein Budget, weshalb der
65-Jährige nun eine Spendenaktion

Ernst Kube (1879-1954) begründete
1935 das Dahmer Stadtarchiv und
wurde Walds Nachfolger.

zum Erhalt der Grabsteine gestartet
hat. „Auch der Schriftzug ,Heimat-
forscher’ sollte bei dieser Gelegen-
heitaufdieGrabplattevonErnstKu-
be hinzugefügt werden, damit jeder
weiß, warum dieses Grab so bedeut-
sam ist“, sagt Ochs. Einen Zeitrah-
men und eine feste Summe hat Ochs
nicht festgesetzt. „Sobald genü-
gend Geld da ist, können wir mit der
ersten Platte beginnen. Ich hoffe
nur, dass es nicht zu lange dauert.“

Max Wald (1869-1945) verlegte ab
1913 die Fläminghefte – heute ein
Standardwerk der Heimatforscher.

Schüler
wetteifern
um die

Finalplätze
„Mission

Energiesparen“ geht
in die zweite Etappe

Trebbin.BeimSchulprojekt„Mis-
sion Energiesparen“ 2017/18
herrscht nach dem Ende der ers-
ten Etappe dichtes Gedränge.
Von 31 Klassen aus Westbran-
denburg hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet, die um die Fi-
nalplätze kämpft. Dazu gehören
auch Schüler aus Jüterbog und
Trebbin.

Mit124PunktenliegtdieKlas-
se 8b der Wiesenschule Jüterbog
derzeit auf Platz 6. Die Klasse 8b
der Goethe-Oberschule Trebbin
belegt mit 117 Punkten den
9. Platz. Nur knapp dahinter mit
115 Punkten hat sich die 8c der
Jüterboger Wiesenschule plat-
ziert.

„Mission Energiesparen“ ist
eine Aktion der Energie Mark
Brandenburg (EMB) unter der
Schirmherrschaft des branden-
burgischen Bildungsministe-
riums und in Zusammenarbeit
mit der BUND-Jugend und dem
Energie-Team der Zukunfts-
agentur Brandenburg. Die Schü-
lerspürenEnergiefresser in ihren
Kommunen auf und empfehlen
Veränderungen, um künftig Kos-
ten und Energie zu sparen und
die Umwelt zu entlasten. In der
ersten Etappe hatten die Schüler
ihre eigene Schule unter die Lu-
pe genommen. In der zweiten
Etappe,dieam8.Januarbeginnt,
bewerten die Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26.April inPotsdamumdenSieg;
maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizie-
ren. Als Belohnung winken den
sechs Klassen der Endrunde
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden.eli

Toter
Fuchs am

Straßenrand
Gottow. Seit vier Tagen liegt ein
toter Fuchs kurz vor Gottow am
Straßenrand. Trotz mehrfacher
Hinweise sowohl an das Ord-
nungsamt der Gemeinde Nuthe-
Urstromtal als auch an die Kreis-
verwaltung Teltow-Fläming hat
sich bisher nichts getan. Es sind
weder Spuren zu erkennen, dass
das Tier von einem Fahrzeug an-
gefahren sein könnte, noch sind
Einschusslöcher zu sehen. Wich-
tig ist, dass der Fuchs nicht ange-
fasst wird. Das Tier könnte an
einemFuchsbandwurmerkrankt
sein. Normalerweise ist der zu-
ständige Jagdpächter dafür ver-
antwortlich, da es sich um ein
Wildtierhandelt. „Ichhabe Ord-
nungsamt und Landkreis infor-
miert und bin damit meiner
Pflicht nachgekommen“, sagt
Imbissbetreiber Gisbert Schulze,
der hofft, dass das Tier endlich
abgeholt wird. Er war davon aus-
gegangen, dass die Behörden
schnell handeln würden. mh

Dieser tote Fuchs liegt seit vier
Tagen kurz vor dem Ortseingang
in Gottow. FOTO: MARGRIT HAHN
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IN KÜRZE

Schulung für
Gemeindevertreter
Luckenwalde . Die SPD Nuthe-Ur-
stromtal führt am 31. Januar ge-
meinsammit der SGK Potsdam
eine Veranstaltung zum Thema
Aufgaben, Rechte und Pflichten
von Gemeindevertretern und
Stadtverordneten durch. Treff-
punkt ist 18 Uhr in der Geschäfts-
stelle der SPD-Teltow Fläming
Markt 33 in Luckenwalde. Die Ver-
anstaltung ist öffentlich, interes-
sierte Bürger sind herzlich will-
kommen. Die Teilnahme ist kosten-
frei.
Info Anmeldungen bis 15. Januar
per Mail a-jaed@freenet.de, oder
telefonisch unter 03371/6150 19.

Lesung zu Schnitzler
und Sandrock
Altes Lager. Zum ersten Senioren-
nachmittag 2018 am kommenden
Montag hat das Team vom Kultur-
zentrum „Das Haus“ in Altes Lager
die Schauspieler Angelika Perdel-
witz und Jürgen Kern zu einer Le-
sung sowie den Bariton Bert Mario
Temme eingeladen. Perdelwitz
und Kern lesen ab 14 Uhr aus dem
Briefwechsel der Schauspielerin
Adele Sandrock (1863-1937) mit
dem Schriftsteller Arthur Schnitz-
ler. Der österreichische Erzähler
hat die gemeinsame turbulente
Beziehung in Liebes- und Kunst-
fragen dokumentiert. Der Sänger
Bert Mario Temme singt zu der Le-
sung passende Lieder aus zwei
Jahrhunderten.

JUBILARE

Die MAZ-Lokalredaktion gratu-
liert inMerzdorfGisela Dem-
gensky zum 85.Geburtstag und
Irena Noßack zum 81. Geburts-
tag.

Kultur im
Winterkleid
Blankensee. Unter dem Motto
„Kultur imWinterkleid“ sind
Freunde von Bewegung und fri-
scher Luft für Sonntag, den 14. Ja-
nuar, zu einem Neujahrsspazier-
gang durch den idyllischen Ort
Blankensee eingeladen. Die Tour
auf Schusters Rappen startet um
14 Uhr am Bauernmuseum in Blan-
kensee und dauert etwa andert-
halb Stunden. Eine vorherige An-
meldung der interessierten Wan-
derer im Bauernmuseum ist erfor-
derlich.
Info Anmeldung unter Telefon
03 37 31/8 00 11.

Jugendbeirat nimmt
sich Umfrage vor
Jüterbog. Der Jüterboger Jugend-
beirat hat sich für 2018 wieder
mehr vorgenommen und will eini-
ge liegen gebliebene Projekte, wie
eine Umfrage unter Jugendlichen
zur Stadt und die Organisation
eines Konzerts, in Angriff nehmen.
Dazu tagt das Gremium am Mon-
tag ab 18 Uhr im Sitzungssaal des
Jüterboger Rathauses, wozu Inte-
ressierte herzlich eingeladen sind.

Kontakt zur Erde aufnehmen“. Das
erste Stück, welches die Musiker
spielten, war ein Werk von Giovanni
Gabrieli (1555 bis 1612), eine Kom-
position seiner mehrchörigen Wer-
ke für Blechbläser. Der italienische
Komponist ließ sich von der impo-
santen Architektur der veneziani-
schen Basilika St. Marcus anregen.
Shawn Grocott leitete über zu Ha-
kon Berge, einem norwegischen
zeitgenössischen Komponisten. In
Norwegen sei man vielleicht den
Sternen näher, meinte Grocott. „Re-
sponse“ lautet Titel des 1954 gebo-
renen Norwegers, der bereits 1991
durch „Gagarin – eine Weltraum-
oper“ von sich reden machte. „Res-
ponse“ versteht sich als Antwort auf
außerirdisches Leben.

In ihrer humorvollen Art servier-
ten die Musiker Bekanntes und we-
niger Bekanntes, darunter Stücke
von Bach, Stravinsky, Beethoven
und Chuck Berry. Als Zwischen-
stück spielte Kantor Benjamin Pete-

reit auf der Orgel den Huldigungs-
marsch von Edvard Grieg. Von
Bachs „Musikalischem Opfer“ ließ
sich der Niederländer Bart de Vrees
inspirieren.MitderRaumklangkon-
zeption „IKNWWHTYVDN“ von de
Vrees setzte sich schließlich die Idee
Gabrielis fort. Den rätselhaften Titel
der geheimnisvollen Komposition
offenbarte schließlich Shawn Gro-
cott. „Ich weiß, was du getan hast“,
lautet die Übersetzung.

Mit „The Planets“ dem Kriegs-
bringer Mars, dem Geflügelten Bo-
ten Merkur und Jupiter, dem Über-
bringer der Fröhlichkeit von Gustav
Holst (1874-1934) endete der offi-
zielle Teil, aber ohne Zugaben ließ
das Publikum die Musiker nicht zie-
hen. „Es ist ja nicht so, dass wir
nichts Zusätzliches hätten“, sagte
Grocott. Traditionell verabschiede-
ten sich die Musiker mit dem russi-
schen Volkslied „Kalinka“. Und sie
gaben das Versprechen, im nächs-
ten Jahr wiederzukommen.

Inspiriert vom Sonnensystem
Blechbläserensemble World Brass gab umjubeltes Neujahrskonzert in der Zossener Dreifaltigkeitskirche

Zossen. Elf Musiker, allesamt Solo-
bläser in renommierten Orchestern
aus verschiedensten Ländern, gas-
tierten am Mittwochabend in der
Zossener Dreifaltigkeitskirche. Es
war das 23. Konzert von „World
Brass“ –unddieKirchewarbeinahe
bis auf den letzten Platz besetzt.
Unter der Überschrift „Inspiration
Space“ führte die musikalische Rei-
se diesmal ins Sonnensystem. Su-
perintendentin Katharina Furian
begrüßte die Musiker, Besucher so-
wie die Honoratioren von Stadt und
Kirchengemeinde. Zossens Bürger-
meisterin Michaela Schreiber hatte
dafür extra ihren Urlaub unterbro-
chen, um sich das Konzert nicht ent-
gehen zu lassen.

Lambert Blum aus Rangsdorf
schätzt die hohe Qualität des Blech-
bläserensembles, er gehört zu den
Besuchern, die regelmäßig zum
Neujahrskonzert kommen.

Von Gudrun Ott

Durch das Programm führte auch
in diesem Jahr mit viel Charme der
Posaunist Shawn Grocott aus Kana-
da.„1977wurdemitderRaumsonde
Voyager eine goldene Schallplatte
samt Gebrauchsanweisung und
Grußwörtern in 55 verschiedenen

Sprachen ins All geschickt“, erzähl-
te Grocott. „Wir versuchen, außerir-
dischen Lebensformen eine Aus-
wahl bedeutender Werke der
menschlichen Kultur nahezubrin-
gen in der Hoffnung, dass intelli-
gente Wesen sie empfangen und

World Brass in der Dreifalitgkeitskirche Zossen FOTO: GUDRUN OTT

Andenken an Heimatforscher
droht zu verblassen

Mit einer Spendenaktion sollen die Grabsteine der für Dahme
bedeutsamen Persönlichkeiten Max Wald und Ernst Kube gerettet werden

Für das, was in einem solchen
Fall passieren könnte, hat Mu-
seumsleiterundKulturvereins-Chef
Tilo Wolf ein Beispiel parat: Das
Grab des ehemaligen Dahmer Bür-
germeisters Ludwig von Schell, der
die Entwicklung des Ackerbauer-
städtchens von 1881 bis 1901 maß-
geblich beeinflusste. Irgendwann
gerieten Schell und sein Grab in
Vergessenheit. „Das Grab gibt es
heute nicht mehr. Zum Glück konn-
te wenigstens die Grabplatte geret-
tet werden, die heute im Rathaus
hängt“, so Wolf.

Walds und Kubes Wirken als For-
scher und Museumsleiter sei es zu
verdanken, dass nicht alles Wissen
über Traditionen, Zünfte und Bräu-
che verloren ging, ist sich deren spä-
terer Nachfolger Wolf sicher. Eine
weitere Bedeutung kommt seiner
MeinungnachWaldsGrabzu.„Die-
ser starb 1945 in unmittelbarer Fol-
gedesKrieges jämmerlichanUnter-
ernährung und Ruhr und wurde zu-
sammen mit etwa 100 weiteren zivi-
len Kriegsopfern in einem Massen-
grab beigesetzt. Wegen seiner Be-
deutung war er der einzige, der
einen Grabstein bekam“, so Wolf.

Info Infos zur Spendenaktion unter
www.dahme.de/Verwaltung/ Amts-
blatt/Nr.30/2017.

Dahme. Auch Geschichte, selbst
wenn sie in Stein gemeißelt wurde,
kann verloren gehen. Den Beweis
dafür findet man beim Schlendern
über den städtischen Friedhof in
Dahme, auf dem Persönlichkeiten
von historischer Bedeutung, wie der
berühmte Baumeister Max Jacob
und der Wissenschaftler Otto Un-
verdorben ihre letzte Ruhestätte ge-
funden haben. Auch die Gräber der
beiden Heimatforscher Ernst Kube
und Max Wald, deren Aufzeichnun-
gen und Sammlungen heute als
wichtige Quelle für Fläming-Kund-
ler gelten, lassen sich dort finden.
Noch, denn an den in Granit ge-
hauenen und vergoldeten Inschrif-
ten der Grabplatten hat der Zahn
der Zeit tüchtig genagt.

„Nichtmehr lange,dannkannsie
keiner mehr lesen und ein weiteres
Stück Geschichte ist vergessen“,
sagt Matthias Ochs, der sich seit
rundzwanzigJahrenzusammenmit
seiner Frau Ursel um die Pflege der
beiden Gräber kümmert. „Wald
und Kube gehören für uns zu den
wichtigsten Persönlichkeiten dieser
Stadt.Hättenwirdamalsnichtdamit
begonnen,wärendiebeidenGräber
vielleicht schon längst verschwun-
den“, sagt Ochs, der als SPD-Stadt-

Von Uwe Klemens

Museumsleiter Tilo Wolf (l.) und Matthias Ochs am Grab von Max Wald, der 1945 als Folge des Krieges an Unterernährung und Ruhr starb. FOTOS: UWE KLEMENS (3)

verordneter um die leere Stadtkasse
weiß und die Kosten für das jährli-
che Bepflanzen sowie frische Blu-
men an den Geburts- und Sterbeta-
gen der beiden aus der eigenen Ta-
sche bestreitet.

Doch die geschätzten 800 bis
1000 Euro an Kosten für die Über-
arbeitung der beiden Steine inklusi-
ve Neuvergoldung der Schrift über-
steigen sein Budget, weshalb der
65-Jährige nun eine Spendenaktion

Ernst Kube (1879-1954) begründete
1935 das Dahmer Stadtarchiv und
wurde Walds Nachfolger.

zum Erhalt der Grabsteine gestartet
hat. „Auch der Schriftzug ,Heimat-
forscher’ sollte bei dieser Gelegen-
heitaufdieGrabplattevonErnstKu-
be hinzugefügt werden, damit jeder
weiß, warum dieses Grab so bedeut-
sam ist“, sagt Ochs. Einen Zeitrah-
men und eine feste Summe hat Ochs
nicht festgesetzt. „Sobald genü-
gend Geld da ist, können wir mit der
ersten Platte beginnen. Ich hoffe
nur, dass es nicht zu lange dauert.“

Max Wald (1869-1945) verlegte ab
1913 die Fläminghefte – heute ein
Standardwerk der Heimatforscher.

Schüler
wetteifern
um die

Finalplätze
„Mission

Energiesparen“ geht
in die zweite Etappe

Trebbin.BeimSchulprojekt„Mis-
sion Energiesparen“ 2017/18
herrscht nach dem Ende der ers-
ten Etappe dichtes Gedränge.
Von 31 Klassen aus Westbran-
denburg hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet, die um die Fi-
nalplätze kämpft. Dazu gehören
auch Schüler aus Jüterbog und
Trebbin.

Mit124PunktenliegtdieKlas-
se 8b der Wiesenschule Jüterbog
derzeit auf Platz 6. Die Klasse 8b
der Goethe-Oberschule Trebbin
belegt mit 117 Punkten den
9. Platz. Nur knapp dahinter mit
115 Punkten hat sich die 8c der
Jüterboger Wiesenschule plat-
ziert.

„Mission Energiesparen“ ist
eine Aktion der Energie Mark
Brandenburg (EMB) unter der
Schirmherrschaft des branden-
burgischen Bildungsministe-
riums und in Zusammenarbeit
mit der BUND-Jugend und dem
Energie-Team der Zukunfts-
agentur Brandenburg. Die Schü-
lerspürenEnergiefresser in ihren
Kommunen auf und empfehlen
Veränderungen, um künftig Kos-
ten und Energie zu sparen und
die Umwelt zu entlasten. In der
ersten Etappe hatten die Schüler
ihre eigene Schule unter die Lu-
pe genommen. In der zweiten
Etappe,dieam8.Januarbeginnt,
bewerten die Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26.April inPotsdamumdenSieg;
maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizie-
ren. Als Belohnung winken den
sechs Klassen der Endrunde
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden.eli

Toter
Fuchs am

Straßenrand
Gottow. Seit vier Tagen liegt ein
toter Fuchs kurz vor Gottow am
Straßenrand. Trotz mehrfacher
Hinweise sowohl an das Ord-
nungsamt der Gemeinde Nuthe-
Urstromtal als auch an die Kreis-
verwaltung Teltow-Fläming hat
sich bisher nichts getan. Es sind
weder Spuren zu erkennen, dass
das Tier von einem Fahrzeug an-
gefahren sein könnte, noch sind
Einschusslöcher zu sehen. Wich-
tig ist, dass der Fuchs nicht ange-
fasst wird. Das Tier könnte an
einemFuchsbandwurmerkrankt
sein. Normalerweise ist der zu-
ständige Jagdpächter dafür ver-
antwortlich, da es sich um ein
Wildtierhandelt. „Ichhabe Ord-
nungsamt und Landkreis infor-
miert und bin damit meiner
Pflicht nachgekommen“, sagt
Imbissbetreiber Gisbert Schulze,
der hofft, dass das Tier endlich
abgeholt wird. Er war davon aus-
gegangen, dass die Behörden
schnell handeln würden. mh

Dieser tote Fuchs liegt seit vier
Tagen kurz vor dem Ortseingang
in Gottow. FOTO: MARGRIT HAHN
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IN KÜRZE

Schulung für
Gemeindevertreter
Luckenwalde . Die SPD Nuthe-Ur-
stromtal führt am 31. Januar ge-
meinsammit der SGK Potsdam
eine Veranstaltung zum Thema
Aufgaben, Rechte und Pflichten
von Gemeindevertretern und
Stadtverordneten durch. Treff-
punkt ist 18 Uhr in der Geschäfts-
stelle der SPD-Teltow Fläming
Markt 33 in Luckenwalde. Die Ver-
anstaltung ist öffentlich, interes-
sierte Bürger sind herzlich will-
kommen. Die Teilnahme ist kosten-
frei.
Info Anmeldungen bis 15. Januar
per Mail a-jaed@freenet.de, oder
telefonisch unter 03371/6150 19.

Lesung zu Schnitzler
und Sandrock
Altes Lager. Zum ersten Senioren-
nachmittag 2018 am kommenden
Montag hat das Team vom Kultur-
zentrum „Das Haus“ in Altes Lager
die Schauspieler Angelika Perdel-
witz und Jürgen Kern zu einer Le-
sung sowie den Bariton Bert Mario
Temme eingeladen. Perdelwitz
und Kern lesen ab 14 Uhr aus dem
Briefwechsel der Schauspielerin
Adele Sandrock (1863-1937) mit
dem Schriftsteller Arthur Schnitz-
ler. Der österreichische Erzähler
hat die gemeinsame turbulente
Beziehung in Liebes- und Kunst-
fragen dokumentiert. Der Sänger
Bert Mario Temme singt zu der Le-
sung passende Lieder aus zwei
Jahrhunderten.

JUBILARE

Die MAZ-Lokalredaktion gratu-
liert inMerzdorfGisela Dem-
gensky zum 85.Geburtstag und
Irena Noßack zum 81. Geburts-
tag.

Kultur im
Winterkleid
Blankensee. Unter dem Motto
„Kultur imWinterkleid“ sind
Freunde von Bewegung und fri-
scher Luft für Sonntag, den 14. Ja-
nuar, zu einem Neujahrsspazier-
gang durch den idyllischen Ort
Blankensee eingeladen. Die Tour
auf Schusters Rappen startet um
14 Uhr am Bauernmuseum in Blan-
kensee und dauert etwa andert-
halb Stunden. Eine vorherige An-
meldung der interessierten Wan-
derer im Bauernmuseum ist erfor-
derlich.
Info Anmeldung unter Telefon
03 37 31/8 00 11.

Jugendbeirat nimmt
sich Umfrage vor
Jüterbog. Der Jüterboger Jugend-
beirat hat sich für 2018 wieder
mehr vorgenommen und will eini-
ge liegen gebliebene Projekte, wie
eine Umfrage unter Jugendlichen
zur Stadt und die Organisation
eines Konzerts, in Angriff nehmen.
Dazu tagt das Gremium am Mon-
tag ab 18 Uhr im Sitzungssaal des
Jüterboger Rathauses, wozu Inte-
ressierte herzlich eingeladen sind.

Kontakt zur Erde aufnehmen“. Das
erste Stück, welches die Musiker
spielten, war einWerk von Giovanni
Gabrieli (1555 bis 1612), eine Kom-
position seiner mehrchörigen Wer-
ke für Blechbläser. Der italienische
Komponist ließ sich von der impo-
santen Architektur der veneziani-
schen Basilika St. Marcus anregen.
Shawn Grocott leitete über zu Ha-
kon Berge, einem norwegischen
zeitgenössischen Komponisten. In
Norwegen sei man vielleicht den
Sternen näher, meinte Grocott. „Re-
sponse“ lautet Titel des 1954 gebo-
renen Norwegers, der bereits 1991
durch „Gagarin – eine Weltraum-
oper“ von sich reden machte. „Res-
ponse“ versteht sich als Antwort auf
außerirdisches Leben.

In ihrer humorvollen Art servier-
ten die Musiker Bekanntes und we-
niger Bekanntes, darunter Stücke
von Bach, Stravinsky, Beethoven
und Chuck Berry. Als Zwischen-
stück spielte Kantor Benjamin Pete-

reit auf der Orgel den Huldigungs-
marsch von Edvard Grieg. Von
Bachs „Musikalischem Opfer“ ließ
sich der Niederländer Bart de Vrees
inspirieren.MitderRaumklangkon-
zeption „IKNWWHTYVDN“ von de
Vrees setzte sich schließlich die Idee
Gabrielis fort. Den rätselhaften Titel
der geheimnisvollen Komposition
offenbarte schließlich Shawn Gro-
cott. „Ich weiß, was du getan hast“,
lautet die Übersetzung.

Mit „The Planets“ dem Kriegs-
bringer Mars, dem Geflügelten Bo-
ten Merkur und Jupiter, dem Über-
bringer der Fröhlichkeit von Gustav
Holst (1874-1934) endete der offi-
zielle Teil, aber ohne Zugaben ließ
das Publikum die Musiker nicht zie-
hen. „Es ist ja nicht so, dass wir
nichts Zusätzliches hätten“, sagte
Grocott. Traditionell verabschiede-
ten sich die Musiker mit dem russi-
schen Volkslied „Kalinka“. Und sie
gaben das Versprechen, im nächs-
ten Jahr wiederzukommen.

Inspiriert vom Sonnensystem
Blechbläserensemble World Brass gab umjubeltes Neujahrskonzert in der Zossener Dreifaltigkeitskirche

Zossen. Elf Musiker, allesamt Solo-
bläser in renommierten Orchestern
aus verschiedensten Ländern, gas-
tierten am Mittwochabend in der
Zossener Dreifaltigkeitskirche. Es
war das 23. Konzert von „World
Brass“ –unddieKirchewar beinahe
bis auf den letzten Platz besetzt.
Unter der Überschrift „Inspiration
Space“ führte die musikalische Rei-
se diesmal ins Sonnensystem. Su-
perintendentin Katharina Furian
begrüßte die Musiker, Besucher so-
wie die Honoratioren von Stadt und
Kirchengemeinde. Zossens Bürger-
meisterin Michaela Schreiber hatte
dafür extra ihren Urlaub unterbro-
chen, um sich das Konzert nicht ent-
gehen zu lassen.

Lambert Blum aus Rangsdorf
schätzt die hohe Qualität des Blech-
bläserensembles, er gehört zu den
Besuchern, die regelmäßig zum
Neujahrskonzert kommen.

Von Gudrun Ott

Durch das Programm führte auch
in diesem Jahr mit viel Charme der
Posaunist Shawn Grocott aus Kana-
da.„1977wurdemitderRaumsonde
Voyager eine goldene Schallplatte
samt Gebrauchsanweisung und
Grußwörtern in 55 verschiedenen

Sprachen ins All geschickt“, erzähl-
te Grocott. „Wir versuchen, außerir-
dischen Lebensformen eine Aus-
wahl bedeutender Werke der
menschlichen Kultur nahezubrin-
gen in der Hoffnung, dass intelli-
gente Wesen sie empfangen und

World Brass in der Dreifalitgkeitskirche Zossen FOTO: GUDRUN OTT

Andenken an Heimatforscher
droht zu verblassen

Mit einer Spendenaktion sollen die Grabsteine der für Dahme
bedeutsamen Persönlichkeiten Max Wald und Ernst Kube gerettet werden

Für das, was in einem solchen
Fall passieren könnte, hat Mu-
seumsleiterundKulturvereins-Chef
Tilo Wolf ein Beispiel parat: Das
Grab des ehemaligen Dahmer Bür-
germeisters Ludwig von Schell, der
die Entwicklung des Ackerbauer-
städtchens von 1881 bis 1901 maß-
geblich beeinflusste. Irgendwann
gerieten Schell und sein Grab in
Vergessenheit. „Das Grab gibt es
heute nicht mehr. Zum Glück konn-
te wenigstens die Grabplatte geret-
tet werden, die heute im Rathaus
hängt“, so Wolf.

Walds und Kubes Wirken als For-
scher und Museumsleiter sei es zu
verdanken, dass nicht alles Wissen
über Traditionen, Zünfte und Bräu-
che verloren ging, ist sich deren spä-
terer Nachfolger Wolf sicher. Eine
weitere Bedeutung kommt seiner
MeinungnachWaldsGrabzu.„Die-
ser starb 1945 in unmittelbarer Fol-
gedesKrieges jämmerlichanUnter-
ernährung und Ruhr und wurde zu-
sammen mit etwa 100 weiteren zivi-
len Kriegsopfern in einem Massen-
grab beigesetzt. Wegen seiner Be-
deutung war er der einzige, der
einen Grabstein bekam“, so Wolf.

Info Infos zur Spendenaktion unter
www.dahme.de/Verwaltung/ Amts-
blatt/Nr.30/2017.

Dahme. Auch Geschichte, selbst
wenn sie in Stein gemeißelt wurde,
kann verloren gehen. Den Beweis
dafür findet man beim Schlendern
über den städtischen Friedhof in
Dahme, auf dem Persönlichkeiten
von historischer Bedeutung, wie der
berühmte Baumeister Max Jacob
und der Wissenschaftler Otto Un-
verdorben ihre letzte Ruhestätte ge-
funden haben. Auch die Gräber der
beiden Heimatforscher Ernst Kube
und Max Wald, deren Aufzeichnun-
gen und Sammlungen heute als
wichtige Quelle für Fläming-Kund-
ler gelten, lassen sich dort finden.
Noch, denn an den in Granit ge-
hauenen und vergoldeten Inschrif-
ten der Grabplatten hat der Zahn
der Zeit tüchtig genagt.

„Nichtmehr lange,dannkannsie
keiner mehr lesen und ein weiteres
Stück Geschichte ist vergessen“,
sagt Matthias Ochs, der sich seit
rundzwanzigJahrenzusammenmit
seiner Frau Ursel um die Pflege der
beiden Gräber kümmert. „Wald
und Kube gehören für uns zu den
wichtigsten Persönlichkeiten dieser
Stadt.Hättenwirdamalsnichtdamit
begonnen,wärendiebeidenGräber
vielleicht schon längst verschwun-
den“, sagt Ochs, der als SPD-Stadt-

Von Uwe Klemens

Museumsleiter Tilo Wolf (l.) und Matthias Ochs am Grab von Max Wald, der 1945 als Folge des Krieges an Unterernährung und Ruhr starb. FOTOS: UWE KLEMENS (3)

verordneter um die leere Stadtkasse
weiß und die Kosten für das jährli-
che Bepflanzen sowie frische Blu-
men an den Geburts- und Sterbeta-
gen der beiden aus der eigenen Ta-
sche bestreitet.

Doch die geschätzten 800 bis
1000 Euro an Kosten für die Über-
arbeitung der beiden Steine inklusi-
ve Neuvergoldung der Schrift über-
steigen sein Budget, weshalb der
65-Jährige nun eine Spendenaktion

Ernst Kube (1879-1954) begründete
1935 das Dahmer Stadtarchiv und
wurde Walds Nachfolger.

zum Erhalt der Grabsteine gestartet
hat. „Auch der Schriftzug ,Heimat-
forscher’ sollte bei dieser Gelegen-
heitaufdieGrabplattevonErnstKu-
be hinzugefügt werden, damit jeder
weiß, warum dieses Grab so bedeut-
sam ist“, sagt Ochs. Einen Zeitrah-
men und eine feste Summe hat Ochs
nicht festgesetzt. „Sobald genü-
gend Geld da ist, können wir mit der
ersten Platte beginnen. Ich hoffe
nur, dass es nicht zu lange dauert.“

Max Wald (1869-1945) verlegte ab
1913 die Fläminghefte – heute ein
Standardwerk der Heimatforscher.

Schüler
wetteifern
um die

Finalplätze
„Mission

Energiesparen“ geht
in die zweite Etappe

Trebbin.BeimSchulprojekt„Mis-
sion Energiesparen“ 2017/18
herrscht nach dem Ende der ers-
ten Etappe dichtes Gedränge.
Von 31 Klassen aus Westbran-
denburg hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet, die um die Fi-
nalplätze kämpft. Dazu gehören
auch Schüler aus Jüterbog und
Trebbin.

Mit124PunktenliegtdieKlas-
se 8b der Wiesenschule Jüterbog
derzeit auf Platz 6. Die Klasse 8b
der Goethe-Oberschule Trebbin
belegt mit 117 Punkten den
9. Platz. Nur knapp dahinter mit
115 Punkten hat sich die 8c der
Jüterboger Wiesenschule plat-
ziert.

„Mission Energiesparen“ ist
eine Aktion der Energie Mark
Brandenburg (EMB) unter der
Schirmherrschaft des branden-
burgischen Bildungsministe-
riums und in Zusammenarbeit
mit der BUND-Jugend und dem
Energie-Team der Zukunfts-
agentur Brandenburg. Die Schü-
lerspürenEnergiefresser in ihren
Kommunen auf und empfehlen
Veränderungen, um künftig Kos-
ten und Energie zu sparen und
die Umwelt zu entlasten. In der
ersten Etappe hatten die Schüler
ihre eigene Schule unter die Lu-
pe genommen. In der zweiten
Etappe,dieam8.Januarbeginnt,
bewerten die Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26.April inPotsdamumdenSieg;
maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizie-
ren. Als Belohnung winken den
sechs Klassen der Endrunde
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden.eli

Toter
Fuchs am

Straßenrand
Gottow. Seit vier Tagen liegt ein
toter Fuchs kurz vor Gottow am
Straßenrand. Trotz mehrfacher
Hinweise sowohl an das Ord-
nungsamt der Gemeinde Nuthe-
Urstromtal als auch an die Kreis-
verwaltung Teltow-Fläming hat
sich bisher nichts getan. Es sind
weder Spuren zu erkennen, dass
das Tier von einem Fahrzeug an-
gefahren sein könnte, noch sind
Einschusslöcher zu sehen. Wich-
tig ist, dass der Fuchs nicht ange-
fasst wird. Das Tier könnte an
einemFuchsbandwurmerkrankt
sein. Normalerweise ist der zu-
ständige Jagdpächter dafür ver-
antwortlich, da es sich um ein
Wildtierhandelt. „Ichhabe Ord-
nungsamt und Landkreis infor-
miert und bin damit meiner
Pflicht nachgekommen“, sagt
Imbissbetreiber Gisbert Schulze,
der hofft, dass das Tier endlich
abgeholt wird. Er war davon aus-
gegangen, dass die Behörden
schnell handeln würden. mh

Dieser tote Fuchs liegt seit vier
Tagen kurz vor dem Ortseingang
in Gottow. FOTO: MARGRIT HAHN
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IN KÜRZE

Schulung für
Gemeindevertreter
Luckenwalde . Die SPD Nuthe-Ur-
stromtal führt am 31. Januar ge-
meinsammit der SGK Potsdam
eine Veranstaltung zum Thema
Aufgaben, Rechte und Pflichten
von Gemeindevertretern und
Stadtverordneten durch. Treff-
punkt ist 18 Uhr in der Geschäfts-
stelle der SPD-Teltow Fläming
Markt 33 in Luckenwalde. Die Ver-
anstaltung ist öffentlich, interes-
sierte Bürger sind herzlich will-
kommen. Die Teilnahme ist kosten-
frei.
Info Anmeldungen bis 15. Januar
per Mail a-jaed@freenet.de, oder
telefonisch unter 03371/6150 19.

Lesung zu Schnitzler
und Sandrock
Altes Lager. Zum ersten Senioren-
nachmittag 2018 am kommenden
Montag hat das Team vom Kultur-
zentrum „Das Haus“ in Altes Lager
die Schauspieler Angelika Perdel-
witz und Jürgen Kern zu einer Le-
sung sowie den Bariton Bert Mario
Temme eingeladen. Perdelwitz
und Kern lesen ab 14 Uhr aus dem
Briefwechsel der Schauspielerin
Adele Sandrock (1863-1937) mit
dem Schriftsteller Arthur Schnitz-
ler. Der österreichische Erzähler
hat die gemeinsame turbulente
Beziehung in Liebes- und Kunst-
fragen dokumentiert. Der Sänger
Bert Mario Temme singt zu der Le-
sung passende Lieder aus zwei
Jahrhunderten.

JUBILARE

Die MAZ-Lokalredaktion gratu-
liert inMerzdorfGisela Dem-
gensky zum 85.Geburtstag und
Irena Noßack zum 81. Geburts-
tag.

Kultur im
Winterkleid
Blankensee. Unter dem Motto
„Kultur imWinterkleid“ sind
Freunde von Bewegung und fri-
scher Luft für Sonntag, den 14. Ja-
nuar, zu einem Neujahrsspazier-
gang durch den idyllischen Ort
Blankensee eingeladen. Die Tour
auf Schusters Rappen startet um
14 Uhr am Bauernmuseum in Blan-
kensee und dauert etwa andert-
halb Stunden. Eine vorherige An-
meldung der interessierten Wan-
derer im Bauernmuseum ist erfor-
derlich.
Info Anmeldung unter Telefon
03 37 31/8 00 11.

Jugendbeirat nimmt
sich Umfrage vor
Jüterbog. Der Jüterboger Jugend-
beirat hat sich für 2018 wieder
mehr vorgenommen und will eini-
ge liegen gebliebene Projekte, wie
eine Umfrage unter Jugendlichen
zur Stadt und die Organisation
eines Konzerts, in Angriff nehmen.
Dazu tagt das Gremium am Mon-
tag ab 18 Uhr im Sitzungssaal des
Jüterboger Rathauses, wozu Inte-
ressierte herzlich eingeladen sind.

Kontakt zur Erde aufnehmen“. Das
erste Stück, welches die Musiker
spielten, war ein Werk von Giovanni
Gabrieli (1555 bis 1612), eine Kom-
position seiner mehrchörigen Wer-
ke für Blechbläser. Der italienische
Komponist ließ sich von der impo-
santen Architektur der veneziani-
schen Basilika St. Marcus anregen.
Shawn Grocott leitete über zu Ha-
kon Berge, einem norwegischen
zeitgenössischen Komponisten. In
Norwegen sei man vielleicht den
Sternen näher, meinte Grocott. „Re-
sponse“ lautet Titel des 1954 gebo-
renen Norwegers, der bereits 1991
durch „Gagarin – eine Weltraum-
oper“ von sich reden machte. „Res-
ponse“ versteht sich als Antwort auf
außerirdisches Leben.

In ihrer humorvollen Art servier-
ten die Musiker Bekanntes und we-
niger Bekanntes, darunter Stücke
von Bach, Stravinsky, Beethoven
und Chuck Berry. Als Zwischen-
stück spielte Kantor Benjamin Pete-

reit auf der Orgel den Huldigungs-
marsch von Edvard Grieg. Von
Bachs „Musikalischem Opfer“ ließ
sich der Niederländer Bart de Vrees
inspirieren.MitderRaumklangkon-
zeption „IKNWWHTYVDN“ von de
Vrees setzte sich schließlich die Idee
Gabrielis fort. Den rätselhaften Titel
der geheimnisvollen Komposition
offenbarte schließlich Shawn Gro-
cott. „Ich weiß, was du getan hast“,
lautet die Übersetzung.

Mit „The Planets“ dem Kriegs-
bringer Mars, dem Geflügelten Bo-
ten Merkur und Jupiter, dem Über-
bringer der Fröhlichkeit von Gustav
Holst (1874-1934) endete der offi-
zielle Teil, aber ohne Zugaben ließ
das Publikum die Musiker nicht zie-
hen. „Es ist ja nicht so, dass wir
nichts Zusätzliches hätten“, sagte
Grocott. Traditionell verabschiede-
ten sich die Musiker mit dem russi-
schen Volkslied „Kalinka“. Und sie
gaben das Versprechen, im nächs-
ten Jahr wiederzukommen.

Inspiriert vom Sonnensystem
Blechbläserensemble World Brass gab umjubeltes Neujahrskonzert in der Zossener Dreifaltigkeitskirche

Zossen. Elf Musiker, allesamt Solo-
bläser in renommierten Orchestern
aus verschiedensten Ländern, gas-
tierten am Mittwochabend in der
Zossener Dreifaltigkeitskirche. Es
war das 23. Konzert von „World
Brass“ –unddieKirchewarbeinahe
bis auf den letzten Platz besetzt.
Unter der Überschrift „Inspiration
Space“ führte die musikalische Rei-
se diesmal ins Sonnensystem. Su-
perintendentin Katharina Furian
begrüßte die Musiker, Besucher so-
wie die Honoratioren von Stadt und
Kirchengemeinde. Zossens Bürger-
meisterin Michaela Schreiber hatte
dafür extra ihren Urlaub unterbro-
chen, um sich das Konzert nicht ent-
gehen zu lassen.

Lambert Blum aus Rangsdorf
schätzt die hohe Qualität des Blech-
bläserensembles, er gehört zu den
Besuchern, die regelmäßig zum
Neujahrskonzert kommen.

Von Gudrun Ott

Durch das Programm führte auch
in diesem Jahr mit viel Charme der
Posaunist Shawn Grocott aus Kana-
da.„1977wurdemitderRaumsonde
Voyager eine goldene Schallplatte
samt Gebrauchsanweisung und
Grußwörtern in 55 verschiedenen

Sprachen ins All geschickt“, erzähl-
te Grocott. „Wir versuchen, außerir-
dischen Lebensformen eine Aus-
wahl bedeutender Werke der
menschlichen Kultur nahezubrin-
gen in der Hoffnung, dass intelli-
gente Wesen sie empfangen und

World Brass in der Dreifalitgkeitskirche Zossen FOTO: GUDRUN OTT

Andenken an Heimatforscher
droht zu verblassen

Mit einer Spendenaktion sollen die Grabsteine der für Dahme
bedeutsamen Persönlichkeiten Max Wald und Ernst Kube gerettet werden

Für das, was in einem solchen
Fall passieren könnte, hat Mu-
seumsleiterundKulturvereins-Chef
Tilo Wolf ein Beispiel parat: Das
Grab des ehemaligen Dahmer Bür-
germeisters Ludwig von Schell, der
die Entwicklung des Ackerbauer-
städtchens von 1881 bis 1901 maß-
geblich beeinflusste. Irgendwann
gerieten Schell und sein Grab in
Vergessenheit. „Das Grab gibt es
heute nicht mehr. Zum Glück konn-
te wenigstens die Grabplatte geret-
tet werden, die heute im Rathaus
hängt“, so Wolf.

Walds und Kubes Wirken als For-
scher und Museumsleiter sei es zu
verdanken, dass nicht alles Wissen
über Traditionen, Zünfte und Bräu-
che verloren ging, ist sich deren spä-
terer Nachfolger Wolf sicher. Eine
weitere Bedeutung kommt seiner
MeinungnachWaldsGrabzu.„Die-
ser starb 1945 in unmittelbarer Fol-
gedesKrieges jämmerlichanUnter-
ernährung und Ruhr und wurde zu-
sammen mit etwa 100 weiteren zivi-
len Kriegsopfern in einem Massen-
grab beigesetzt. Wegen seiner Be-
deutung war er der einzige, der
einen Grabstein bekam“, so Wolf.

Info Infos zur Spendenaktion unter
www.dahme.de/Verwaltung/ Amts-
blatt/Nr.30/2017.

Dahme. Auch Geschichte, selbst
wenn sie in Stein gemeißelt wurde,
kann verloren gehen. Den Beweis
dafür findet man beim Schlendern
über den städtischen Friedhof in
Dahme, auf dem Persönlichkeiten
von historischer Bedeutung, wie der
berühmte Baumeister Max Jacob
und der Wissenschaftler Otto Un-
verdorben ihre letzte Ruhestätte ge-
funden haben. Auch die Gräber der
beiden Heimatforscher Ernst Kube
und Max Wald, deren Aufzeichnun-
gen und Sammlungen heute als
wichtige Quelle für Fläming-Kund-
ler gelten, lassen sich dort finden.
Noch, denn an den in Granit ge-
hauenen und vergoldeten Inschrif-
ten der Grabplatten hat der Zahn
der Zeit tüchtig genagt.

„Nichtmehr lange,dannkannsie
keiner mehr lesen und ein weiteres
Stück Geschichte ist vergessen“,
sagt Matthias Ochs, der sich seit
rundzwanzigJahrenzusammenmit
seiner Frau Ursel um die Pflege der
beiden Gräber kümmert. „Wald
und Kube gehören für uns zu den
wichtigsten Persönlichkeiten dieser
Stadt.Hättenwirdamalsnichtdamit
begonnen,wärendiebeidenGräber
vielleicht schon längst verschwun-
den“, sagt Ochs, der als SPD-Stadt-

Von Uwe Klemens

Museumsleiter Tilo Wolf (l.) und Matthias Ochs am Grab von Max Wald, der 1945 als Folge des Krieges an Unterernährung und Ruhr starb. FOTOS: UWE KLEMENS (3)

verordneter um die leere Stadtkasse
weiß und die Kosten für das jährli-
che Bepflanzen sowie frische Blu-
men an den Geburts- und Sterbeta-
gen der beiden aus der eigenen Ta-
sche bestreitet.

Doch die geschätzten 800 bis
1000 Euro an Kosten für die Über-
arbeitung der beiden Steine inklusi-
ve Neuvergoldung der Schrift über-
steigen sein Budget, weshalb der
65-Jährige nun eine Spendenaktion

Ernst Kube (1879-1954) begründete
1935 das Dahmer Stadtarchiv und
wurde Walds Nachfolger.

zum Erhalt der Grabsteine gestartet
hat. „Auch der Schriftzug ,Heimat-
forscher’ sollte bei dieser Gelegen-
heitaufdieGrabplattevonErnstKu-
be hinzugefügt werden, damit jeder
weiß, warum dieses Grab so bedeut-
sam ist“, sagt Ochs. Einen Zeitrah-
men und eine feste Summe hat Ochs
nicht festgesetzt. „Sobald genü-
gend Geld da ist, können wir mit der
ersten Platte beginnen. Ich hoffe
nur, dass es nicht zu lange dauert.“

Max Wald (1869-1945) verlegte ab
1913 die Fläminghefte – heute ein
Standardwerk der Heimatforscher.

Schüler
wetteifern
um die

Finalplätze
„Mission

Energiesparen“ geht
in die zweite Etappe

Trebbin.BeimSchulprojekt„Mis-
sion Energiesparen“ 2017/18
herrscht nach dem Ende der ers-
ten Etappe dichtes Gedränge.
Von 31 Klassen aus Westbran-
denburg hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet, die um die Fi-
nalplätze kämpft. Dazu gehören
auch Schüler aus Jüterbog und
Trebbin.

Mit124PunktenliegtdieKlas-
se 8b der Wiesenschule Jüterbog
derzeit auf Platz 6. Die Klasse 8b
der Goethe-Oberschule Trebbin
belegt mit 117 Punkten den
9. Platz. Nur knapp dahinter mit
115 Punkten hat sich die 8c der
Jüterboger Wiesenschule plat-
ziert.

„Mission Energiesparen“ ist
eine Aktion der Energie Mark
Brandenburg (EMB) unter der
Schirmherrschaft des branden-
burgischen Bildungsministe-
riums und in Zusammenarbeit
mit der BUND-Jugend und dem
Energie-Team der Zukunfts-
agentur Brandenburg. Die Schü-
lerspürenEnergiefresser in ihren
Kommunen auf und empfehlen
Veränderungen, um künftig Kos-
ten und Energie zu sparen und
die Umwelt zu entlasten. In der
ersten Etappe hatten die Schüler
ihre eigene Schule unter die Lu-
pe genommen. In der zweiten
Etappe,dieam8.Januarbeginnt,
bewerten die Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26.April inPotsdamumdenSieg;
maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizie-
ren. Als Belohnung winken den
sechs Klassen der Endrunde
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden.eli

Toter
Fuchs am

Straßenrand
Gottow. Seit vier Tagen liegt ein
toter Fuchs kurz vor Gottow am
Straßenrand. Trotz mehrfacher
Hinweise sowohl an das Ord-
nungsamt der Gemeinde Nuthe-
Urstromtal als auch an die Kreis-
verwaltung Teltow-Fläming hat
sich bisher nichts getan. Es sind
weder Spuren zu erkennen, dass
das Tier von einem Fahrzeug an-
gefahren sein könnte, noch sind
Einschusslöcher zu sehen. Wich-
tig ist, dass der Fuchs nicht ange-
fasst wird. Das Tier könnte an
einemFuchsbandwurmerkrankt
sein. Normalerweise ist der zu-
ständige Jagdpächter dafür ver-
antwortlich, da es sich um ein
Wildtierhandelt. „Ichhabe Ord-
nungsamt und Landkreis infor-
miert und bin damit meiner
Pflicht nachgekommen“, sagt
Imbissbetreiber Gisbert Schulze,
der hofft, dass das Tier endlich
abgeholt wird. Er war davon aus-
gegangen, dass die Behörden
schnell handeln würden. mh

Dieser tote Fuchs liegt seit vier
Tagen kurz vor dem Ortseingang
in Gottow. FOTO: MARGRIT HAHN
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IN KÜRZE

Schulung für
Gemeindevertreter
Luckenwalde . Die SPD Nuthe-Ur-
stromtal führt am 31. Januar ge-
meinsammit der SGK Potsdam
eine Veranstaltung zum Thema
Aufgaben, Rechte und Pflichten
von Gemeindevertretern und
Stadtverordneten durch. Treff-
punkt ist 18 Uhr in der Geschäfts-
stelle der SPD-Teltow Fläming
Markt 33 in Luckenwalde. Die Ver-
anstaltung ist öffentlich, interes-
sierte Bürger sind herzlich will-
kommen. Die Teilnahme ist kosten-
frei.
Info Anmeldungen bis 15. Januar
per Mail a-jaed@freenet.de, oder
telefonisch unter 03371/6150 19.

Lesung zu Schnitzler
und Sandrock
Altes Lager. Zum ersten Senioren-
nachmittag 2018 am kommenden
Montag hat das Team vom Kultur-
zentrum „Das Haus“ in Altes Lager
die Schauspieler Angelika Perdel-
witz und Jürgen Kern zu einer Le-
sung sowie den Bariton Bert Mario
Temme eingeladen. Perdelwitz
und Kern lesen ab 14 Uhr aus dem
Briefwechsel der Schauspielerin
Adele Sandrock (1863-1937) mit
dem Schriftsteller Arthur Schnitz-
ler. Der österreichische Erzähler
hat die gemeinsame turbulente
Beziehung in Liebes- und Kunst-
fragen dokumentiert. Der Sänger
Bert Mario Temme singt zu der Le-
sung passende Lieder aus zwei
Jahrhunderten.

JUBILARE

Die MAZ-Lokalredaktion gratu-
liert inMerzdorfGisela Dem-
gensky zum 85.Geburtstag und
Irena Noßack zum 81. Geburts-
tag.

Kultur im
Winterkleid
Blankensee. Unter dem Motto
„Kultur imWinterkleid“ sind
Freunde von Bewegung und fri-
scher Luft für Sonntag, den 14. Ja-
nuar, zu einem Neujahrsspazier-
gang durch den idyllischen Ort
Blankensee eingeladen. Die Tour
auf Schusters Rappen startet um
14 Uhr am Bauernmuseum in Blan-
kensee und dauert etwa andert-
halb Stunden. Eine vorherige An-
meldung der interessierten Wan-
derer im Bauernmuseum ist erfor-
derlich.
Info Anmeldung unter Telefon
03 37 31/8 00 11.

Jugendbeirat nimmt
sich Umfrage vor
Jüterbog. Der Jüterboger Jugend-
beirat hat sich für 2018 wieder
mehr vorgenommen und will eini-
ge liegen gebliebene Projekte, wie
eine Umfrage unter Jugendlichen
zur Stadt und die Organisation
eines Konzerts, in Angriff nehmen.
Dazu tagt das Gremium am Mon-
tag ab 18 Uhr im Sitzungssaal des
Jüterboger Rathauses, wozu Inte-
ressierte herzlich eingeladen sind.

Kontakt zur Erde aufnehmen“. Das
erste Stück, welches die Musiker
spielten, war einWerk von Giovanni
Gabrieli (1555 bis 1612), eine Kom-
position seiner mehrchörigen Wer-
ke für Blechbläser. Der italienische
Komponist ließ sich von der impo-
santen Architektur der veneziani-
schen Basilika St. Marcus anregen.
Shawn Grocott leitete über zu Ha-
kon Berge, einem norwegischen
zeitgenössischen Komponisten. In
Norwegen sei man vielleicht den
Sternen näher, meinte Grocott. „Re-
sponse“ lautet Titel des 1954 gebo-
renen Norwegers, der bereits 1991
durch „Gagarin – eine Weltraum-
oper“ von sich reden machte. „Res-
ponse“ versteht sich als Antwort auf
außerirdisches Leben.

In ihrer humorvollen Art servier-
ten die Musiker Bekanntes und we-
niger Bekanntes, darunter Stücke
von Bach, Stravinsky, Beethoven
und Chuck Berry. Als Zwischen-
stück spielte Kantor Benjamin Pete-

reit auf der Orgel den Huldigungs-
marsch von Edvard Grieg. Von
Bachs „Musikalischem Opfer“ ließ
sich der Niederländer Bart de Vrees
inspirieren.MitderRaumklangkon-
zeption „IKNWWHTYVDN“ von de
Vrees setzte sich schließlich die Idee
Gabrielis fort. Den rätselhaften Titel
der geheimnisvollen Komposition
offenbarte schließlich Shawn Gro-
cott. „Ich weiß, was du getan hast“,
lautet die Übersetzung.

Mit „The Planets“ dem Kriegs-
bringer Mars, dem Geflügelten Bo-
ten Merkur und Jupiter, dem Über-
bringer der Fröhlichkeit von Gustav
Holst (1874-1934) endete der offi-
zielle Teil, aber ohne Zugaben ließ
das Publikum die Musiker nicht zie-
hen. „Es ist ja nicht so, dass wir
nichts Zusätzliches hätten“, sagte
Grocott. Traditionell verabschiede-
ten sich die Musiker mit dem russi-
schen Volkslied „Kalinka“. Und sie
gaben das Versprechen, im nächs-
ten Jahr wiederzukommen.

Inspiriert vom Sonnensystem
Blechbläserensemble World Brass gab umjubeltes Neujahrskonzert in der Zossener Dreifaltigkeitskirche

Zossen. Elf Musiker, allesamt Solo-
bläser in renommierten Orchestern
aus verschiedensten Ländern, gas-
tierten am Mittwochabend in der
Zossener Dreifaltigkeitskirche. Es
war das 23. Konzert von „World
Brass“ –unddieKirchewarbeinahe
bis auf den letzten Platz besetzt.
Unter der Überschrift „Inspiration
Space“ führte die musikalische Rei-
se diesmal ins Sonnensystem. Su-
perintendentin Katharina Furian
begrüßte die Musiker, Besucher so-
wie die Honoratioren von Stadt und
Kirchengemeinde. Zossens Bürger-
meisterin Michaela Schreiber hatte
dafür extra ihren Urlaub unterbro-
chen, um sich das Konzert nicht ent-
gehen zu lassen.

Lambert Blum aus Rangsdorf
schätzt die hohe Qualität des Blech-
bläserensembles, er gehört zu den
Besuchern, die regelmäßig zum
Neujahrskonzert kommen.

Von Gudrun Ott

Durch das Programm führte auch
in diesem Jahr mit viel Charme der
Posaunist Shawn Grocott aus Kana-
da.„1977wurdemitderRaumsonde
Voyager eine goldene Schallplatte
samt Gebrauchsanweisung und
Grußwörtern in 55 verschiedenen

Sprachen ins All geschickt“, erzähl-
te Grocott. „Wir versuchen, außerir-
dischen Lebensformen eine Aus-
wahl bedeutender Werke der
menschlichen Kultur nahezubrin-
gen in der Hoffnung, dass intelli-
gente Wesen sie empfangen und

World Brass in der Dreifalitgkeitskirche Zossen FOTO: GUDRUN OTT

Andenken an Heimatforscher
droht zu verblassen

Mit einer Spendenaktion sollen die Grabsteine der für Dahme
bedeutsamen Persönlichkeiten Max Wald und Ernst Kube gerettet werden

Für das, was in einem solchen
Fall passieren könnte, hat Mu-
seumsleiterundKulturvereins-Chef
Tilo Wolf ein Beispiel parat: Das
Grab des ehemaligen Dahmer Bür-
germeisters Ludwig von Schell, der
die Entwicklung des Ackerbauer-
städtchens von 1881 bis 1901 maß-
geblich beeinflusste. Irgendwann
gerieten Schell und sein Grab in
Vergessenheit. „Das Grab gibt es
heute nicht mehr. Zum Glück konn-
te wenigstens die Grabplatte geret-
tet werden, die heute im Rathaus
hängt“, so Wolf.

Walds und Kubes Wirken als For-
scher und Museumsleiter sei es zu
verdanken, dass nicht alles Wissen
über Traditionen, Zünfte und Bräu-
che verloren ging, ist sich deren spä-
terer Nachfolger Wolf sicher. Eine
weitere Bedeutung kommt seiner
MeinungnachWaldsGrabzu.„Die-
ser starb 1945 in unmittelbarer Fol-
gedesKrieges jämmerlichanUnter-
ernährung und Ruhr und wurde zu-
sammen mit etwa 100 weiteren zivi-
len Kriegsopfern in einem Massen-
grab beigesetzt. Wegen seiner Be-
deutung war er der einzige, der
einen Grabstein bekam“, so Wolf.

Info Infos zur Spendenaktion unter
www.dahme.de/Verwaltung/ Amts-
blatt/Nr.30/2017.

Dahme. Auch Geschichte, selbst
wenn sie in Stein gemeißelt wurde,
kann verloren gehen. Den Beweis
dafür findet man beim Schlendern
über den städtischen Friedhof in
Dahme, auf dem Persönlichkeiten
von historischer Bedeutung, wie der
berühmte Baumeister Max Jacob
und der Wissenschaftler Otto Un-
verdorben ihre letzte Ruhestätte ge-
funden haben. Auch die Gräber der
beiden Heimatforscher Ernst Kube
und Max Wald, deren Aufzeichnun-
gen und Sammlungen heute als
wichtige Quelle für Fläming-Kund-
ler gelten, lassen sich dort finden.
Noch, denn an den in Granit ge-
hauenen und vergoldeten Inschrif-
ten der Grabplatten hat der Zahn
der Zeit tüchtig genagt.

„Nichtmehr lange,dannkannsie
keiner mehr lesen und ein weiteres
Stück Geschichte ist vergessen“,
sagt Matthias Ochs, der sich seit
rundzwanzigJahrenzusammenmit
seiner Frau Ursel um die Pflege der
beiden Gräber kümmert. „Wald
und Kube gehören für uns zu den
wichtigsten Persönlichkeiten dieser
Stadt.Hättenwirdamalsnichtdamit
begonnen,wärendiebeidenGräber
vielleicht schon längst verschwun-
den“, sagt Ochs, der als SPD-Stadt-

Von Uwe Klemens

Museumsleiter Tilo Wolf (l.) und Matthias Ochs am Grab von Max Wald, der 1945 als Folge des Krieges an Unterernährung und Ruhr starb. FOTOS: UWE KLEMENS (3)

verordneter um die leere Stadtkasse
weiß und die Kosten für das jährli-
che Bepflanzen sowie frische Blu-
men an den Geburts- und Sterbeta-
gen der beiden aus der eigenen Ta-
sche bestreitet.

Doch die geschätzten 800 bis
1000 Euro an Kosten für die Über-
arbeitung der beiden Steine inklusi-
ve Neuvergoldung der Schrift über-
steigen sein Budget, weshalb der
65-Jährige nun eine Spendenaktion

Ernst Kube (1879-1954) begründete
1935 das Dahmer Stadtarchiv und
wurde Walds Nachfolger.

zum Erhalt der Grabsteine gestartet
hat. „Auch der Schriftzug ,Heimat-
forscher’ sollte bei dieser Gelegen-
heitaufdieGrabplattevonErnstKu-
be hinzugefügt werden, damit jeder
weiß, warum dieses Grab so bedeut-
sam ist“, sagt Ochs. Einen Zeitrah-
men und eine feste Summe hat Ochs
nicht festgesetzt. „Sobald genü-
gend Geld da ist, können wir mit der
ersten Platte beginnen. Ich hoffe
nur, dass es nicht zu lange dauert.“

Max Wald (1869-1945) verlegte ab
1913 die Fläminghefte – heute ein
Standardwerk der Heimatforscher.

Schüler
wetteifern
um die

Finalplätze
„Mission

Energiesparen“ geht
in die zweite Etappe

Trebbin.BeimSchulprojekt„Mis-
sion Energiesparen“ 2017/18
herrscht nach dem Ende der ers-
ten Etappe dichtes Gedränge.
Von 31 Klassen aus Westbran-
denburg hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet, die um die Fi-
nalplätze kämpft. Dazu gehören
auch Schüler aus Jüterbog und
Trebbin.

Mit124PunktenliegtdieKlas-
se 8b der Wiesenschule Jüterbog
derzeit auf Platz 6. Die Klasse 8b
der Goethe-Oberschule Trebbin
belegt mit 117 Punkten den
9. Platz. Nur knapp dahinter mit
115 Punkten hat sich die 8c der
Jüterboger Wiesenschule plat-
ziert.

„Mission Energiesparen“ ist
eine Aktion der Energie Mark
Brandenburg (EMB) unter der
Schirmherrschaft des branden-
burgischen Bildungsministe-
riums und in Zusammenarbeit
mit der BUND-Jugend und dem
Energie-Team der Zukunfts-
agentur Brandenburg. Die Schü-
lerspürenEnergiefresser in ihren
Kommunen auf und empfehlen
Veränderungen, um künftig Kos-
ten und Energie zu sparen und
die Umwelt zu entlasten. In der
ersten Etappe hatten die Schüler
ihre eigene Schule unter die Lu-
pe genommen. In der zweiten
Etappe,dieam8.Januarbeginnt,
bewerten die Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26.April inPotsdamumdenSieg;
maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizie-
ren. Als Belohnung winken den
sechs Klassen der Endrunde
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden.eli

Toter
Fuchs am

Straßenrand
Gottow. Seit vier Tagen liegt ein
toter Fuchs kurz vor Gottow am
Straßenrand. Trotz mehrfacher
Hinweise sowohl an das Ord-
nungsamt der Gemeinde Nuthe-
Urstromtal als auch an die Kreis-
verwaltung Teltow-Fläming hat
sich bisher nichts getan. Es sind
weder Spuren zu erkennen, dass
das Tier von einem Fahrzeug an-
gefahren sein könnte, noch sind
Einschusslöcher zu sehen. Wich-
tig ist, dass der Fuchs nicht ange-
fasst wird. Das Tier könnte an
einemFuchsbandwurmerkrankt
sein. Normalerweise ist der zu-
ständige Jagdpächter dafür ver-
antwortlich, da es sich um ein
Wildtierhandelt. „Ichhabe Ord-
nungsamt und Landkreis infor-
miert und bin damit meiner
Pflicht nachgekommen“, sagt
Imbissbetreiber Gisbert Schulze,
der hofft, dass das Tier endlich
abgeholt wird. Er war davon aus-
gegangen, dass die Behörden
schnell handeln würden. mh

Dieser tote Fuchs liegt seit vier
Tagen kurz vor dem Ortseingang
in Gottow. FOTO: MARGRIT HAHN
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IN KÜRZE

Schulung für
Gemeindevertreter
Luckenwalde . Die SPD Nuthe-Ur-
stromtal führt am 31. Januar ge-
meinsammit der SGK Potsdam
eine Veranstaltung zum Thema
Aufgaben, Rechte und Pflichten
von Gemeindevertretern und
Stadtverordneten durch. Treff-
punkt ist 18 Uhr in der Geschäfts-
stelle der SPD-Teltow Fläming
Markt 33 in Luckenwalde. Die Ver-
anstaltung ist öffentlich, interes-
sierte Bürger sind herzlich will-
kommen. Die Teilnahme ist kosten-
frei.
Info Anmeldungen bis 15. Januar
per Mail a-jaed@freenet.de, oder
telefonisch unter 03371/6150 19.

Lesung zu Schnitzler
und Sandrock
Altes Lager. Zum ersten Senioren-
nachmittag 2018 am kommenden
Montag hat das Team vom Kultur-
zentrum „Das Haus“ in Altes Lager
die Schauspieler Angelika Perdel-
witz und Jürgen Kern zu einer Le-
sung sowie den Bariton Bert Mario
Temme eingeladen. Perdelwitz
und Kern lesen ab 14 Uhr aus dem
Briefwechsel der Schauspielerin
Adele Sandrock (1863-1937) mit
dem Schriftsteller Arthur Schnitz-
ler. Der österreichische Erzähler
hat die gemeinsame turbulente
Beziehung in Liebes- und Kunst-
fragen dokumentiert. Der Sänger
Bert Mario Temme singt zu der Le-
sung passende Lieder aus zwei
Jahrhunderten.

JUBILARE

Die MAZ-Lokalredaktion gratu-
liert inMerzdorfGisela Dem-
gensky zum 85.Geburtstag und
Irena Noßack zum 81. Geburts-
tag.

Kultur im
Winterkleid
Blankensee. Unter dem Motto
„Kultur imWinterkleid“ sind
Freunde von Bewegung und fri-
scher Luft für Sonntag, den 14. Ja-
nuar, zu einem Neujahrsspazier-
gang durch den idyllischen Ort
Blankensee eingeladen. Die Tour
auf Schusters Rappen startet um
14 Uhr am Bauernmuseum in Blan-
kensee und dauert etwa andert-
halb Stunden. Eine vorherige An-
meldung der interessierten Wan-
derer im Bauernmuseum ist erfor-
derlich.
Info Anmeldung unter Telefon
03 37 31/8 00 11.

Jugendbeirat nimmt
sich Umfrage vor
Jüterbog. Der Jüterboger Jugend-
beirat hat sich für 2018 wieder
mehr vorgenommen und will eini-
ge liegen gebliebene Projekte, wie
eine Umfrage unter Jugendlichen
zur Stadt und die Organisation
eines Konzerts, in Angriff nehmen.
Dazu tagt das Gremium am Mon-
tag ab 18 Uhr im Sitzungssaal des
Jüterboger Rathauses, wozu Inte-
ressierte herzlich eingeladen sind.

Kontakt zur Erde aufnehmen“. Das
erste Stück, welches die Musiker
spielten, war einWerk von Giovanni
Gabrieli (1555 bis 1612), eine Kom-
position seiner mehrchörigen Wer-
ke für Blechbläser. Der italienische
Komponist ließ sich von der impo-
santen Architektur der veneziani-
schen Basilika St. Marcus anregen.
Shawn Grocott leitete über zu Ha-
kon Berge, einem norwegischen
zeitgenössischen Komponisten. In
Norwegen sei man vielleicht den
Sternen näher, meinte Grocott. „Re-
sponse“ lautet Titel des 1954 gebo-
renen Norwegers, der bereits 1991
durch „Gagarin – eine Weltraum-
oper“ von sich reden machte. „Res-
ponse“ versteht sich als Antwort auf
außerirdisches Leben.

In ihrer humorvollen Art servier-
ten die Musiker Bekanntes und we-
niger Bekanntes, darunter Stücke
von Bach, Stravinsky, Beethoven
und Chuck Berry. Als Zwischen-
stück spielte Kantor Benjamin Pete-

reit auf der Orgel den Huldigungs-
marsch von Edvard Grieg. Von
Bachs „Musikalischem Opfer“ ließ
sich der Niederländer Bart de Vrees
inspirieren.MitderRaumklangkon-
zeption „IKNWWHTYVDN“ von de
Vrees setzte sich schließlich die Idee
Gabrielis fort. Den rätselhaften Titel
der geheimnisvollen Komposition
offenbarte schließlich Shawn Gro-
cott. „Ich weiß, was du getan hast“,
lautet die Übersetzung.

Mit „The Planets“ dem Kriegs-
bringer Mars, dem Geflügelten Bo-
ten Merkur und Jupiter, dem Über-
bringer der Fröhlichkeit von Gustav
Holst (1874-1934) endete der offi-
zielle Teil, aber ohne Zugaben ließ
das Publikum die Musiker nicht zie-
hen. „Es ist ja nicht so, dass wir
nichts Zusätzliches hätten“, sagte
Grocott. Traditionell verabschiede-
ten sich die Musiker mit dem russi-
schen Volkslied „Kalinka“. Und sie
gaben das Versprechen, im nächs-
ten Jahr wiederzukommen.

Inspiriert vom Sonnensystem
Blechbläserensemble World Brass gab umjubeltes Neujahrskonzert in der Zossener Dreifaltigkeitskirche

Zossen. Elf Musiker, allesamt Solo-
bläser in renommierten Orchestern
aus verschiedensten Ländern, gas-
tierten am Mittwochabend in der
Zossener Dreifaltigkeitskirche. Es
war das 23. Konzert von „World
Brass“ –unddieKirchewarbeinahe
bis auf den letzten Platz besetzt.
Unter der Überschrift „Inspiration
Space“ führte die musikalische Rei-
se diesmal ins Sonnensystem. Su-
perintendentin Katharina Furian
begrüßte die Musiker, Besucher so-
wie die Honoratioren von Stadt und
Kirchengemeinde. Zossens Bürger-
meisterin Michaela Schreiber hatte
dafür extra ihren Urlaub unterbro-
chen, um sich das Konzert nicht ent-
gehen zu lassen.

Lambert Blum aus Rangsdorf
schätzt die hohe Qualität des Blech-
bläserensembles, er gehört zu den
Besuchern, die regelmäßig zum
Neujahrskonzert kommen.

Von Gudrun Ott

Durch das Programm führte auch
in diesem Jahr mit viel Charme der
Posaunist Shawn Grocott aus Kana-
da.„1977wurdemitderRaumsonde
Voyager eine goldene Schallplatte
samt Gebrauchsanweisung und
Grußwörtern in 55 verschiedenen

Sprachen ins All geschickt“, erzähl-
te Grocott. „Wir versuchen, außerir-
dischen Lebensformen eine Aus-
wahl bedeutender Werke der
menschlichen Kultur nahezubrin-
gen in der Hoffnung, dass intelli-
gente Wesen sie empfangen und

World Brass in der Dreifalitgkeitskirche Zossen FOTO: GUDRUN OTT

Andenken an Heimatforscher
droht zu verblassen

Mit einer Spendenaktion sollen die Grabsteine der für Dahme
bedeutsamen Persönlichkeiten Max Wald und Ernst Kube gerettet werden

Für das, was in einem solchen
Fall passieren könnte, hat Mu-
seumsleiterundKulturvereins-Chef
Tilo Wolf ein Beispiel parat: Das
Grab des ehemaligen Dahmer Bür-
germeisters Ludwig von Schell, der
die Entwicklung des Ackerbauer-
städtchens von 1881 bis 1901 maß-
geblich beeinflusste. Irgendwann
gerieten Schell und sein Grab in
Vergessenheit. „Das Grab gibt es
heute nicht mehr. Zum Glück konn-
te wenigstens die Grabplatte geret-
tet werden, die heute im Rathaus
hängt“, so Wolf.

Walds und Kubes Wirken als For-
scher und Museumsleiter sei es zu
verdanken, dass nicht alles Wissen
über Traditionen, Zünfte und Bräu-
che verloren ging, ist sich deren spä-
terer Nachfolger Wolf sicher. Eine
weitere Bedeutung kommt seiner
MeinungnachWaldsGrabzu.„Die-
ser starb 1945 in unmittelbarer Fol-
gedesKrieges jämmerlichanUnter-
ernährung und Ruhr und wurde zu-
sammen mit etwa 100 weiteren zivi-
len Kriegsopfern in einem Massen-
grab beigesetzt. Wegen seiner Be-
deutung war er der einzige, der
einen Grabstein bekam“, so Wolf.

Info Infos zur Spendenaktion unter
www.dahme.de/Verwaltung/ Amts-
blatt/Nr.30/2017.

Dahme. Auch Geschichte, selbst
wenn sie in Stein gemeißelt wurde,
kann verloren gehen. Den Beweis
dafür findet man beim Schlendern
über den städtischen Friedhof in
Dahme, auf dem Persönlichkeiten
von historischer Bedeutung, wie der
berühmte Baumeister Max Jacob
und der Wissenschaftler Otto Un-
verdorben ihre letzte Ruhestätte ge-
funden haben. Auch die Gräber der
beiden Heimatforscher Ernst Kube
und Max Wald, deren Aufzeichnun-
gen und Sammlungen heute als
wichtige Quelle für Fläming-Kund-
ler gelten, lassen sich dort finden.
Noch, denn an den in Granit ge-
hauenen und vergoldeten Inschrif-
ten der Grabplatten hat der Zahn
der Zeit tüchtig genagt.

„Nichtmehr lange,dannkannsie
keiner mehr lesen und ein weiteres
Stück Geschichte ist vergessen“,
sagt Matthias Ochs, der sich seit
rundzwanzigJahrenzusammenmit
seiner Frau Ursel um die Pflege der
beiden Gräber kümmert. „Wald
und Kube gehören für uns zu den
wichtigsten Persönlichkeiten dieser
Stadt.Hättenwirdamalsnichtdamit
begonnen,wärendiebeidenGräber
vielleicht schon längst verschwun-
den“, sagt Ochs, der als SPD-Stadt-

Von Uwe Klemens

Museumsleiter Tilo Wolf (l.) und Matthias Ochs am Grab von Max Wald, der 1945 als Folge des Krieges an Unterernährung und Ruhr starb. FOTOS: UWE KLEMENS (3)

verordneter um die leere Stadtkasse
weiß und die Kosten für das jährli-
che Bepflanzen sowie frische Blu-
men an den Geburts- und Sterbeta-
gen der beiden aus der eigenen Ta-
sche bestreitet.

Doch die geschätzten 800 bis
1000 Euro an Kosten für die Über-
arbeitung der beiden Steine inklusi-
ve Neuvergoldung der Schrift über-
steigen sein Budget, weshalb der
65-Jährige nun eine Spendenaktion

Ernst Kube (1879-1954) begründete
1935 das Dahmer Stadtarchiv und
wurde Walds Nachfolger.

zum Erhalt der Grabsteine gestartet
hat. „Auch der Schriftzug ,Heimat-
forscher’ sollte bei dieser Gelegen-
heitaufdieGrabplattevonErnstKu-
be hinzugefügt werden, damit jeder
weiß, warum dieses Grab so bedeut-
sam ist“, sagt Ochs. Einen Zeitrah-
men und eine feste Summe hat Ochs
nicht festgesetzt. „Sobald genü-
gend Geld da ist, können wir mit der
ersten Platte beginnen. Ich hoffe
nur, dass es nicht zu lange dauert.“

Max Wald (1869-1945) verlegte ab
1913 die Fläminghefte – heute ein
Standardwerk der Heimatforscher.

Schüler
wetteifern
um die

Finalplätze
„Mission

Energiesparen“ geht
in die zweite Etappe

Trebbin.BeimSchulprojekt„Mis-
sion Energiesparen“ 2017/18
herrscht nach dem Ende der ers-
ten Etappe dichtes Gedränge.
Von 31 Klassen aus Westbran-
denburg hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet, die um die Fi-
nalplätze kämpft. Dazu gehören
auch Schüler aus Jüterbog und
Trebbin.

Mit124PunktenliegtdieKlas-
se 8b der Wiesenschule Jüterbog
derzeit auf Platz 6. Die Klasse 8b
der Goethe-Oberschule Trebbin
belegt mit 117 Punkten den
9. Platz. Nur knapp dahinter mit
115 Punkten hat sich die 8c der
Jüterboger Wiesenschule plat-
ziert.

„Mission Energiesparen“ ist
eine Aktion der Energie Mark
Brandenburg (EMB) unter der
Schirmherrschaft des branden-
burgischen Bildungsministe-
riums und in Zusammenarbeit
mit der BUND-Jugend und dem
Energie-Team der Zukunfts-
agentur Brandenburg. Die Schü-
lerspürenEnergiefresser in ihren
Kommunen auf und empfehlen
Veränderungen, um künftig Kos-
ten und Energie zu sparen und
die Umwelt zu entlasten. In der
ersten Etappe hatten die Schüler
ihre eigene Schule unter die Lu-
pe genommen. In der zweiten
Etappe,dieam8.Januarbeginnt,
bewerten die Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26.April inPotsdamumdenSieg;
maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizie-
ren. Als Belohnung winken den
sechs Klassen der Endrunde
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden.eli

Toter
Fuchs am

Straßenrand
Gottow. Seit vier Tagen liegt ein
toter Fuchs kurz vor Gottow am
Straßenrand. Trotz mehrfacher
Hinweise sowohl an das Ord-
nungsamt der Gemeinde Nuthe-
Urstromtal als auch an die Kreis-
verwaltung Teltow-Fläming hat
sich bisher nichts getan. Es sind
weder Spuren zu erkennen, dass
das Tier von einem Fahrzeug an-
gefahren sein könnte, noch sind
Einschusslöcher zu sehen. Wich-
tig ist, dass der Fuchs nicht ange-
fasst wird. Das Tier könnte an
einemFuchsbandwurmerkrankt
sein. Normalerweise ist der zu-
ständige Jagdpächter dafür ver-
antwortlich, da es sich um ein
Wildtierhandelt. „Ichhabe Ord-
nungsamt und Landkreis infor-
miert und bin damit meiner
Pflicht nachgekommen“, sagt
Imbissbetreiber Gisbert Schulze,
der hofft, dass das Tier endlich
abgeholt wird. Er war davon aus-
gegangen, dass die Behörden
schnell handeln würden. mh

Dieser tote Fuchs liegt seit vier
Tagen kurz vor dem Ortseingang
in Gottow. FOTO: MARGRIT HAHN
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IN KÜRZE

Schulung für
Gemeindevertreter
Luckenwalde . Die SPD Nuthe-Ur-
stromtal führt am 31. Januar ge-
meinsammit der SGK Potsdam
eine Veranstaltung zum Thema
Aufgaben, Rechte und Pflichten
von Gemeindevertretern und
Stadtverordneten durch. Treff-
punkt ist 18 Uhr in der Geschäfts-
stelle der SPD-Teltow Fläming
Markt 33 in Luckenwalde. Die Ver-
anstaltung ist öffentlich, interes-
sierte Bürger sind herzlich will-
kommen. Die Teilnahme ist kosten-
frei.
Info Anmeldungen bis 15. Januar
per Mail a-jaed@freenet.de, oder
telefonisch unter 03371/6150 19.

Lesung zu Schnitzler
und Sandrock
Altes Lager. Zum ersten Senioren-
nachmittag 2018 am kommenden
Montag hat das Team vom Kultur-
zentrum „Das Haus“ in Altes Lager
die Schauspieler Angelika Perdel-
witz und Jürgen Kern zu einer Le-
sung sowie den Bariton Bert Mario
Temme eingeladen. Perdelwitz
und Kern lesen ab 14 Uhr aus dem
Briefwechsel der Schauspielerin
Adele Sandrock (1863-1937) mit
dem Schriftsteller Arthur Schnitz-
ler. Der österreichische Erzähler
hat die gemeinsame turbulente
Beziehung in Liebes- und Kunst-
fragen dokumentiert. Der Sänger
Bert Mario Temme singt zu der Le-
sung passende Lieder aus zwei
Jahrhunderten.

JUBILARE

Die MAZ-Lokalredaktion gratu-
liert inMerzdorfGisela Dem-
gensky zum 85.Geburtstag und
Irena Noßack zum 81. Geburts-
tag.

Kultur im
Winterkleid
Blankensee. Unter dem Motto
„Kultur imWinterkleid“ sind
Freunde von Bewegung und fri-
scher Luft für Sonntag, den 14. Ja-
nuar, zu einem Neujahrsspazier-
gang durch den idyllischen Ort
Blankensee eingeladen. Die Tour
auf Schusters Rappen startet um
14 Uhr am Bauernmuseum in Blan-
kensee und dauert etwa andert-
halb Stunden. Eine vorherige An-
meldung der interessierten Wan-
derer im Bauernmuseum ist erfor-
derlich.
Info Anmeldung unter Telefon
03 37 31/8 00 11.

Jugendbeirat nimmt
sich Umfrage vor
Jüterbog. Der Jüterboger Jugend-
beirat hat sich für 2018 wieder
mehr vorgenommen und will eini-
ge liegen gebliebene Projekte, wie
eine Umfrage unter Jugendlichen
zur Stadt und die Organisation
eines Konzerts, in Angriff nehmen.
Dazu tagt das Gremium am Mon-
tag ab 18 Uhr im Sitzungssaal des
Jüterboger Rathauses, wozu Inte-
ressierte herzlich eingeladen sind.

Kontakt zur Erde aufnehmen“. Das
erste Stück, welches die Musiker
spielten, war einWerk von Giovanni
Gabrieli (1555 bis 1612), eine Kom-
position seiner mehrchörigen Wer-
ke für Blechbläser. Der italienische
Komponist ließ sich von der impo-
santen Architektur der veneziani-
schen Basilika St. Marcus anregen.
Shawn Grocott leitete über zu Ha-
kon Berge, einem norwegischen
zeitgenössischen Komponisten. In
Norwegen sei man vielleicht den
Sternen näher, meinte Grocott. „Re-
sponse“ lautet Titel des 1954 gebo-
renen Norwegers, der bereits 1991
durch „Gagarin – eine Weltraum-
oper“ von sich reden machte. „Res-
ponse“ versteht sich als Antwort auf
außerirdisches Leben.

In ihrer humorvollen Art servier-
ten die Musiker Bekanntes und we-
niger Bekanntes, darunter Stücke
von Bach, Stravinsky, Beethoven
und Chuck Berry. Als Zwischen-
stück spielte Kantor Benjamin Pete-

reit auf der Orgel den Huldigungs-
marsch von Edvard Grieg. Von
Bachs „Musikalischem Opfer“ ließ
sich der Niederländer Bart de Vrees
inspirieren.MitderRaumklangkon-
zeption „IKNWWHTYVDN“ von de
Vrees setzte sich schließlich die Idee
Gabrielis fort. Den rätselhaften Titel
der geheimnisvollen Komposition
offenbarte schließlich Shawn Gro-
cott. „Ich weiß, was du getan hast“,
lautet die Übersetzung.

Mit „The Planets“ dem Kriegs-
bringer Mars, dem Geflügelten Bo-
ten Merkur und Jupiter, dem Über-
bringer der Fröhlichkeit von Gustav
Holst (1874-1934) endete der offi-
zielle Teil, aber ohne Zugaben ließ
das Publikum die Musiker nicht zie-
hen. „Es ist ja nicht so, dass wir
nichts Zusätzliches hätten“, sagte
Grocott. Traditionell verabschiede-
ten sich die Musiker mit dem russi-
schen Volkslied „Kalinka“. Und sie
gaben das Versprechen, im nächs-
ten Jahr wiederzukommen.

Inspiriert vom Sonnensystem
Blechbläserensemble World Brass gab umjubeltes Neujahrskonzert in der Zossener Dreifaltigkeitskirche

Zossen. Elf Musiker, allesamt Solo-
bläser in renommierten Orchestern
aus verschiedensten Ländern, gas-
tierten am Mittwochabend in der
Zossener Dreifaltigkeitskirche. Es
war das 23. Konzert von „World
Brass“ –unddieKirchewarbeinahe
bis auf den letzten Platz besetzt.
Unter der Überschrift „Inspiration
Space“ führte die musikalische Rei-
se diesmal ins Sonnensystem. Su-
perintendentin Katharina Furian
begrüßte die Musiker, Besucher so-
wie die Honoratioren von Stadt und
Kirchengemeinde. Zossens Bürger-
meisterin Michaela Schreiber hatte
dafür extra ihren Urlaub unterbro-
chen, um sich das Konzert nicht ent-
gehen zu lassen.

Lambert Blum aus Rangsdorf
schätzt die hohe Qualität des Blech-
bläserensembles, er gehört zu den
Besuchern, die regelmäßig zum
Neujahrskonzert kommen.

Von Gudrun Ott

Durch das Programm führte auch
in diesem Jahr mit viel Charme der
Posaunist Shawn Grocott aus Kana-
da.„1977wurdemitderRaumsonde
Voyager eine goldene Schallplatte
samt Gebrauchsanweisung und
Grußwörtern in 55 verschiedenen

Sprachen ins All geschickt“, erzähl-
te Grocott. „Wir versuchen, außerir-
dischen Lebensformen eine Aus-
wahl bedeutender Werke der
menschlichen Kultur nahezubrin-
gen in der Hoffnung, dass intelli-
gente Wesen sie empfangen und

World Brass in der Dreifalitgkeitskirche Zossen FOTO: GUDRUN OTT

Andenken an Heimatforscher
droht zu verblassen

Mit einer Spendenaktion sollen die Grabsteine der für Dahme
bedeutsamen Persönlichkeiten Max Wald und Ernst Kube gerettet werden

Für das, was in einem solchen
Fall passieren könnte, hat Mu-
seumsleiterundKulturvereins-Chef
Tilo Wolf ein Beispiel parat: Das
Grab des ehemaligen Dahmer Bür-
germeisters Ludwig von Schell, der
die Entwicklung des Ackerbauer-
städtchens von 1881 bis 1901 maß-
geblich beeinflusste. Irgendwann
gerieten Schell und sein Grab in
Vergessenheit. „Das Grab gibt es
heute nicht mehr. Zum Glück konn-
te wenigstens die Grabplatte geret-
tet werden, die heute im Rathaus
hängt“, so Wolf.

Walds und Kubes Wirken als For-
scher und Museumsleiter sei es zu
verdanken, dass nicht alles Wissen
über Traditionen, Zünfte und Bräu-
che verloren ging, ist sich deren spä-
terer Nachfolger Wolf sicher. Eine
weitere Bedeutung kommt seiner
MeinungnachWaldsGrabzu.„Die-
ser starb 1945 in unmittelbarer Fol-
gedesKrieges jämmerlichanUnter-
ernährung und Ruhr und wurde zu-
sammen mit etwa 100 weiteren zivi-
len Kriegsopfern in einem Massen-
grab beigesetzt. Wegen seiner Be-
deutung war er der einzige, der
einen Grabstein bekam“, so Wolf.

Info Infos zur Spendenaktion unter
www.dahme.de/Verwaltung/ Amts-
blatt/Nr.30/2017.

Dahme. Auch Geschichte, selbst
wenn sie in Stein gemeißelt wurde,
kann verloren gehen. Den Beweis
dafür findet man beim Schlendern
über den städtischen Friedhof in
Dahme, auf dem Persönlichkeiten
von historischer Bedeutung, wie der
berühmte Baumeister Max Jacob
und der Wissenschaftler Otto Un-
verdorben ihre letzte Ruhestätte ge-
funden haben. Auch die Gräber der
beiden Heimatforscher Ernst Kube
und Max Wald, deren Aufzeichnun-
gen und Sammlungen heute als
wichtige Quelle für Fläming-Kund-
ler gelten, lassen sich dort finden.
Noch, denn an den in Granit ge-
hauenen und vergoldeten Inschrif-
ten der Grabplatten hat der Zahn
der Zeit tüchtig genagt.

„Nichtmehr lange,dannkannsie
keiner mehr lesen und ein weiteres
Stück Geschichte ist vergessen“,
sagt Matthias Ochs, der sich seit
rundzwanzigJahrenzusammenmit
seiner Frau Ursel um die Pflege der
beiden Gräber kümmert. „Wald
und Kube gehören für uns zu den
wichtigsten Persönlichkeiten dieser
Stadt.Hättenwirdamalsnichtdamit
begonnen,wärendiebeidenGräber
vielleicht schon längst verschwun-
den“, sagt Ochs, der als SPD-Stadt-

Von Uwe Klemens

Museumsleiter Tilo Wolf (l.) und Matthias Ochs am Grab von Max Wald, der 1945 als Folge des Krieges an Unterernährung und Ruhr starb. FOTOS: UWE KLEMENS (3)

verordneter um die leere Stadtkasse
weiß und die Kosten für das jährli-
che Bepflanzen sowie frische Blu-
men an den Geburts- und Sterbeta-
gen der beiden aus der eigenen Ta-
sche bestreitet.

Doch die geschätzten 800 bis
1000 Euro an Kosten für die Über-
arbeitung der beiden Steine inklusi-
ve Neuvergoldung der Schrift über-
steigen sein Budget, weshalb der
65-Jährige nun eine Spendenaktion

Ernst Kube (1879-1954) begründete
1935 das Dahmer Stadtarchiv und
wurde Walds Nachfolger.

zum Erhalt der Grabsteine gestartet
hat. „Auch der Schriftzug ,Heimat-
forscher’ sollte bei dieser Gelegen-
heitaufdieGrabplattevonErnstKu-
be hinzugefügt werden, damit jeder
weiß, warum dieses Grab so bedeut-
sam ist“, sagt Ochs. Einen Zeitrah-
men und eine feste Summe hat Ochs
nicht festgesetzt. „Sobald genü-
gend Geld da ist, können wir mit der
ersten Platte beginnen. Ich hoffe
nur, dass es nicht zu lange dauert.“

Max Wald (1869-1945) verlegte ab
1913 die Fläminghefte – heute ein
Standardwerk der Heimatforscher.

Schüler
wetteifern
um die

Finalplätze
„Mission

Energiesparen“ geht
in die zweite Etappe

Trebbin.BeimSchulprojekt„Mis-
sion Energiesparen“ 2017/18
herrscht nach dem Ende der ers-
ten Etappe dichtes Gedränge.
Von 31 Klassen aus Westbran-
denburg hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet, die um die Fi-
nalplätze kämpft. Dazu gehören
auch Schüler aus Jüterbog und
Trebbin.

Mit124PunktenliegtdieKlas-
se 8b der Wiesenschule Jüterbog
derzeit auf Platz 6. Die Klasse 8b
der Goethe-Oberschule Trebbin
belegt mit 117 Punkten den
9. Platz. Nur knapp dahinter mit
115 Punkten hat sich die 8c der
Jüterboger Wiesenschule plat-
ziert.

„Mission Energiesparen“ ist
eine Aktion der Energie Mark
Brandenburg (EMB) unter der
Schirmherrschaft des branden-
burgischen Bildungsministe-
riums und in Zusammenarbeit
mit der BUND-Jugend und dem
Energie-Team der Zukunfts-
agentur Brandenburg. Die Schü-
lerspürenEnergiefresser in ihren
Kommunen auf und empfehlen
Veränderungen, um künftig Kos-
ten und Energie zu sparen und
die Umwelt zu entlasten. In der
ersten Etappe hatten die Schüler
ihre eigene Schule unter die Lu-
pe genommen. In der zweiten
Etappe,dieam8.Januarbeginnt,
bewerten die Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26.April inPotsdamumdenSieg;
maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizie-
ren. Als Belohnung winken den
sechs Klassen der Endrunde
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden.eli

Toter
Fuchs am

Straßenrand
Gottow. Seit vier Tagen liegt ein
toter Fuchs kurz vor Gottow am
Straßenrand. Trotz mehrfacher
Hinweise sowohl an das Ord-
nungsamt der Gemeinde Nuthe-
Urstromtal als auch an die Kreis-
verwaltung Teltow-Fläming hat
sich bisher nichts getan. Es sind
weder Spuren zu erkennen, dass
das Tier von einem Fahrzeug an-
gefahren sein könnte, noch sind
Einschusslöcher zu sehen. Wich-
tig ist, dass der Fuchs nicht ange-
fasst wird. Das Tier könnte an
einemFuchsbandwurmerkrankt
sein. Normalerweise ist der zu-
ständige Jagdpächter dafür ver-
antwortlich, da es sich um ein
Wildtierhandelt. „Ichhabe Ord-
nungsamt und Landkreis infor-
miert und bin damit meiner
Pflicht nachgekommen“, sagt
Imbissbetreiber Gisbert Schulze,
der hofft, dass das Tier endlich
abgeholt wird. Er war davon aus-
gegangen, dass die Behörden
schnell handeln würden. mh

Dieser tote Fuchs liegt seit vier
Tagen kurz vor dem Ortseingang
in Gottow. FOTO: MARGRIT HAHN
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Pritzwalker
Klasse hat
Chance auf
Finale

8a des Gymnasiums
nimmt an Mission
Energiesparen teil

Pritzwalk. Nach der ersten Etap-
pe der Mission Energiesparen
2017/18 hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet – und die Klasse
8a des Johann-Wolfgang-von-
Goethe-Gymnasiums Pritzwalk
gehört als Neuling dazu.

Weitere Schulklassen aus
Wittstock, Stahnsdorf, Jüterbog,
Velten, Trebbin, Rathenow,
Kleinmachnow und Wilhelms-
horst haben sich in die Spitzen-
gruppe gekämpft und damit
ebenfalls gute Chancen, das gro-
ße Finale des von der EMB Ener-
gie Mark Brandenburg organi-
sierten Schulwettbewerbs zu er-
reichen. Die sechs punktbesten
Energiespar-Klassen aus den
ersten beiden Etappen wett-
eifernam26.April inPotsdamum
den Sieg, maximal zwei Klassen
von einer Schule können sich
qualifizieren.

Als Belohnung winken den
sechs Klassen, die es in die End-
runde schaffen, Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro, die zwi-
schen Klassen- und Schulkasse
aufgeteilt werden. Der Erstplat-
zierte erhält 3000 Euro, der zwei-
te Preis beträgt 1500 Euro und
der dritte 1000 Euro. Für den
vierten bis sechsten Platz gibt es
jeweils 500 Euro.

Ziel des Wettbewerbs ist es,
dass die Schüler der 8. Klassen
einen Beitrag zum Schutz der Er-
de leisten. „Wir verschwenden
viel zu viel Energie und deshalb
kann das gefährliche Treibhaus-
gas CO2 als Klimakiller sein Un-
wesen treiben“, ließ EMB in der
Wettbewerbsausschreibung ver-
lauten, „wir sind sicher, dass wir
auf euch zählen können. Nur ge-
meinsam können wir etwas ver-
ändern und die Zukunft unseres
schönen Planeten sichern.“

Und so haben sich die Acht-
klässlerauchausPritzwalkdaran
gemacht, zu Hause und in ihrer
Kommune möglichst viele Ener-
giefresser zu finden und innova-
tive Ideen zu entwickeln, um die-
se zu beseitigen. Dabei haben
sich die Pritzwalker offenbar so
gut geschlagen, dass sie das Fi-
nale tatsächlich erreichen kön-
nen, wenn sie diese Leistung im
weiteren Verlauf des Wettbe-
werbs bestätigen.

In der zweiten Etappe, die am
kommenden Montag, 8. Januar,
beginnt und bis Anfang Februar
dauert, nehmen die teilnehmen-
den Klassen den Energiealltag in
einer Kita ihrer Stadt bezie-
hungsweise ihrer Gemeinde
unter die Lupe. Danach wird
dann feststehen, wer das Finale
in Potsdam erreicht hat. atz

InfoWeitere Informationen über
die Mission Energiesparen findet
man unter www.emb-mission-en-
ergiesparen.de.

IN KÜRZE

Pittiplatsch kommt
am 20. Januar
Pritzwalk. Pittiplatsch kommt zu-
sammen mit seinen Freunden am
Sonnabend, 20. Januar, nach Pritz-
walk. Der putzige Kobold wird dort
mit Herrn Fuchs, Frau Elster und
anderen lustigen Figuren ab 16 Uhr
auf der Bühne des Kulturhauses,
Kiez 63, auftreten. Diesmal dreht
sich das Gewusel im Märchenland
um einen Dieb. Ein Geschenk wur-
de gestohlen. Aber auch Schnatte-
rinchen hat wieder so ihre Sorgen,
die sie natürlich mitteilen muss.
Karten zu 8 Euro für Kinder und
10 Euro für Erwachsene gibt es im
Kulturhaus (03395/40 11 17).

Polizei nimmt
gesuchten Mann fest
Perleberg. Polizisten nahmen nach
einem Bürgerhinweis am Mittwoch
in der Perleberger Hamburger
Straße einen Mann fest, gegen den
ein Haftbefehl vorlag. Die Person
wurde in eine Justizvollzugsanstalt
gebracht.

Englisch-Kurs
für Anfänger
Perleberg. Aufgrund mehrerer
Nachfragen bietet die Kreisvolks-
hochschule (KVHS) Prignitz kurz-
fristig einen Englisch-Kurs für An-
fänger-Grundkurs I/1 (A1) in Perle-
berg an. Der Kurs richtet sich an
Teilnehmer ohne oder mit gerin-
gen Englischkenntnissen. Er wird
in der Zeit vom 16. Januar bis 5. Ju-
ni jeweils dienstags von 19 bis
20.30 Uhr stattfinden. Anmeldun-
gen unter KVHS Prignitz, Ge-
schäftsstelle Perleberg,
03876/71 31 26. Geschäftsstelle
Pritzwalk, 03395/70 07 46, oder
kvhs@lkprignitz.de.

Unfall
beim Einparken
Wittenberge. Der Fahrer eines
Pkw stieß am Mittwoch gegen
9 Uhr beim Einparken in der Wit-
tenberger Bahnstraße gegen einen
anderen Wagen, der dort abge-
stellt war. Es entstand ein Schaden
in geschätzter Höhe von 500 Euro.

Antworten auf
Rechtsfragen
Wittenberge. Ulrich Janzen infor-
miert am Montag, 8. Januar, im
Wittenberger Mehrgenerationen-
haus, Bürgermeister-Jahn-Straße
21, über juristische Fragen im Erb-
recht, Verkehrsrecht, Kaufrecht so-
wie zu Fragen der Vorsorgevoll-
macht und der Patientenverfü-
gung. Die Auskünfte werden in der
Zeit von 10 bis 11 Uhr erteilt.

Fraktionsvorsitzenden im Stadtpar-
lament sind darüber bereits im De-
zember informiert worden.

Aufgrund des zahlreichen alters-
bedingten Ausscheidens seien noch
einzelne Stellen zu besetzen. Dies
werde in den kommenden Jahren
weitergehen. Allerdings machte
Thiel klar, dass man „die Personal-
kosten im Griff behalten“ müsse. Es
wird also auch darum gehen, in wel-
cher Form man künftig Pflichtauf-
gaben, aber auch freiwillige Aufga-
ben bewältigen kann. Natürlich will
Thiel beim Umstrukturieren „ver-
schiedene Schwerpunktsetzungen,
die mir wichtig sind“, berücksichti-
gen. Thiel betonte aber auch, dass
sich jede Umstrukturierung dem Ta-
gesgeschäft unterordnet.

Für den Anfang seiner achtjähri-
gen Amtszeit hat sich Thiel noch
zwei weitere Schwerpunkte ge-
setzt.Da istzumeinendieplanmäßi-
ge Fertigstellung der Arbeiten im

Museumsfabrik ein Zeichen setzen
für Pritzwalk in der Region“, glaubt
er, „wenn das größte Museum ans
Netz geht, kann es Zugpferd für den
gesamten Museumsverbund in der
Region werden.“ Es sei gewährleis-
tet, dass Museumsleiter Schladitz
hier agieren könne.

Ein weiteres Thema, das dem
neuen Bürgermeister am Herzen
liegt, ist die Fortschreibung des
Stadtentwicklungskonzeptes und
des Verkehrskonzeptes für die
Stadt. „Infrastruktur in jeder Hin-
sicht ist ein ständiges Dauerthema“,
sagte er dazu. Das bezieht sich auch
nicht nur auf Verkehrswege, etwa
bei der Diskussion über eine Orts-
umgehung von Kemnitz oder eine
Durchbindung des RE6 nach Berlin,
sondern auf das Thema Internet und
Breitbandversorgung. „Es wird ver-
nünftige und sachorientierte Lösun-
gen geben, wenn sich alle der Lö-
sung verpflichtet fühlen. Ich lade al-

le ein, daran mitzuwirken“, erklärte
Thiel weiter.

Ein weiteres Thema kommt auf
die Agenda: Im Rahmen der Fort-
schreibung des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes äußerten
viele Bürger den Wunsch nach einer
Wahlmöglichkeit beim Autokenn-
zeichen. Denn de jure ist es durch-
aus möglich, dass überall dort, wo es
früher das Kennzeichen PK gab, es
auch als Alternative zu PR wieder
angeboten werden kann. Ein An-
trag an Landrat Torsten Uhe sei Mit-
te des vergangenen Jahres gestellt
worden. „Ich gehe davon aus, dass
er dem nachkommt“, sagte Thiel.
„Ich kann den Wunsch der Bürge-
rinnen und Bürger nachvollziehen.“
Thiel ist sich auch sicher, dass Uhe
gar keine andere Wahl bleibt, denn
es gebe „kein formalisiertes Verfah-
ren der Ablehnung“. Der neue Bür-
germeister geht davon aus, dass das
Thema bei den weiteren Insek-Be-

ratungen eine Rolle spielen wird.
Hinzu kommt, dass man dies genau-
so handhaben will wie in Wittstock,
wo dies schon möglich ist. Wittstock
gehört zwar zum Nachbarkreis Ost-
prignitz-Ruppin, bildet aber ge-
meinsam mit Pritzwalk ein Mittel-
zentrum in Funktionsteilung. Und
genau wie dort möchte Thiel dem
Kreis anbieten, ihn bei der Um-
wandlung zu entlasten und eine
Ummeldung in Pritzwalk selbst zu
ermöglichen.

Während man an diesem Punkt
noch auf ein Entgegenkommen des
Landrats hofft, deutet sich an ande-
rer Stelle die erste konkrete Erfolgs-
meldung der doch noch jungen Bür-
germeisterschaft Thiels an: „Ich
warte täglich darauf, dass ich das
Sadenbecker Feuerwehrfahrzeug
mit der Feuerwehr abholen kann.“
Das Geld ist da, das Fahrzeug ist da,
es geht nur noch um die Unter-
schrift. Das wäre ein guter Auftakt.“

Die Stadtverwaltung hat bereits eine neue Struktur
Ronald Thiel ist seit Donnerstag offiziell als Pritzwalker Bürgermeister im Amt und widmet sich zunächst vor allem drei Schwerpunkten

Pritzwalk. Noch sind die Schränke
im neuen Büro leer, stehen seine
eigenen Sachen noch im alten Büro
an der Gartenstraße. Doch der offi-
zielle Bürgermeisterwechsel in
Pritzwalk ist seit Donnerstag vollzo-
gen. Ronald Thiel ist jetzt neuer
Chef im Pritzwalker Rathaus, sein
Vorgänger Wolfgang Brockmann
aus dem Amt geschieden. Doch
auch wenn der Umzug noch in vol-
lem Gange ist, so startet das neue
Stadtoberhaupt gleich mit einigen
Veränderungen. Denn ab sofort hat
die Stadtverwaltung eine andere
Struktur: „Es gibt keine Geschäfts-
bereiche mehr, sondern Ämter mit
Fachgebieten“, erklärte Thiel am
Donnerstag.

Das allerdings ist erst der Auftakt
zur Umstrukturierung der Stadtver-
waltung, die bis Mitte oder sogar
Ende des Jahres dauern wird. Die

Von Bernd Atzenroth

Dank Radar im Windpark
bleiben nachts die Lichter aus
Unbefristeter Probebetrieb für „Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung“

genehmigt – Neuer Turm soll größeren Radius überwachen können

Groß Woltersdorf. Die blinkenden
roten Lichter der Windkraftanlagen
im Windpark Krampfer-Reckenthin
könnten in dieser Woche erstmals
ausbleiben. Die bedarfsgesteuerte
Nachtkennzeichnung (BNK) der
Windkraftanlagen hat offiziell ihren
Betrieb aufgenommen. „Es handelt
sich um einen unbefristeten Probe-
betrieb“, erklärt Projektmanager
Christoph Behrends vom Betreiber
Voss Energy aus Rostock. Der „tem-
poräre Einsatz“ des Systems, wie es
im Bescheid der gemeinsamen Luft-
aufsicht Berlin-Brandenburg heißt,
sei bis auf Widerruf genehmigt.
„Praktisch bedeutet das, wir kön-

nen die Anlage betreiben, die Luft-
fahrtbehörde würde nur tätig wer-
den, falls irgendetwas nicht funktio-
nieren sollte“, erläutert Christoph
Behrends. Das sei bei einem Ge-
spräch in der Gemeinde Groß Pan-
kow im Dezember bekräftigt wor-
den. Unter anderem hatten daran
VertreterderGemeinsamenOberen
Luftfahrtbehörde Berlin-Branden-
burg teilgenommen.

Das System besteht im Kern aus
einer Radaranlage, die von einem
Sendemast am Waldlehrpark Groß
Woltersdorf aus den Luftraum über-
wacht. Erst wenn sich ein Flugob-
jekt dem Windpark nähert, werden
die Positionslichter der Windkraft-
anlagen eingeschaltet, bis dahin
bleibt es dunkel. „Das dient vor al-
lem dazu, die Akzeptanz von Wind-
kraftanlagen in der Bevölkerung zu
erhöhen“, sagt Christoph Behrends.
Das nächtliche Blinken wird zwar
von manchen daran gewöhnten An-
wohnern mittlerweile nur noch im
Unterbewusstsein wahrgenommen,
beeinträchtigt aber dennoch die Le-
bensqualität.

Das jetzt vom Radar überwachte
Gebiet besitzt einen Durchmesser
von ungefähr 18 Kilometern. Es
reicht von Groß Welle/Schrepkow
bis nach Schönhagen bei Pritzwalk.
„Angesteuert werden zunächst ein-
mal nur die sechs Anlagen des
Windparks Krampfer/Reckenthin“,
erläutert Christoph Behrends. In

Von Andreas König

Wir haben bereits
Pläne, dieses System
an weiteren Standor-

ten in der Prignitz und
im südlichen Mecklen-
burg-Vorpommern zu

etablieren.
Christoph Behrends

Projektentwickler Voss Energy

einer zweiten Phase sollen auch die
Positionslichter der 14 Anlagen des
Windparks „Vormark“ zwischen
Kuhsdorf und Kuhbier nachts aus-
geschaltet bleiben.

Für den Windpark Klein Wolters-
dorf ist ebenfalls vorgesehen, die
bedarfsgesteuerte Nachtkenn-
zeichnung einzusetzen. Wenn der
1000 Quadratkilometer große Über-
wachungsbereich sein volles Poten-
zial ausschöpfen kann, werden die
auch die Windparks Kemnitz und
Schrepkow nachts nur noch bei Be-
darf beleuchtet, also nur dann,wenn
sich Flugobjekte nähern.

„Wir haben auch bereits Pläne,
dieses System an weiteren Standor-
ten in der Prignitz und im südlichen
Mecklenburg-Vorpommern zu
etablieren“, sagt der Projektmana-
ger. Zwar soll der Radius des Turms
bei Groß Woltersdorf vergrößert
werden, doch bis in den hohen Nor-
den der Prignitz reicht das Signal
dann nicht mehr. „Es ist zunächst
einmal vorgesehen, den Radius von
18 auf 24 Kilometer zu erhöhen“, er-
läutert Christoph Behrends. Damit
könnten von Groß Woltersdorf aus
Windparks bis kurz vor Kyritz, bei-
spielsweise nahe Demerthin so
überwacht werden, dass auch die
Anlieger dort nachts die meiste Zeit
von störendem Blinken verschont
bleiben können. Zu diesem Zweck
muss am Waldlehrpark Groß Wol-
tersdorf ein neuer, stabilerer Mast
gebaut werden. Die Arbeiten dazu
sollen Ende Januar beginnen.

Um allerdings ein weiteres Sys-
tem zur bedarfsgesteuerten Nacht-
kennzeichnung für den Norden der
Prignitz anzubieten, müsste ein
zweiter Mast errichtet werden.
„Erste Gespräche in diese Richtung
laufen bereits“, sagt Christoph Beh-
rends.

Gestartet wurde das Projekt mit
der Gemeinde Groß Pankow als
Partner. VossEnergybetrachtetdie-
se Lösung als weltweit erste ihrer

Art. Erklärtes Ziel der Akteure –
neben Voss Energy gehört die Berli-
ner Firma Green Wind Energy dazu
– ist es, „die Prignitz dunkel zu
schalten“, wie es Manuel Lasse, Ge-
schäftsführer der Green Wind Ener-
gy, formulierte. Das gilt natürlich
nur im übertragenen Sinne und da-
mit für die Nachtkennzeichnung
von Windkraftanlagen bei Nacht.

Das Ziel ist es, die
Prignitz dunkel zu

schalten.
Manuel Lasse
Geschäftsführer

GreenWind Energy

Der Radarturm bei Groß Woltersdorf deckt gegenwärtig einen Radius von
zwölf Kilometer ab, der aber verdoppelt werden soll. FOTOS (2): ANDREAS KÖNIG

Der erst im November 2016 errichtete Mast am Waldlehrpark Groß Wolters-
dorf muss gegen einen neuen ausgetauscht werden.

Baubereich an der Museumsfabrik.
Diese wird, wie bereits gemeldet,
am 11. Februar eröffnet. „Dann
wirdnichtalleserledigtsein“, räum-
te Thiel ein. Doch ist ihm das Projekt
sehr wichtig: „Wir können mit der

Ronald Thiel hat offiziell sein Dienst-
zimmer bezogen. FOTO: ATZENROTH

Bahnwerk-Fusion
abgeschlossen
Wittenberge. Die Schienenfahr-
zeugbauWittenberge GmbH hat
zum 1. Januar die Betriebsführer-
schaft des Bahnwerkes in Ebers-
walde übernommen. Damit wird
das Werk zukünftig unter dem Na-
men: SchienenfahrzeugbauWit-
tenberge GmbH - Werk Eberswal-
de firmieren. Am Mittwoch, 10. Ja-
nuar, wird Wirtschaftsminister Alb-
recht Gerber dort begrüßt.
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Pritzwalker
Klasse hat
Chance auf
Finale

8a des Gymnasiums
nimmt an Mission
Energiesparen teil

Pritzwalk. Nach der ersten Etap-
pe der Mission Energiesparen
2017/18 hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet – und die Klasse
8a des Johann-Wolfgang-von-
Goethe-Gymnasiums Pritzwalk
gehört als Neuling dazu.

Weitere Schulklassen aus
Wittstock, Stahnsdorf, Jüterbog,
Velten, Trebbin, Rathenow,
Kleinmachnow und Wilhelms-
horst haben sich in die Spitzen-
gruppe gekämpft und damit
ebenfalls gute Chancen, das gro-
ße Finale des von der EMB Ener-
gie Mark Brandenburg organi-
sierten Schulwettbewerbs zu er-
reichen. Die sechs punktbesten
Energiespar-Klassen aus den
ersten beiden Etappen wett-
eifernam26.April inPotsdamum
den Sieg, maximal zwei Klassen
von einer Schule können sich
qualifizieren.

Als Belohnung winken den
sechs Klassen, die es in die End-
runde schaffen, Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro, die zwi-
schen Klassen- und Schulkasse
aufgeteilt werden. Der Erstplat-
zierte erhält 3000 Euro, der zwei-
te Preis beträgt 1500 Euro und
der dritte 1000 Euro. Für den
vierten bis sechsten Platz gibt es
jeweils 500 Euro.

Ziel des Wettbewerbs ist es,
dass die Schüler der 8. Klassen
einen Beitrag zum Schutz der Er-
de leisten. „Wir verschwenden
viel zu viel Energie und deshalb
kann das gefährliche Treibhaus-
gas CO2 als Klimakiller sein Un-
wesen treiben“, ließ EMB in der
Wettbewerbsausschreibung ver-
lauten, „wir sind sicher, dass wir
auf euch zählen können. Nur ge-
meinsam können wir etwas ver-
ändern und die Zukunft unseres
schönen Planeten sichern.“

Und so haben sich die Acht-
klässlerauchausPritzwalkdaran
gemacht, zu Hause und in ihrer
Kommune möglichst viele Ener-
giefresser zu finden und innova-
tive Ideen zu entwickeln, um die-
se zu beseitigen. Dabei haben
sich die Pritzwalker offenbar so
gut geschlagen, dass sie das Fi-
nale tatsächlich erreichen kön-
nen, wenn sie diese Leistung im
weiteren Verlauf des Wettbe-
werbs bestätigen.

In der zweiten Etappe, die am
kommenden Montag, 8. Januar,
beginnt und bis Anfang Februar
dauert, nehmen die teilnehmen-
den Klassen den Energiealltag in
einer Kita ihrer Stadt bezie-
hungsweise ihrer Gemeinde
unter die Lupe. Danach wird
dann feststehen, wer das Finale
in Potsdam erreicht hat. atz

InfoWeitere Informationen über
die Mission Energiesparen findet
man unter www.emb-mission-en-
ergiesparen.de.

IN KÜRZE

Pittiplatsch kommt
am 20. Januar
Pritzwalk. Pittiplatsch kommt zu-
sammen mit seinen Freunden am
Sonnabend, 20. Januar, nach Pritz-
walk. Der putzige Kobold wird dort
mit Herrn Fuchs, Frau Elster und
anderen lustigen Figuren ab 16 Uhr
auf der Bühne des Kulturhauses,
Kiez 63, auftreten. Diesmal dreht
sich das Gewusel im Märchenland
um einen Dieb. Ein Geschenk wur-
de gestohlen. Aber auch Schnatte-
rinchen hat wieder so ihre Sorgen,
die sie natürlich mitteilen muss.
Karten zu 8 Euro für Kinder und
10 Euro für Erwachsene gibt es im
Kulturhaus (03395/40 11 17).

Polizei nimmt
gesuchten Mann fest
Perleberg. Polizisten nahmen nach
einem Bürgerhinweis am Mittwoch
in der Perleberger Hamburger
Straße einen Mann fest, gegen den
ein Haftbefehl vorlag. Die Person
wurde in eine Justizvollzugsanstalt
gebracht.

Englisch-Kurs
für Anfänger
Perleberg. Aufgrund mehrerer
Nachfragen bietet die Kreisvolks-
hochschule (KVHS) Prignitz kurz-
fristig einen Englisch-Kurs für An-
fänger-Grundkurs I/1 (A1) in Perle-
berg an. Der Kurs richtet sich an
Teilnehmer ohne oder mit gerin-
gen Englischkenntnissen. Er wird
in der Zeit vom 16. Januar bis 5. Ju-
ni jeweils dienstags von 19 bis
20.30 Uhr stattfinden. Anmeldun-
gen unter KVHS Prignitz, Ge-
schäftsstelle Perleberg,
03876/71 31 26. Geschäftsstelle
Pritzwalk, 03395/70 07 46, oder
kvhs@lkprignitz.de.

Unfall
beim Einparken
Wittenberge. Der Fahrer eines
Pkw stieß am Mittwoch gegen
9 Uhr beim Einparken in der Wit-
tenberger Bahnstraße gegen einen
anderen Wagen, der dort abge-
stellt war. Es entstand ein Schaden
in geschätzter Höhe von 500 Euro.

Antworten auf
Rechtsfragen
Wittenberge. Ulrich Janzen infor-
miert am Montag, 8. Januar, im
Wittenberger Mehrgenerationen-
haus, Bürgermeister-Jahn-Straße
21, über juristische Fragen im Erb-
recht, Verkehrsrecht, Kaufrecht so-
wie zu Fragen der Vorsorgevoll-
macht und der Patientenverfü-
gung. Die Auskünfte werden in der
Zeit von 10 bis 11 Uhr erteilt.

Fraktionsvorsitzenden im Stadtpar-
lament sind darüber bereits im De-
zember informiert worden.

Aufgrund des zahlreichen alters-
bedingten Ausscheidens seien noch
einzelne Stellen zu besetzen. Dies
werde in den kommenden Jahren
weitergehen. Allerdings machte
Thiel klar, dass man „die Personal-
kosten im Griff behalten“ müsse. Es
wird also auch darum gehen, in wel-
cher Form man künftig Pflichtauf-
gaben, aber auch freiwillige Aufga-
ben bewältigen kann. Natürlich will
Thiel beim Umstrukturieren „ver-
schiedene Schwerpunktsetzungen,
die mir wichtig sind“, berücksichti-
gen. Thiel betonte aber auch, dass
sich jede Umstrukturierung dem Ta-
gesgeschäft unterordnet.

Für den Anfang seiner achtjähri-
gen Amtszeit hat sich Thiel noch
zwei weitere Schwerpunkte ge-
setzt.Da istzumeinendieplanmäßi-
ge Fertigstellung der Arbeiten im

Museumsfabrik ein Zeichen setzen
für Pritzwalk in der Region“, glaubt
er, „wenn das größte Museum ans
Netz geht, kann es Zugpferd für den
gesamten Museumsverbund in der
Region werden.“ Es sei gewährleis-
tet, dass Museumsleiter Schladitz
hier agieren könne.

Ein weiteres Thema, das dem
neuen Bürgermeister am Herzen
liegt, ist die Fortschreibung des
Stadtentwicklungskonzeptes und
des Verkehrskonzeptes für die
Stadt. „Infrastruktur in jeder Hin-
sicht ist ein ständiges Dauerthema“,
sagte er dazu. Das bezieht sich auch
nicht nur auf Verkehrswege, etwa
bei der Diskussion über eine Orts-
umgehung von Kemnitz oder eine
Durchbindung des RE6 nach Berlin,
sondern auf das Thema Internet und
Breitbandversorgung. „Es wird ver-
nünftige und sachorientierte Lösun-
gen geben, wenn sich alle der Lö-
sung verpflichtet fühlen. Ich lade al-

le ein, daran mitzuwirken“, erklärte
Thiel weiter.

Ein weiteres Thema kommt auf
die Agenda: Im Rahmen der Fort-
schreibung des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes äußerten
viele Bürger den Wunsch nach einer
Wahlmöglichkeit beim Autokenn-
zeichen. Denn de jure ist es durch-
aus möglich, dass überall dort, wo es
früher das Kennzeichen PK gab, es
auch als Alternative zu PR wieder
angeboten werden kann. Ein An-
trag an Landrat Torsten Uhe sei Mit-
te des vergangenen Jahres gestellt
worden. „Ich gehe davon aus, dass
er dem nachkommt“, sagte Thiel.
„Ich kann den Wunsch der Bürge-
rinnen und Bürger nachvollziehen.“
Thiel ist sich auch sicher, dass Uhe
gar keine andere Wahl bleibt, denn
es gebe „kein formalisiertes Verfah-
ren der Ablehnung“. Der neue Bür-
germeister geht davon aus, dass das
Thema bei den weiteren Insek-Be-

ratungen eine Rolle spielen wird.
Hinzu kommt, dass man dies genau-
so handhaben will wie in Wittstock,
wo dies schon möglich ist. Wittstock
gehört zwar zum Nachbarkreis Ost-
prignitz-Ruppin, bildet aber ge-
meinsam mit Pritzwalk ein Mittel-
zentrum in Funktionsteilung. Und
genau wie dort möchte Thiel dem
Kreis anbieten, ihn bei der Um-
wandlung zu entlasten und eine
Ummeldung in Pritzwalk selbst zu
ermöglichen.

Während man an diesem Punkt
noch auf ein Entgegenkommen des
Landrats hofft, deutet sich an ande-
rer Stelle die erste konkrete Erfolgs-
meldung der doch noch jungen Bür-
germeisterschaft Thiels an: „Ich
warte täglich darauf, dass ich das
Sadenbecker Feuerwehrfahrzeug
mit der Feuerwehr abholen kann.“
Das Geld ist da, das Fahrzeug ist da,
es geht nur noch um die Unter-
schrift. Das wäre ein guter Auftakt.“

Die Stadtverwaltung hat bereits eine neue Struktur
Ronald Thiel ist seit Donnerstag offiziell als Pritzwalker Bürgermeister im Amt und widmet sich zunächst vor allem drei Schwerpunkten

Pritzwalk. Noch sind die Schränke
im neuen Büro leer, stehen seine
eigenen Sachen noch im alten Büro
an der Gartenstraße. Doch der offi-
zielle Bürgermeisterwechsel in
Pritzwalk ist seit Donnerstag vollzo-
gen. Ronald Thiel ist jetzt neuer
Chef im Pritzwalker Rathaus, sein
Vorgänger Wolfgang Brockmann
aus dem Amt geschieden. Doch
auch wenn der Umzug noch in vol-
lem Gange ist, so startet das neue
Stadtoberhaupt gleich mit einigen
Veränderungen. Denn ab sofort hat
die Stadtverwaltung eine andere
Struktur: „Es gibt keine Geschäfts-
bereiche mehr, sondern Ämter mit
Fachgebieten“, erklärte Thiel am
Donnerstag.

Das allerdings ist erst der Auftakt
zur Umstrukturierung der Stadtver-
waltung, die bis Mitte oder sogar
Ende des Jahres dauern wird. Die

Von Bernd Atzenroth

Dank Radar im Windpark
bleiben nachts die Lichter aus
Unbefristeter Probebetrieb für „Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung“

genehmigt – Neuer Turm soll größeren Radius überwachen können

Groß Woltersdorf. Die blinkenden
roten Lichter der Windkraftanlagen
im Windpark Krampfer-Reckenthin
könnten in dieser Woche erstmals
ausbleiben. Die bedarfsgesteuerte
Nachtkennzeichnung (BNK) der
Windkraftanlagen hat offiziell ihren
Betrieb aufgenommen. „Es handelt
sich um einen unbefristeten Probe-
betrieb“, erklärt Projektmanager
Christoph Behrends vom Betreiber
Voss Energy aus Rostock. Der „tem-
poräre Einsatz“ des Systems, wie es
im Bescheid der gemeinsamen Luft-
aufsicht Berlin-Brandenburg heißt,
sei bis auf Widerruf genehmigt.
„Praktisch bedeutet das, wir kön-

nen die Anlage betreiben, die Luft-
fahrtbehörde würde nur tätig wer-
den, falls irgendetwas nicht funktio-
nieren sollte“, erläutert Christoph
Behrends. Das sei bei einem Ge-
spräch in der Gemeinde Groß Pan-
kow im Dezember bekräftigt wor-
den. Unter anderem hatten daran
VertreterderGemeinsamenOberen
Luftfahrtbehörde Berlin-Branden-
burg teilgenommen.

Das System besteht im Kern aus
einer Radaranlage, die von einem
Sendemast am Waldlehrpark Groß
Woltersdorf aus den Luftraum über-
wacht. Erst wenn sich ein Flugob-
jekt dem Windpark nähert, werden
die Positionslichter der Windkraft-
anlagen eingeschaltet, bis dahin
bleibt es dunkel. „Das dient vor al-
lem dazu, die Akzeptanz von Wind-
kraftanlagen in der Bevölkerung zu
erhöhen“, sagt Christoph Behrends.
Das nächtliche Blinken wird zwar
von manchen daran gewöhnten An-
wohnern mittlerweile nur noch im
Unterbewusstsein wahrgenommen,
beeinträchtigt aber dennoch die Le-
bensqualität.

Das jetzt vom Radar überwachte
Gebiet besitzt einen Durchmesser
von ungefähr 18 Kilometern. Es
reicht von Groß Welle/Schrepkow
bis nach Schönhagen bei Pritzwalk.
„Angesteuert werden zunächst ein-
mal nur die sechs Anlagen des
Windparks Krampfer/Reckenthin“,
erläutert Christoph Behrends. In
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Wir haben bereits
Pläne, dieses System
an weiteren Standor-

ten in der Prignitz und
im südlichen Mecklen-
burg-Vorpommern zu

etablieren.
Christoph Behrends

Projektentwickler Voss Energy

einer zweiten Phase sollen auch die
Positionslichter der 14 Anlagen des
Windparks „Vormark“ zwischen
Kuhsdorf und Kuhbier nachts aus-
geschaltet bleiben.

Für den Windpark Klein Wolters-
dorf ist ebenfalls vorgesehen, die
bedarfsgesteuerte Nachtkenn-
zeichnung einzusetzen. Wenn der
1000 Quadratkilometer große Über-
wachungsbereich sein volles Poten-
zial ausschöpfen kann, werden die
auch die Windparks Kemnitz und
Schrepkow nachts nur noch bei Be-
darf beleuchtet, also nur dann,wenn
sich Flugobjekte nähern.

„Wir haben auch bereits Pläne,
dieses System an weiteren Standor-
ten in der Prignitz und im südlichen
Mecklenburg-Vorpommern zu
etablieren“, sagt der Projektmana-
ger. Zwar soll der Radius des Turms
bei Groß Woltersdorf vergrößert
werden, doch bis in den hohen Nor-
den der Prignitz reicht das Signal
dann nicht mehr. „Es ist zunächst
einmal vorgesehen, den Radius von
18 auf 24 Kilometer zu erhöhen“, er-
läutert Christoph Behrends. Damit
könnten von Groß Woltersdorf aus
Windparks bis kurz vor Kyritz, bei-
spielsweise nahe Demerthin so
überwacht werden, dass auch die
Anlieger dort nachts die meiste Zeit
von störendem Blinken verschont
bleiben können. Zu diesem Zweck
muss am Waldlehrpark Groß Wol-
tersdorf ein neuer, stabilerer Mast
gebaut werden. Die Arbeiten dazu
sollen Ende Januar beginnen.

Um allerdings ein weiteres Sys-
tem zur bedarfsgesteuerten Nacht-
kennzeichnung für den Norden der
Prignitz anzubieten, müsste ein
zweiter Mast errichtet werden.
„Erste Gespräche in diese Richtung
laufen bereits“, sagt Christoph Beh-
rends.

Gestartet wurde das Projekt mit
der Gemeinde Groß Pankow als
Partner. VossEnergybetrachtetdie-
se Lösung als weltweit erste ihrer

Art. Erklärtes Ziel der Akteure –
neben Voss Energy gehört die Berli-
ner Firma Green Wind Energy dazu
– ist es, „die Prignitz dunkel zu
schalten“, wie es Manuel Lasse, Ge-
schäftsführer der Green Wind Ener-
gy, formulierte. Das gilt natürlich
nur im übertragenen Sinne und da-
mit für die Nachtkennzeichnung
von Windkraftanlagen bei Nacht.

Das Ziel ist es, die
Prignitz dunkel zu

schalten.
Manuel Lasse
Geschäftsführer

GreenWind Energy

Der Radarturm bei Groß Woltersdorf deckt gegenwärtig einen Radius von
zwölf Kilometer ab, der aber verdoppelt werden soll. FOTOS (2): ANDREAS KÖNIG

Der erst im November 2016 errichtete Mast am Waldlehrpark Groß Wolters-
dorf muss gegen einen neuen ausgetauscht werden.

Baubereich an der Museumsfabrik.
Diese wird, wie bereits gemeldet,
am 11. Februar eröffnet. „Dann
wirdnichtalleserledigtsein“, räum-
te Thiel ein. Doch ist ihm das Projekt
sehr wichtig: „Wir können mit der

Ronald Thiel hat offiziell sein Dienst-
zimmer bezogen. FOTO: ATZENROTH

Bahnwerk-Fusion
abgeschlossen
Wittenberge. Die Schienenfahr-
zeugbauWittenberge GmbH hat
zum 1. Januar die Betriebsführer-
schaft des Bahnwerkes in Ebers-
walde übernommen. Damit wird
das Werk zukünftig unter dem Na-
men: SchienenfahrzeugbauWit-
tenberge GmbH - Werk Eberswal-
de firmieren. Am Mittwoch, 10. Ja-
nuar, wird Wirtschaftsminister Alb-
recht Gerber dort begrüßt.
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Pritzwalker
Klasse hat
Chance auf
Finale

8a des Gymnasiums
nimmt an Mission
Energiesparen teil

Pritzwalk. Nach der ersten Etap-
pe der Mission Energiesparen
2017/18 hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet – und die Klasse
8a des Johann-Wolfgang-von-
Goethe-Gymnasiums Pritzwalk
gehört als Neuling dazu.

Weitere Schulklassen aus
Wittstock, Stahnsdorf, Jüterbog,
Velten, Trebbin, Rathenow,
Kleinmachnow und Wilhelms-
horst haben sich in die Spitzen-
gruppe gekämpft und damit
ebenfalls gute Chancen, das gro-
ße Finale des von der EMB Ener-
gie Mark Brandenburg organi-
sierten Schulwettbewerbs zu er-
reichen. Die sechs punktbesten
Energiespar-Klassen aus den
ersten beiden Etappen wett-
eifernam26.April inPotsdamum
den Sieg, maximal zwei Klassen
von einer Schule können sich
qualifizieren.

Als Belohnung winken den
sechs Klassen, die es in die End-
runde schaffen, Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro, die zwi-
schen Klassen- und Schulkasse
aufgeteilt werden. Der Erstplat-
zierte erhält 3000 Euro, der zwei-
te Preis beträgt 1500 Euro und
der dritte 1000 Euro. Für den
vierten bis sechsten Platz gibt es
jeweils 500 Euro.

Ziel des Wettbewerbs ist es,
dass die Schüler der 8. Klassen
einen Beitrag zum Schutz der Er-
de leisten. „Wir verschwenden
viel zu viel Energie und deshalb
kann das gefährliche Treibhaus-
gas CO2 als Klimakiller sein Un-
wesen treiben“, ließ EMB in der
Wettbewerbsausschreibung ver-
lauten, „wir sind sicher, dass wir
auf euch zählen können. Nur ge-
meinsam können wir etwas ver-
ändern und die Zukunft unseres
schönen Planeten sichern.“

Und so haben sich die Acht-
klässlerauchausPritzwalkdaran
gemacht, zu Hause und in ihrer
Kommune möglichst viele Ener-
giefresser zu finden und innova-
tive Ideen zu entwickeln, um die-
se zu beseitigen. Dabei haben
sich die Pritzwalker offenbar so
gut geschlagen, dass sie das Fi-
nale tatsächlich erreichen kön-
nen, wenn sie diese Leistung im
weiteren Verlauf des Wettbe-
werbs bestätigen.

In der zweiten Etappe, die am
kommenden Montag, 8. Januar,
beginnt und bis Anfang Februar
dauert, nehmen die teilnehmen-
den Klassen den Energiealltag in
einer Kita ihrer Stadt bezie-
hungsweise ihrer Gemeinde
unter die Lupe. Danach wird
dann feststehen, wer das Finale
in Potsdam erreicht hat. atz

InfoWeitere Informationen über
die Mission Energiesparen findet
man unter www.emb-mission-en-
ergiesparen.de.

IN KÜRZE

Pittiplatsch kommt
am 20. Januar
Pritzwalk. Pittiplatsch kommt zu-
sammen mit seinen Freunden am
Sonnabend, 20. Januar, nach Pritz-
walk. Der putzige Kobold wird dort
mit Herrn Fuchs, Frau Elster und
anderen lustigen Figuren ab 16 Uhr
auf der Bühne des Kulturhauses,
Kiez 63, auftreten. Diesmal dreht
sich das Gewusel im Märchenland
um einen Dieb. Ein Geschenk wur-
de gestohlen. Aber auch Schnatte-
rinchen hat wieder so ihre Sorgen,
die sie natürlich mitteilen muss.
Karten zu 8 Euro für Kinder und
10 Euro für Erwachsene gibt es im
Kulturhaus (03395/40 11 17).

Polizei nimmt
gesuchten Mann fest
Perleberg. Polizisten nahmen nach
einem Bürgerhinweis am Mittwoch
in der Perleberger Hamburger
Straße einen Mann fest, gegen den
ein Haftbefehl vorlag. Die Person
wurde in eine Justizvollzugsanstalt
gebracht.

Englisch-Kurs
für Anfänger
Perleberg. Aufgrund mehrerer
Nachfragen bietet die Kreisvolks-
hochschule (KVHS) Prignitz kurz-
fristig einen Englisch-Kurs für An-
fänger-Grundkurs I/1 (A1) in Perle-
berg an. Der Kurs richtet sich an
Teilnehmer ohne oder mit gerin-
gen Englischkenntnissen. Er wird
in der Zeit vom 16. Januar bis 5. Ju-
ni jeweils dienstags von 19 bis
20.30 Uhr stattfinden. Anmeldun-
gen unter KVHS Prignitz, Ge-
schäftsstelle Perleberg,
03876/71 31 26. Geschäftsstelle
Pritzwalk, 03395/70 07 46, oder
kvhs@lkprignitz.de.

Unfall
beim Einparken
Wittenberge. Der Fahrer eines
Pkw stieß am Mittwoch gegen
9 Uhr beim Einparken in der Wit-
tenberger Bahnstraße gegen einen
anderen Wagen, der dort abge-
stellt war. Es entstand ein Schaden
in geschätzter Höhe von 500 Euro.

Antworten auf
Rechtsfragen
Wittenberge. Ulrich Janzen infor-
miert am Montag, 8. Januar, im
Wittenberger Mehrgenerationen-
haus, Bürgermeister-Jahn-Straße
21, über juristische Fragen im Erb-
recht, Verkehrsrecht, Kaufrecht so-
wie zu Fragen der Vorsorgevoll-
macht und der Patientenverfü-
gung. Die Auskünfte werden in der
Zeit von 10 bis 11 Uhr erteilt.

Fraktionsvorsitzenden im Stadtpar-
lament sind darüber bereits im De-
zember informiert worden.

Aufgrund des zahlreichen alters-
bedingten Ausscheidens seien noch
einzelne Stellen zu besetzen. Dies
werde in den kommenden Jahren
weitergehen. Allerdings machte
Thiel klar, dass man „die Personal-
kosten im Griff behalten“ müsse. Es
wird also auch darum gehen, in wel-
cher Form man künftig Pflichtauf-
gaben, aber auch freiwillige Aufga-
ben bewältigen kann. Natürlich will
Thiel beim Umstrukturieren „ver-
schiedene Schwerpunktsetzungen,
die mir wichtig sind“, berücksichti-
gen. Thiel betonte aber auch, dass
sich jede Umstrukturierung dem Ta-
gesgeschäft unterordnet.

Für den Anfang seiner achtjähri-
gen Amtszeit hat sich Thiel noch
zwei weitere Schwerpunkte ge-
setzt.Da istzumeinendieplanmäßi-
ge Fertigstellung der Arbeiten im

Museumsfabrik ein Zeichen setzen
für Pritzwalk in der Region“, glaubt
er, „wenn das größte Museum ans
Netz geht, kann es Zugpferd für den
gesamten Museumsverbund in der
Region werden.“ Es sei gewährleis-
tet, dass Museumsleiter Schladitz
hier agieren könne.

Ein weiteres Thema, das dem
neuen Bürgermeister am Herzen
liegt, ist die Fortschreibung des
Stadtentwicklungskonzeptes und
des Verkehrskonzeptes für die
Stadt. „Infrastruktur in jeder Hin-
sicht ist ein ständiges Dauerthema“,
sagte er dazu. Das bezieht sich auch
nicht nur auf Verkehrswege, etwa
bei der Diskussion über eine Orts-
umgehung von Kemnitz oder eine
Durchbindung des RE6 nach Berlin,
sondern auf das Thema Internet und
Breitbandversorgung. „Es wird ver-
nünftige und sachorientierte Lösun-
gen geben, wenn sich alle der Lö-
sung verpflichtet fühlen. Ich lade al-

le ein, daran mitzuwirken“, erklärte
Thiel weiter.

Ein weiteres Thema kommt auf
die Agenda: Im Rahmen der Fort-
schreibung des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes äußerten
viele Bürger den Wunsch nach einer
Wahlmöglichkeit beim Autokenn-
zeichen. Denn de jure ist es durch-
aus möglich, dass überall dort, wo es
früher das Kennzeichen PK gab, es
auch als Alternative zu PR wieder
angeboten werden kann. Ein An-
trag an Landrat Torsten Uhe sei Mit-
te des vergangenen Jahres gestellt
worden. „Ich gehe davon aus, dass
er dem nachkommt“, sagte Thiel.
„Ich kann den Wunsch der Bürge-
rinnen und Bürger nachvollziehen.“
Thiel ist sich auch sicher, dass Uhe
gar keine andere Wahl bleibt, denn
es gebe „kein formalisiertes Verfah-
ren der Ablehnung“. Der neue Bür-
germeister geht davon aus, dass das
Thema bei den weiteren Insek-Be-

ratungen eine Rolle spielen wird.
Hinzu kommt, dass man dies genau-
so handhaben will wie in Wittstock,
wo dies schon möglich ist. Wittstock
gehört zwar zum Nachbarkreis Ost-
prignitz-Ruppin, bildet aber ge-
meinsam mit Pritzwalk ein Mittel-
zentrum in Funktionsteilung. Und
genau wie dort möchte Thiel dem
Kreis anbieten, ihn bei der Um-
wandlung zu entlasten und eine
Ummeldung in Pritzwalk selbst zu
ermöglichen.

Während man an diesem Punkt
noch auf ein Entgegenkommen des
Landrats hofft, deutet sich an ande-
rer Stelle die erste konkrete Erfolgs-
meldung der doch noch jungen Bür-
germeisterschaft Thiels an: „Ich
warte täglich darauf, dass ich das
Sadenbecker Feuerwehrfahrzeug
mit der Feuerwehr abholen kann.“
Das Geld ist da, das Fahrzeug ist da,
es geht nur noch um die Unter-
schrift. Das wäre ein guter Auftakt.“

Die Stadtverwaltung hat bereits eine neue Struktur
Ronald Thiel ist seit Donnerstag offiziell als Pritzwalker Bürgermeister im Amt und widmet sich zunächst vor allem drei Schwerpunkten

Pritzwalk. Noch sind die Schränke
im neuen Büro leer, stehen seine
eigenen Sachen noch im alten Büro
an der Gartenstraße. Doch der offi-
zielle Bürgermeisterwechsel in
Pritzwalk ist seit Donnerstag vollzo-
gen. Ronald Thiel ist jetzt neuer
Chef im Pritzwalker Rathaus, sein
Vorgänger Wolfgang Brockmann
aus dem Amt geschieden. Doch
auch wenn der Umzug noch in vol-
lem Gange ist, so startet das neue
Stadtoberhaupt gleich mit einigen
Veränderungen. Denn ab sofort hat
die Stadtverwaltung eine andere
Struktur: „Es gibt keine Geschäfts-
bereiche mehr, sondern Ämter mit
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Groß Woltersdorf. Die blinkenden
roten Lichter der Windkraftanlagen
im Windpark Krampfer-Reckenthin
könnten in dieser Woche erstmals
ausbleiben. Die bedarfsgesteuerte
Nachtkennzeichnung (BNK) der
Windkraftanlagen hat offiziell ihren
Betrieb aufgenommen. „Es handelt
sich um einen unbefristeten Probe-
betrieb“, erklärt Projektmanager
Christoph Behrends vom Betreiber
Voss Energy aus Rostock. Der „tem-
poräre Einsatz“ des Systems, wie es
im Bescheid der gemeinsamen Luft-
aufsicht Berlin-Brandenburg heißt,
sei bis auf Widerruf genehmigt.
„Praktisch bedeutet das, wir kön-

nen die Anlage betreiben, die Luft-
fahrtbehörde würde nur tätig wer-
den, falls irgendetwas nicht funktio-
nieren sollte“, erläutert Christoph
Behrends. Das sei bei einem Ge-
spräch in der Gemeinde Groß Pan-
kow im Dezember bekräftigt wor-
den. Unter anderem hatten daran
VertreterderGemeinsamenOberen
Luftfahrtbehörde Berlin-Branden-
burg teilgenommen.

Das System besteht im Kern aus
einer Radaranlage, die von einem
Sendemast am Waldlehrpark Groß
Woltersdorf aus den Luftraum über-
wacht. Erst wenn sich ein Flugob-
jekt dem Windpark nähert, werden
die Positionslichter der Windkraft-
anlagen eingeschaltet, bis dahin
bleibt es dunkel. „Das dient vor al-
lem dazu, die Akzeptanz von Wind-
kraftanlagen in der Bevölkerung zu
erhöhen“, sagt Christoph Behrends.
Das nächtliche Blinken wird zwar
von manchen daran gewöhnten An-
wohnern mittlerweile nur noch im
Unterbewusstsein wahrgenommen,
beeinträchtigt aber dennoch die Le-
bensqualität.

Das jetzt vom Radar überwachte
Gebiet besitzt einen Durchmesser
von ungefähr 18 Kilometern. Es
reicht von Groß Welle/Schrepkow
bis nach Schönhagen bei Pritzwalk.
„Angesteuert werden zunächst ein-
mal nur die sechs Anlagen des
Windparks Krampfer/Reckenthin“,
erläutert Christoph Behrends. In
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einer zweiten Phase sollen auch die
Positionslichter der 14 Anlagen des
Windparks „Vormark“ zwischen
Kuhsdorf und Kuhbier nachts aus-
geschaltet bleiben.

Für den Windpark Klein Wolters-
dorf ist ebenfalls vorgesehen, die
bedarfsgesteuerte Nachtkenn-
zeichnung einzusetzen. Wenn der
1000 Quadratkilometer große Über-
wachungsbereich sein volles Poten-
zial ausschöpfen kann, werden die
auch die Windparks Kemnitz und
Schrepkow nachts nur noch bei Be-
darf beleuchtet, also nur dann,wenn
sich Flugobjekte nähern.

„Wir haben auch bereits Pläne,
dieses System an weiteren Standor-
ten in der Prignitz und im südlichen
Mecklenburg-Vorpommern zu
etablieren“, sagt der Projektmana-
ger. Zwar soll der Radius des Turms
bei Groß Woltersdorf vergrößert
werden, doch bis in den hohen Nor-
den der Prignitz reicht das Signal
dann nicht mehr. „Es ist zunächst
einmal vorgesehen, den Radius von
18 auf 24 Kilometer zu erhöhen“, er-
läutert Christoph Behrends. Damit
könnten von Groß Woltersdorf aus
Windparks bis kurz vor Kyritz, bei-
spielsweise nahe Demerthin so
überwacht werden, dass auch die
Anlieger dort nachts die meiste Zeit
von störendem Blinken verschont
bleiben können. Zu diesem Zweck
muss am Waldlehrpark Groß Wol-
tersdorf ein neuer, stabilerer Mast
gebaut werden. Die Arbeiten dazu
sollen Ende Januar beginnen.

Um allerdings ein weiteres Sys-
tem zur bedarfsgesteuerten Nacht-
kennzeichnung für den Norden der
Prignitz anzubieten, müsste ein
zweiter Mast errichtet werden.
„Erste Gespräche in diese Richtung
laufen bereits“, sagt Christoph Beh-
rends.

Gestartet wurde das Projekt mit
der Gemeinde Groß Pankow als
Partner. VossEnergybetrachtetdie-
se Lösung als weltweit erste ihrer

Art. Erklärtes Ziel der Akteure –
neben Voss Energy gehört die Berli-
ner Firma Green Wind Energy dazu
– ist es, „die Prignitz dunkel zu
schalten“, wie es Manuel Lasse, Ge-
schäftsführer der Green Wind Ener-
gy, formulierte. Das gilt natürlich
nur im übertragenen Sinne und da-
mit für die Nachtkennzeichnung
von Windkraftanlagen bei Nacht.

Das Ziel ist es, die
Prignitz dunkel zu

schalten.
Manuel Lasse
Geschäftsführer

GreenWind Energy

Der Radarturm bei Groß Woltersdorf deckt gegenwärtig einen Radius von
zwölf Kilometer ab, der aber verdoppelt werden soll. FOTOS (2): ANDREAS KÖNIG

Der erst im November 2016 errichtete Mast am Waldlehrpark Groß Wolters-
dorf muss gegen einen neuen ausgetauscht werden.

Baubereich an der Museumsfabrik.
Diese wird, wie bereits gemeldet,
am 11. Februar eröffnet. „Dann
wirdnichtalleserledigtsein“, räum-
te Thiel ein. Doch ist ihm das Projekt
sehr wichtig: „Wir können mit der

Ronald Thiel hat offiziell sein Dienst-
zimmer bezogen. FOTO: ATZENROTH

Bahnwerk-Fusion
abgeschlossen
Wittenberge. Die Schienenfahr-
zeugbauWittenberge GmbH hat
zum 1. Januar die Betriebsführer-
schaft des Bahnwerkes in Ebers-
walde übernommen. Damit wird
das Werk zukünftig unter dem Na-
men: SchienenfahrzeugbauWit-
tenberge GmbH - Werk Eberswal-
de firmieren. Am Mittwoch, 10. Ja-
nuar, wird Wirtschaftsminister Alb-
recht Gerber dort begrüßt.
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Pritzwalker
Klasse hat
Chance auf
Finale

8a des Gymnasiums
nimmt an Mission
Energiesparen teil

Pritzwalk. Nach der ersten Etap-
pe der Mission Energiesparen
2017/18 hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet – und die Klasse
8a des Johann-Wolfgang-von-
Goethe-Gymnasiums Pritzwalk
gehört als Neuling dazu.

Weitere Schulklassen aus
Wittstock, Stahnsdorf, Jüterbog,
Velten, Trebbin, Rathenow,
Kleinmachnow und Wilhelms-
horst haben sich in die Spitzen-
gruppe gekämpft und damit
ebenfalls gute Chancen, das gro-
ße Finale des von der EMB Ener-
gie Mark Brandenburg organi-
sierten Schulwettbewerbs zu er-
reichen. Die sechs punktbesten
Energiespar-Klassen aus den
ersten beiden Etappen wett-
eifernam26.April inPotsdamum
den Sieg, maximal zwei Klassen
von einer Schule können sich
qualifizieren.

Als Belohnung winken den
sechs Klassen, die es in die End-
runde schaffen, Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro, die zwi-
schen Klassen- und Schulkasse
aufgeteilt werden. Der Erstplat-
zierte erhält 3000 Euro, der zwei-
te Preis beträgt 1500 Euro und
der dritte 1000 Euro. Für den
vierten bis sechsten Platz gibt es
jeweils 500 Euro.

Ziel des Wettbewerbs ist es,
dass die Schüler der 8. Klassen
einen Beitrag zum Schutz der Er-
de leisten. „Wir verschwenden
viel zu viel Energie und deshalb
kann das gefährliche Treibhaus-
gas CO2 als Klimakiller sein Un-
wesen treiben“, ließ EMB in der
Wettbewerbsausschreibung ver-
lauten, „wir sind sicher, dass wir
auf euch zählen können. Nur ge-
meinsam können wir etwas ver-
ändern und die Zukunft unseres
schönen Planeten sichern.“

Und so haben sich die Acht-
klässlerauchausPritzwalkdaran
gemacht, zu Hause und in ihrer
Kommune möglichst viele Ener-
giefresser zu finden und innova-
tive Ideen zu entwickeln, um die-
se zu beseitigen. Dabei haben
sich die Pritzwalker offenbar so
gut geschlagen, dass sie das Fi-
nale tatsächlich erreichen kön-
nen, wenn sie diese Leistung im
weiteren Verlauf des Wettbe-
werbs bestätigen.

In der zweiten Etappe, die am
kommenden Montag, 8. Januar,
beginnt und bis Anfang Februar
dauert, nehmen die teilnehmen-
den Klassen den Energiealltag in
einer Kita ihrer Stadt bezie-
hungsweise ihrer Gemeinde
unter die Lupe. Danach wird
dann feststehen, wer das Finale
in Potsdam erreicht hat. atz

InfoWeitere Informationen über
die Mission Energiesparen findet
man unter www.emb-mission-en-
ergiesparen.de.

IN KÜRZE

Pittiplatsch kommt
am 20. Januar
Pritzwalk. Pittiplatsch kommt zu-
sammen mit seinen Freunden am
Sonnabend, 20. Januar, nach Pritz-
walk. Der putzige Kobold wird dort
mit Herrn Fuchs, Frau Elster und
anderen lustigen Figuren ab 16 Uhr
auf der Bühne des Kulturhauses,
Kiez 63, auftreten. Diesmal dreht
sich das Gewusel im Märchenland
um einen Dieb. Ein Geschenk wur-
de gestohlen. Aber auch Schnatte-
rinchen hat wieder so ihre Sorgen,
die sie natürlich mitteilen muss.
Karten zu 8 Euro für Kinder und
10 Euro für Erwachsene gibt es im
Kulturhaus (03395/40 11 17).

Polizei nimmt
gesuchten Mann fest
Perleberg. Polizisten nahmen nach
einem Bürgerhinweis am Mittwoch
in der Perleberger Hamburger
Straße einen Mann fest, gegen den
ein Haftbefehl vorlag. Die Person
wurde in eine Justizvollzugsanstalt
gebracht.

Englisch-Kurs
für Anfänger
Perleberg. Aufgrund mehrerer
Nachfragen bietet die Kreisvolks-
hochschule (KVHS) Prignitz kurz-
fristig einen Englisch-Kurs für An-
fänger-Grundkurs I/1 (A1) in Perle-
berg an. Der Kurs richtet sich an
Teilnehmer ohne oder mit gerin-
gen Englischkenntnissen. Er wird
in der Zeit vom 16. Januar bis 5. Ju-
ni jeweils dienstags von 19 bis
20.30 Uhr stattfinden. Anmeldun-
gen unter KVHS Prignitz, Ge-
schäftsstelle Perleberg,
03876/71 31 26. Geschäftsstelle
Pritzwalk, 03395/70 07 46, oder
kvhs@lkprignitz.de.

Unfall
beim Einparken
Wittenberge. Der Fahrer eines
Pkw stieß am Mittwoch gegen
9 Uhr beim Einparken in der Wit-
tenberger Bahnstraße gegen einen
anderen Wagen, der dort abge-
stellt war. Es entstand ein Schaden
in geschätzter Höhe von 500 Euro.

Antworten auf
Rechtsfragen
Wittenberge. Ulrich Janzen infor-
miert am Montag, 8. Januar, im
Wittenberger Mehrgenerationen-
haus, Bürgermeister-Jahn-Straße
21, über juristische Fragen im Erb-
recht, Verkehrsrecht, Kaufrecht so-
wie zu Fragen der Vorsorgevoll-
macht und der Patientenverfü-
gung. Die Auskünfte werden in der
Zeit von 10 bis 11 Uhr erteilt.

Fraktionsvorsitzenden im Stadtpar-
lament sind darüber bereits im De-
zember informiert worden.

Aufgrund des zahlreichen alters-
bedingten Ausscheidens seien noch
einzelne Stellen zu besetzen. Dies
werde in den kommenden Jahren
weitergehen. Allerdings machte
Thiel klar, dass man „die Personal-
kosten im Griff behalten“ müsse. Es
wird also auch darum gehen, in wel-
cher Form man künftig Pflichtauf-
gaben, aber auch freiwillige Aufga-
ben bewältigen kann. Natürlich will
Thiel beim Umstrukturieren „ver-
schiedene Schwerpunktsetzungen,
die mir wichtig sind“, berücksichti-
gen. Thiel betonte aber auch, dass
sich jede Umstrukturierung dem Ta-
gesgeschäft unterordnet.

Für den Anfang seiner achtjähri-
gen Amtszeit hat sich Thiel noch
zwei weitere Schwerpunkte ge-
setzt.Da istzumeinendieplanmäßi-
ge Fertigstellung der Arbeiten im

Museumsfabrik ein Zeichen setzen
für Pritzwalk in der Region“, glaubt
er, „wenn das größte Museum ans
Netz geht, kann es Zugpferd für den
gesamten Museumsverbund in der
Region werden.“ Es sei gewährleis-
tet, dass Museumsleiter Schladitz
hier agieren könne.

Ein weiteres Thema, das dem
neuen Bürgermeister am Herzen
liegt, ist die Fortschreibung des
Stadtentwicklungskonzeptes und
des Verkehrskonzeptes für die
Stadt. „Infrastruktur in jeder Hin-
sicht ist ein ständiges Dauerthema“,
sagte er dazu. Das bezieht sich auch
nicht nur auf Verkehrswege, etwa
bei der Diskussion über eine Orts-
umgehung von Kemnitz oder eine
Durchbindung des RE6 nach Berlin,
sondern auf das Thema Internet und
Breitbandversorgung. „Es wird ver-
nünftige und sachorientierte Lösun-
gen geben, wenn sich alle der Lö-
sung verpflichtet fühlen. Ich lade al-

le ein, daran mitzuwirken“, erklärte
Thiel weiter.

Ein weiteres Thema kommt auf
die Agenda: Im Rahmen der Fort-
schreibung des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes äußerten
viele Bürger den Wunsch nach einer
Wahlmöglichkeit beim Autokenn-
zeichen. Denn de jure ist es durch-
aus möglich, dass überall dort, wo es
früher das Kennzeichen PK gab, es
auch als Alternative zu PR wieder
angeboten werden kann. Ein An-
trag an Landrat Torsten Uhe sei Mit-
te des vergangenen Jahres gestellt
worden. „Ich gehe davon aus, dass
er dem nachkommt“, sagte Thiel.
„Ich kann den Wunsch der Bürge-
rinnen und Bürger nachvollziehen.“
Thiel ist sich auch sicher, dass Uhe
gar keine andere Wahl bleibt, denn
es gebe „kein formalisiertes Verfah-
ren der Ablehnung“. Der neue Bür-
germeister geht davon aus, dass das
Thema bei den weiteren Insek-Be-

ratungen eine Rolle spielen wird.
Hinzu kommt, dass man dies genau-
so handhaben will wie in Wittstock,
wo dies schon möglich ist. Wittstock
gehört zwar zum Nachbarkreis Ost-
prignitz-Ruppin, bildet aber ge-
meinsam mit Pritzwalk ein Mittel-
zentrum in Funktionsteilung. Und
genau wie dort möchte Thiel dem
Kreis anbieten, ihn bei der Um-
wandlung zu entlasten und eine
Ummeldung in Pritzwalk selbst zu
ermöglichen.

Während man an diesem Punkt
noch auf ein Entgegenkommen des
Landrats hofft, deutet sich an ande-
rer Stelle die erste konkrete Erfolgs-
meldung der doch noch jungen Bür-
germeisterschaft Thiels an: „Ich
warte täglich darauf, dass ich das
Sadenbecker Feuerwehrfahrzeug
mit der Feuerwehr abholen kann.“
Das Geld ist da, das Fahrzeug ist da,
es geht nur noch um die Unter-
schrift. Das wäre ein guter Auftakt.“

Die Stadtverwaltung hat bereits eine neue Struktur
Ronald Thiel ist seit Donnerstag offiziell als Pritzwalker Bürgermeister im Amt und widmet sich zunächst vor allem drei Schwerpunkten

Pritzwalk. Noch sind die Schränke
im neuen Büro leer, stehen seine
eigenen Sachen noch im alten Büro
an der Gartenstraße. Doch der offi-
zielle Bürgermeisterwechsel in
Pritzwalk ist seit Donnerstag vollzo-
gen. Ronald Thiel ist jetzt neuer
Chef im Pritzwalker Rathaus, sein
Vorgänger Wolfgang Brockmann
aus dem Amt geschieden. Doch
auch wenn der Umzug noch in vol-
lem Gange ist, so startet das neue
Stadtoberhaupt gleich mit einigen
Veränderungen. Denn ab sofort hat
die Stadtverwaltung eine andere
Struktur: „Es gibt keine Geschäfts-
bereiche mehr, sondern Ämter mit
Fachgebieten“, erklärte Thiel am
Donnerstag.

Das allerdings ist erst der Auftakt
zur Umstrukturierung der Stadtver-
waltung, die bis Mitte oder sogar
Ende des Jahres dauern wird. Die

Von Bernd Atzenroth

Dank Radar im Windpark
bleiben nachts die Lichter aus
Unbefristeter Probebetrieb für „Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung“

genehmigt – Neuer Turm soll größeren Radius überwachen können

Groß Woltersdorf. Die blinkenden
roten Lichter der Windkraftanlagen
im Windpark Krampfer-Reckenthin
könnten in dieser Woche erstmals
ausbleiben. Die bedarfsgesteuerte
Nachtkennzeichnung (BNK) der
Windkraftanlagen hat offiziell ihren
Betrieb aufgenommen. „Es handelt
sich um einen unbefristeten Probe-
betrieb“, erklärt Projektmanager
Christoph Behrends vom Betreiber
Voss Energy aus Rostock. Der „tem-
poräre Einsatz“ des Systems, wie es
im Bescheid der gemeinsamen Luft-
aufsicht Berlin-Brandenburg heißt,
sei bis auf Widerruf genehmigt.
„Praktisch bedeutet das, wir kön-

nen die Anlage betreiben, die Luft-
fahrtbehörde würde nur tätig wer-
den, falls irgendetwas nicht funktio-
nieren sollte“, erläutert Christoph
Behrends. Das sei bei einem Ge-
spräch in der Gemeinde Groß Pan-
kow im Dezember bekräftigt wor-
den. Unter anderem hatten daran
VertreterderGemeinsamenOberen
Luftfahrtbehörde Berlin-Branden-
burg teilgenommen.

Das System besteht im Kern aus
einer Radaranlage, die von einem
Sendemast am Waldlehrpark Groß
Woltersdorf aus den Luftraum über-
wacht. Erst wenn sich ein Flugob-
jekt dem Windpark nähert, werden
die Positionslichter der Windkraft-
anlagen eingeschaltet, bis dahin
bleibt es dunkel. „Das dient vor al-
lem dazu, die Akzeptanz von Wind-
kraftanlagen in der Bevölkerung zu
erhöhen“, sagt Christoph Behrends.
Das nächtliche Blinken wird zwar
von manchen daran gewöhnten An-
wohnern mittlerweile nur noch im
Unterbewusstsein wahrgenommen,
beeinträchtigt aber dennoch die Le-
bensqualität.

Das jetzt vom Radar überwachte
Gebiet besitzt einen Durchmesser
von ungefähr 18 Kilometern. Es
reicht von Groß Welle/Schrepkow
bis nach Schönhagen bei Pritzwalk.
„Angesteuert werden zunächst ein-
mal nur die sechs Anlagen des
Windparks Krampfer/Reckenthin“,
erläutert Christoph Behrends. In

Von Andreas König

Wir haben bereits
Pläne, dieses System
an weiteren Standor-

ten in der Prignitz und
im südlichen Mecklen-
burg-Vorpommern zu

etablieren.
Christoph Behrends

Projektentwickler Voss Energy

einer zweiten Phase sollen auch die
Positionslichter der 14 Anlagen des
Windparks „Vormark“ zwischen
Kuhsdorf und Kuhbier nachts aus-
geschaltet bleiben.

Für den Windpark Klein Wolters-
dorf ist ebenfalls vorgesehen, die
bedarfsgesteuerte Nachtkenn-
zeichnung einzusetzen. Wenn der
1000 Quadratkilometer große Über-
wachungsbereich sein volles Poten-
zial ausschöpfen kann, werden die
auch die Windparks Kemnitz und
Schrepkow nachts nur noch bei Be-
darf beleuchtet, also nur dann,wenn
sich Flugobjekte nähern.

„Wir haben auch bereits Pläne,
dieses System an weiteren Standor-
ten in der Prignitz und im südlichen
Mecklenburg-Vorpommern zu
etablieren“, sagt der Projektmana-
ger. Zwar soll der Radius des Turms
bei Groß Woltersdorf vergrößert
werden, doch bis in den hohen Nor-
den der Prignitz reicht das Signal
dann nicht mehr. „Es ist zunächst
einmal vorgesehen, den Radius von
18 auf 24 Kilometer zu erhöhen“, er-
läutert Christoph Behrends. Damit
könnten von Groß Woltersdorf aus
Windparks bis kurz vor Kyritz, bei-
spielsweise nahe Demerthin so
überwacht werden, dass auch die
Anlieger dort nachts die meiste Zeit
von störendem Blinken verschont
bleiben können. Zu diesem Zweck
muss am Waldlehrpark Groß Wol-
tersdorf ein neuer, stabilerer Mast
gebaut werden. Die Arbeiten dazu
sollen Ende Januar beginnen.

Um allerdings ein weiteres Sys-
tem zur bedarfsgesteuerten Nacht-
kennzeichnung für den Norden der
Prignitz anzubieten, müsste ein
zweiter Mast errichtet werden.
„Erste Gespräche in diese Richtung
laufen bereits“, sagt Christoph Beh-
rends.

Gestartet wurde das Projekt mit
der Gemeinde Groß Pankow als
Partner. VossEnergybetrachtetdie-
se Lösung als weltweit erste ihrer

Art. Erklärtes Ziel der Akteure –
neben Voss Energy gehört die Berli-
ner Firma Green Wind Energy dazu
– ist es, „die Prignitz dunkel zu
schalten“, wie es Manuel Lasse, Ge-
schäftsführer der Green Wind Ener-
gy, formulierte. Das gilt natürlich
nur im übertragenen Sinne und da-
mit für die Nachtkennzeichnung
von Windkraftanlagen bei Nacht.

Das Ziel ist es, die
Prignitz dunkel zu

schalten.
Manuel Lasse
Geschäftsführer

GreenWind Energy

Der Radarturm bei Groß Woltersdorf deckt gegenwärtig einen Radius von
zwölf Kilometer ab, der aber verdoppelt werden soll. FOTOS (2): ANDREAS KÖNIG

Der erst im November 2016 errichtete Mast am Waldlehrpark Groß Wolters-
dorf muss gegen einen neuen ausgetauscht werden.

Baubereich an der Museumsfabrik.
Diese wird, wie bereits gemeldet,
am 11. Februar eröffnet. „Dann
wirdnichtalleserledigtsein“, räum-
te Thiel ein. Doch ist ihm das Projekt
sehr wichtig: „Wir können mit der

Ronald Thiel hat offiziell sein Dienst-
zimmer bezogen. FOTO: ATZENROTH

Bahnwerk-Fusion
abgeschlossen
Wittenberge. Die Schienenfahr-
zeugbauWittenberge GmbH hat
zum 1. Januar die Betriebsführer-
schaft des Bahnwerkes in Ebers-
walde übernommen. Damit wird
das Werk zukünftig unter dem Na-
men: SchienenfahrzeugbauWit-
tenberge GmbH - Werk Eberswal-
de firmieren. Am Mittwoch, 10. Ja-
nuar, wird Wirtschaftsminister Alb-
recht Gerber dort begrüßt.
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Postfiliale wird
geschlossen
Teltow. Die Postfiliale in der As-
ternstraße 2 wird zum 28. Februar
geschlossen. Darüber informierte
die Deutsche Post AG. Das Unter-
nehmen suche aktuell einen Ko-
operationspartner, um erneut eine
Filiale in der Asternstraße anbieten
zu können, hieß es. Für die Über-
gangszeit werden die Kunden auf
umliegende Filialen verwiesen.

Fläche vor Schloss
wird umgestaltet
Stahnsdorf. Bürgermeister Bernd
Albers (BfB) geht davon aus, dass
der Bauantrag zur Umgestaltung
der Fläche vor dem Güterfelder
Schloss noch in diesem Jahr auf
denWeg gebracht werden kann.
Die Gemeinde ist seit Ende 2015
Eigentümerin des Areals. Wegen
einer geschützten Streuobstwiese
kann aber der historische Schloss-
park nicht mehr in der alten Form
wieder hergestellt werden, so Al-
bers. Es gebe aber ein Konzept mit
Parkwegen, Spielplatz und Sitz-
möglichkeiten.

Wieder Sprechstunde
für Senioren
Kleinmachnow. Auch im Jahr 2018
führt der Seniorenbeirat Klein-
machnow die Tradition der monat-
lichen Sprechstunde weiter. Bereits
am Dienstag, dem 9. Januar, findet
sie in der Zeit von 10 bis 12 Uhr fin-
det im Vorraum zum Rathaussaal
statt. Zwei Mitglieder des Senio-
renbeirates erwarten den Besuch
der Kleinmachnower Senioren. Sie
freuen sich, wenn von dem Ange-
bot ausgiebig Gebrauch gemacht
wird und Hinweise und Fragen vor-
getragen werden, damit Klein-
machnow seniorenfreundlicher ge-
staltet werden kann.

Straßenbahn
beschmiert
Kleinmachnow. Die historische
Straßenbahn, aufgestellt an der
Schleuse am Stahnsdorfer Damm
in Kleinmachnow, ist in der Nacht
auf Donnerstag großflächig be-
schmiert worden. Darüber infor-
mierte ein Zeuge gestern Vormit-
tag die Teltower Polizei. Unbe-
kannte zwei großflächige Graffiti-
Tags. Sie weisen jeweils in eine
Größe von 3x1 Meter auf. Beide
sind mit brauner Farbe aufgetra-
gen worden. Nach Auskunft eines
Verantwortlichen des Heimatmu-
seums wird die Beseitigung meh-
rere hundert Euro kosten.

sievonAnnasToderfuhr, sagtChris-
tiane L., die am dritten Verhand-
lungstag imMordprozessgegenMi-
chael A. (63) aussagt. Anna A. habe
ihr einst anvertraut: „Wenn mir mal
was passiert, dann kannst du davon
ausgehen, dass es kein Unfall war.“

Dass es einUnfallwar, behauptet
MichaelA.Der inMoskauausgebil-
dete, in Deutschland aber nicht zu-
gelassenePsychiater, beruft sichauf
eine retrogradeAmnesie, die es ihm
unmöglich mache, sich an die Ge-
schehnisseunmittelbarvordemUn-
fall und den Unfall selbst zu erin-
nern. Er wisse noch, dass er mit sei-
ner Frau zum Saunieren in die Lud-
wigsfelder Kristalltherme gefahren
war. „Meine Frau hatte fünf Gänge,
ich wie immer drei“, so der Ange-
klagte. Zwischen14und15Uhrhät-
ten sie die Therme verlassen. Beim
Öffnen der Autotür sei ihm ein biss-
chen schwindelig geworden „mit
schwarzen Flecken vor den Au-

nichts, aber ich verstand.“ Komi-
scherweise sei das Signal von rechts
gekommen. Plötzlich seien aus den
Flügeln der Vögel Flammen ge-
schossen. „Die Feuerbälle sind auf
der Straße gelandet und es brannte
wieBenzin.DerdritteFeuerballhat-
te eine Flugbahn, dass ermeinAuto
treffen könnte – ich wollte das ver-
meiden.“ Dass er ausgewichen sei,
daran könne er sich aber nicht erin-
nern, sagtA. – seinGedächtnis setze
erst wieder im Krankenhaus ein.

ZeugenhabenzuProtokoll gege-
ben, dassA. Suizidgedanken hegte:
Auch zu dieser Zeit? „Nein. Meine
letzte Depression war 2014.“ Sie sei
vollständigabgeklungen: „Ichhabe
eineFreundinausMoskauundGäs-
te erwartet,wir habenWeihnachten
vorbereitet,meine Frauund ich hat-
ten uns wieder versöhnt...“ Man sei
hundertprozentig einiggewesen, es
nach einer längeren Trennung noch
einmal miteinander zu versuchen.

Anna A.s Kollegen haben von
einemNeuanfangnichtsmitbekom-
men. Im Gegenteil. „Anna erzählte
von der bevorstehenden Scheidung
und dass sie dann richtig durchstar-
ten könnte“, sagtChristiane L.: „Sie
war richtig glücklich und das hat
uns glücklich gemacht.“ Lange hät-
ten sie Anna A. zur Trennung gera-
ten, denn sie sei immer wieder mit
blauen Flecken zur Arbeit gekom-
men. „AndenArmen, an der Innen-
seite der Schenkel – sie war mit Hä-
matomen übersät.“ Darauf ange-
sprochen, habe Anna A. zunächst
gesagt, sie sei beim Fensterputzen
vom Stuhl gestürzt. Später habe sie
zugegeben,dass ihrMannsie schla-
ge, auch von Vergewaltigung war
dieRede. „Wirhabenuns immerge-
fragt,warumsaßAnnaüberhaupt in
diesemAuto?Wie ist sie in das Auto
gekommen? Das können wir uns
überhaupt nicht erklären. Wir ha-
ben nie an einen Unfall geglaubt.“

Feuervögel über der L77
Tödlicher Unfall am ersten Weihnachtstag 2015: Angeklagter im Mordprozess behauptet, unmittelbar vor dem Crash eine Erscheinung gehabt zu haben

Saarmund.AnnaA.war bei denKol-
legen im Altenpflegeheim beliebt.
IhrTodhatdasTeamtief erschüttert.
„Anna ist auch zwei Jahre später
noch sehr präsent – für uns ist sie
noch da“, sagt Christiane L. „Wir
stellen immerein frischesBlümchen
für sie hin.“ Die Leiterin des Wohn-
bereichs, in demAnnaA. eingesetzt
war, ringt um Fassung.

Der Schock mag vorüber sein.
Noch immeraberquältChristianeL.
unddieanderenKollegendieUnge-
wissheit – die Frage,was genau sich
am ersten Weihnachtstag 2015 auf
der L77 zwischen Güterfelde und
Saarmund zugetragen hat. Was si-
cher ist: Anna A. (57) starb auf dem
Beifahrersitz, als ihr Ehemann mit
seinem Dienstwagen, einem klei-
nen VW-Up, mit etwa Tempo 100
gegen einen Baum raste. „Jetzt hat
er’s geschafft“, habe siegedacht, als

Von Nadine Fabian

gen“. Einige Sekunden habe das
gedauert. „Ab diesem Zeitpunkt
läuft alles inEpisoden – der Schwin-
delwardieersteEpisode.Diezweite
war,dass ichbeimFahrendreigroße
Vögel gesehen habe – jeder war so
großwieeinLkw.Sie flogen linksan

unserem Auto vorbei.“ Er habe ge-
fühlt, dass ihm der dritte Vogel et-
was mitteilen wollte: „Ich hatte das
Gefühl, das sollte eine Warnung
sein, dass ich zu schnell fahre. Es
war kein akustisches Signal, es war
Gedankenübertragung – ich hörte

Der Angeklagte mit Dolmetscher und Verteidiger Steffen Voigt. FOTO: STÄHLE

Kleinmachnower ziehen vor
den Europäischen Gerichtshof

Initiative sieht in Entscheidung der Bundesverfassungsrichter zu den
BER-Flugrouten einen klaren Verstoß gegen die Menschenrechte

28. Oktober vergangenen Jahres,
das vier Verfassungsbeschwerden
von Initiativen aus Zeuthen, Rangs-
dorf und Kleinmachnow gegen die
FlugroutenamkünftigenFlughafen
BER abgelehnt hatte. Die Kläger
wollten den Planfeststellungsbe-
schluss von 2004 kippen, da diesem
aus ihrer Sicht falsche Lärmprogno-
sen zugrunde lagen. In dem Be-
schluss sei man von geradeaus star-
tenden und landenden Flugzeugen
ausgegangen.Erstals 2010bekannt
wurde, dass die Flieger beim Start
ummindestens 15 Grad abknicken,
seien Gemeinden wie Kleinmach-
now und Teltow von Fluglärm be-
troffen gewesen, die in dem Anhö-
rungsverfahrenzumBER-Planfests-
tellungsbeschluss nicht beteiligt
wurden. Aus Sicht von Matthias
Schubert seien damit die Grund-
rechte der Anwohner verletzt wor-
den. „Wir sinddurch staatlicheTäu-
schung davon abgehalten worden,
uns zu beteiligen und zu klagen.“

Der Kleinmachnower Bürgerini-
tiative sei es seinerzeit gelungen,
die Trickserei mit den Flugrouten
aufzudecken. Matthias Schubert
spricht vom„vorsätzlichenFlugrou-
tenbetrug“,denerstdasBundesver-
waltungsgericht und nun das Bun-
desverfassungsgericht bestätigt
hätten. Die BER-Planer hätten be-
wusst die abknickenden Starts und

Ein Flugzeug landet auf der Landebahn des Flughafens von Schönefeld: Anwohner kämpfen seit Jahren gegen den Fluglärm. FOTO: DPA

Kleinmachnow/Rangsdorf.Der Flug-
hafen BER wird zum Fall für den
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR). Das teilte
Matthias Schubert, der Vorsitzende
der Bürgerinitiative Kleinmachnow
gegen Fluglärm, auf Nachfrage der
MAZmit.

Grund ist ein Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts (BVG) vom

Von Christian Zielke

Beim BER wurde eine
falsche Prognose
zugrundegelegt.

Matthias Schubert
Kleinmachnow

Landungen verschwiegen und die
Lärmschutzgebiete an den geraden
– allerdings nicht zulässigen –
Routen ausgerichtet. Ein Planungs-
verfahren setzt aus Sicht von Mat-
thias Schubert voraus, dass man die
Flugrouten kennt, obwohl diese
selbst nicht Gegenstand des Plan-
feststellungsverfahrens sind. „Beim
BER wurde eine falsche Prognose
zugrunde gelegt“, sagt er. Das BVG
habe diese Willkür jedoch nicht so
gesehen. Es bestätigte die bisherige
Trennung von Planfeststellungsver-
fahrenundderFestlegungderFlug-
routen und billigte die Praxis, die
Lärmbetroffenheit der Anwohner

mithilfeeinerGrobplanungmit zeit-
versetztenstattgleichzeitigenStarts
und Landungen von beiden Pisten
abzuschätzen.

Matthias Schubert fordert eine
vernünftige Lärmprognose. „Jeder
Bebauungsplan würde bei ähnli-
chen Fehlern aufgehobenwerden“,
ist er sich sicher. Ob sich auch die
Rangsdorfer Bürgerinitiative BISS
am Gang zum Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte nach
Strasburg beteiligt, ist unklar. „Wir
werden das zusammen mit der Ge-
meindeprüfen“, sagteeinSprecher.
Dabei gehe es auch um die Kosten
des Verfahrens.

Diese Karte mit den geplanten Flugrouten spielte in der Verhandlung vor den
Gerichten eine wichtige Rolle. FOTO: DPA

Klasse aus
Stahnsdorf
im Wettstreit
ganz vorn

„Mission
Energiesparen“ startet

in zweite Etappe

Stahnsdorf.NachdererstenEtap-
pe der Mission Energiesparen
2017/18 hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet – und die Klas-
sen 8a–8d des Vicco-von-Bülow-
Gymnasiums Stahnsdorf, der
Nawi8-Kurs der Maxim-Gorki-
Gesamtschule Kleinmachnow
und die 8b des Titelverteidigers
Grund- und Oberschule Wil-
helmshorst gehörendazu.Weite-
re Schulklassen aus Wittstock,
Jüterbog, Velten, Trebbin, Ra-
thenowundPritzwalkhabensich
in die Spitzengruppe gekämpft
und damit ebenfalls gute Chan-
cen, das große Finale des vonder
EMB Energie Mark Branden-
burg organisierten Schulwettbe-
werbs zu erreichen. Die sechs
punktbesten Energiesparklas-
sen aus den ersten beiden Etap-
pen wetteifern am 26. April in
Potsdam um den Sieg, maximal
zwei Klassen einer Schule kön-
nen sich qualifizieren. Als Beloh-
nung winken den sechs Klassen,
die es in die Endrunde schaffen,
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden. In
der zweitenEtappe, die am8. Ja-
nuar beginnt und bis Anfang
Februar dauert, nehmen die teil-
nehmenden Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita ihrer Stadt
oder ihrer Gemeinde unter die
Lupe.

Info www.emb-mission-energie-
sparen.de
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Sonnenuhr
soll ans
Rathaus

Kleinmachnow. An der Südseite
des Kleinmachnower Rathauses
soll eine Sonnenuhr installiert
werden. Die Idee stammt offen-
bar von René Fischer, der Mit-
glied im Förderverein der Ma-
xim-Gorki-Gesamtschule ist.
Angefertigt werden soll die Uhr
von Schülern der Gesamtschule.
Zur Finanzierung hatte René Fi-
scherbereitsEndeNovemberein
Benefizkonzert in den Neuen
Kammerspielen gegeben, bei
dem rund 1000 Euro zusammen-
kamen. „Am 16. Februar um
19.30 Uhr spiele ich im Rathaus-
saal erneut und hoffe auf regen
Zuspruch, um das Projekt voll-
ständig finanzieren zu können“,
ließ Fischer jetzt wissen. Er
schätzt, dass die Sonnenuhr in
der Herstellung rund 2500 Euro
kosten wird. Der Gemeinde-
haushalt soll aber dafür nicht he-
rangezogenwerden.

Senior-Trainer berät
zu Sicherheitsfragen
Kleinmachnow. Die Kleinmach-
nower Sicherheitspartner haben
mit Jürgen Glindemann jetzt einen
speziellen Senior-Trainer. Das teilte
Bürgermeister Michael Grubert
(SPD) mit. Glindemann soll insbe-
sondere ältere Menschen in Sicher-
heitsfragen wie dem Einbruchs-
schutz beraten.
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IN KÜRZE

Postfiliale wird
geschlossen
Teltow. Die Postfiliale in der As-
ternstraße 2 wird zum 28. Februar
geschlossen. Darüber informierte
die Deutsche Post AG. Das Unter-
nehmen suche aktuell einen Ko-
operationspartner, um erneut eine
Filiale in der Asternstraße anbieten
zu können, hieß es. Für die Über-
gangszeit werden die Kunden auf
umliegende Filialen verwiesen.

Fläche vor Schloss
wird umgestaltet
Stahnsdorf. Bürgermeister Bernd
Albers (BfB) geht davon aus, dass
der Bauantrag zur Umgestaltung
der Fläche vor dem Güterfelder
Schloss noch in diesem Jahr auf
denWeg gebracht werden kann.
Die Gemeinde ist seit Ende 2015
Eigentümerin des Areals. Wegen
einer geschützten Streuobstwiese
kann aber der historische Schloss-
park nicht mehr in der alten Form
wieder hergestellt werden, so Al-
bers. Es gebe aber ein Konzept mit
Parkwegen, Spielplatz und Sitz-
möglichkeiten.

Wieder Sprechstunde
für Senioren
Kleinmachnow. Auch im Jahr 2018
führt der Seniorenbeirat Klein-
machnow die Tradition der monat-
lichen Sprechstunde weiter. Bereits
am Dienstag, dem 9. Januar, findet
sie in der Zeit von 10 bis 12 Uhr fin-
det im Vorraum zum Rathaussaal
statt. Zwei Mitglieder des Senio-
renbeirates erwarten den Besuch
der Kleinmachnower Senioren. Sie
freuen sich, wenn von dem Ange-
bot ausgiebig Gebrauch gemacht
wird und Hinweise und Fragen vor-
getragen werden, damit Klein-
machnow seniorenfreundlicher ge-
staltet werden kann.

Straßenbahn
beschmiert
Kleinmachnow. Die historische
Straßenbahn, aufgestellt an der
Schleuse am Stahnsdorfer Damm
in Kleinmachnow, ist in der Nacht
auf Donnerstag großflächig be-
schmiert worden. Darüber infor-
mierte ein Zeuge gestern Vormit-
tag die Teltower Polizei. Unbe-
kannte zwei großflächige Graffiti-
Tags. Sie weisen jeweils in eine
Größe von 3x1 Meter auf. Beide
sind mit brauner Farbe aufgetra-
gen worden. Nach Auskunft eines
Verantwortlichen des Heimatmu-
seums wird die Beseitigung meh-
rere hundert Euro kosten.

sievonAnnasToderfuhr, sagtChris-
tiane L., die am dritten Verhand-
lungstag imMordprozessgegenMi-
chael A. (63) aussagt. Anna A. habe
ihr einst anvertraut: „Wenn mir mal
was passiert, dann kannst du davon
ausgehen, dass es kein Unfall war.“

Dass es einUnfallwar, behauptet
MichaelA.Der inMoskauausgebil-
dete, in Deutschland aber nicht zu-
gelassenePsychiater, beruft sichauf
eine retrogradeAmnesie, die es ihm
unmöglich mache, sich an die Ge-
schehnisseunmittelbarvordemUn-
fall und den Unfall selbst zu erin-
nern. Er wisse noch, dass er mit sei-
ner Frau zum Saunieren in die Lud-
wigsfelder Kristalltherme gefahren
war. „Meine Frau hatte fünf Gänge,
ich wie immer drei“, so der Ange-
klagte. Zwischen14und15Uhrhät-
ten sie die Therme verlassen. Beim
Öffnen der Autotür sei ihm ein biss-
chen schwindelig geworden „mit
schwarzen Flecken vor den Au-

nichts, aber ich verstand.“ Komi-
scherweise sei das Signal von rechts
gekommen. Plötzlich seien aus den
Flügeln der Vögel Flammen ge-
schossen. „Die Feuerbälle sind auf
der Straße gelandet und es brannte
wieBenzin.DerdritteFeuerballhat-
te eine Flugbahn, dass ermeinAuto
treffen könnte – ich wollte das ver-
meiden.“ Dass er ausgewichen sei,
daran könne er sich aber nicht erin-
nern, sagtA. – seinGedächtnis setze
erst wieder im Krankenhaus ein.

ZeugenhabenzuProtokoll gege-
ben, dassA. Suizidgedanken hegte:
Auch zu dieser Zeit? „Nein. Meine
letzte Depression war 2014.“ Sie sei
vollständigabgeklungen: „Ichhabe
eineFreundinausMoskauundGäs-
te erwartet,wir habenWeihnachten
vorbereitet,meine Frauund ich hat-
ten uns wieder versöhnt...“ Man sei
hundertprozentig einiggewesen, es
nach einer längeren Trennung noch
einmal miteinander zu versuchen.

Anna A.s Kollegen haben von
einemNeuanfangnichtsmitbekom-
men. Im Gegenteil. „Anna erzählte
von der bevorstehenden Scheidung
und dass sie dann richtig durchstar-
ten könnte“, sagtChristiane L.: „Sie
war richtig glücklich und das hat
uns glücklich gemacht.“ Lange hät-
ten sie Anna A. zur Trennung gera-
ten, denn sie sei immer wieder mit
blauen Flecken zur Arbeit gekom-
men. „AndenArmen, an der Innen-
seite der Schenkel – sie war mit Hä-
matomen übersät.“ Darauf ange-
sprochen, habe Anna A. zunächst
gesagt, sie sei beim Fensterputzen
vom Stuhl gestürzt. Später habe sie
zugegeben,dass ihrMannsie schla-
ge, auch von Vergewaltigung war
dieRede. „Wirhabenuns immerge-
fragt,warumsaßAnnaüberhaupt in
diesemAuto?Wie ist sie in das Auto
gekommen? Das können wir uns
überhaupt nicht erklären. Wir ha-
ben nie an einen Unfall geglaubt.“
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Tödlicher Unfall am ersten Weihnachtstag 2015: Angeklagter im Mordprozess behauptet, unmittelbar vor dem Crash eine Erscheinung gehabt zu haben

Saarmund.AnnaA.war bei denKol-
legen im Altenpflegeheim beliebt.
IhrTodhatdasTeamtief erschüttert.
„Anna ist auch zwei Jahre später
noch sehr präsent – für uns ist sie
noch da“, sagt Christiane L. „Wir
stellen immerein frischesBlümchen
für sie hin.“ Die Leiterin des Wohn-
bereichs, in demAnnaA. eingesetzt
war, ringt um Fassung.

Der Schock mag vorüber sein.
Noch immeraberquältChristianeL.
unddieanderenKollegendieUnge-
wissheit – die Frage,was genau sich
am ersten Weihnachtstag 2015 auf
der L77 zwischen Güterfelde und
Saarmund zugetragen hat. Was si-
cher ist: Anna A. (57) starb auf dem
Beifahrersitz, als ihr Ehemann mit
seinem Dienstwagen, einem klei-
nen VW-Up, mit etwa Tempo 100
gegen einen Baum raste. „Jetzt hat
er’s geschafft“, habe siegedacht, als

Von Nadine Fabian

gen“. Einige Sekunden habe das
gedauert. „Ab diesem Zeitpunkt
läuft alles inEpisoden – der Schwin-
delwardieersteEpisode.Diezweite
war,dass ichbeimFahrendreigroße
Vögel gesehen habe – jeder war so
großwieeinLkw.Sie flogen linksan

unserem Auto vorbei.“ Er habe ge-
fühlt, dass ihm der dritte Vogel et-
was mitteilen wollte: „Ich hatte das
Gefühl, das sollte eine Warnung
sein, dass ich zu schnell fahre. Es
war kein akustisches Signal, es war
Gedankenübertragung – ich hörte

Der Angeklagte mit Dolmetscher und Verteidiger Steffen Voigt. FOTO: STÄHLE

Kleinmachnower ziehen vor
den Europäischen Gerichtshof

Initiative sieht in Entscheidung der Bundesverfassungsrichter zu den
BER-Flugrouten einen klaren Verstoß gegen die Menschenrechte

28. Oktober vergangenen Jahres,
das vier Verfassungsbeschwerden
von Initiativen aus Zeuthen, Rangs-
dorf und Kleinmachnow gegen die
FlugroutenamkünftigenFlughafen
BER abgelehnt hatte. Die Kläger
wollten den Planfeststellungsbe-
schluss von 2004 kippen, da diesem
aus ihrer Sicht falsche Lärmprogno-
sen zugrunde lagen. In dem Be-
schluss sei man von geradeaus star-
tenden und landenden Flugzeugen
ausgegangen.Erstals 2010bekannt
wurde, dass die Flieger beim Start
ummindestens 15 Grad abknicken,
seien Gemeinden wie Kleinmach-
now und Teltow von Fluglärm be-
troffen gewesen, die in dem Anhö-
rungsverfahrenzumBER-Planfests-
tellungsbeschluss nicht beteiligt
wurden. Aus Sicht von Matthias
Schubert seien damit die Grund-
rechte der Anwohner verletzt wor-
den. „Wir sinddurch staatlicheTäu-
schung davon abgehalten worden,
uns zu beteiligen und zu klagen.“

Der Kleinmachnower Bürgerini-
tiative sei es seinerzeit gelungen,
die Trickserei mit den Flugrouten
aufzudecken. Matthias Schubert
spricht vom„vorsätzlichenFlugrou-
tenbetrug“,denerstdasBundesver-
waltungsgericht und nun das Bun-
desverfassungsgericht bestätigt
hätten. Die BER-Planer hätten be-
wusst die abknickenden Starts und

Ein Flugzeug landet auf der Landebahn des Flughafens von Schönefeld: Anwohner kämpfen seit Jahren gegen den Fluglärm. FOTO: DPA

Kleinmachnow/Rangsdorf.Der Flug-
hafen BER wird zum Fall für den
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR). Das teilte
Matthias Schubert, der Vorsitzende
der Bürgerinitiative Kleinmachnow
gegen Fluglärm, auf Nachfrage der
MAZmit.

Grund ist ein Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts (BVG) vom

Von Christian Zielke

Beim BER wurde eine
falsche Prognose
zugrundegelegt.

Matthias Schubert
Kleinmachnow

Landungen verschwiegen und die
Lärmschutzgebiete an den geraden
– allerdings nicht zulässigen –
Routen ausgerichtet. Ein Planungs-
verfahren setzt aus Sicht von Mat-
thias Schubert voraus, dass man die
Flugrouten kennt, obwohl diese
selbst nicht Gegenstand des Plan-
feststellungsverfahrens sind. „Beim
BER wurde eine falsche Prognose
zugrunde gelegt“, sagt er. Das BVG
habe diese Willkür jedoch nicht so
gesehen. Es bestätigte die bisherige
Trennung von Planfeststellungsver-
fahrenundderFestlegungderFlug-
routen und billigte die Praxis, die
Lärmbetroffenheit der Anwohner

mithilfeeinerGrobplanungmit zeit-
versetztenstattgleichzeitigenStarts
und Landungen von beiden Pisten
abzuschätzen.

Matthias Schubert fordert eine
vernünftige Lärmprognose. „Jeder
Bebauungsplan würde bei ähnli-
chen Fehlern aufgehobenwerden“,
ist er sich sicher. Ob sich auch die
Rangsdorfer Bürgerinitiative BISS
am Gang zum Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte nach
Strasburg beteiligt, ist unklar. „Wir
werden das zusammen mit der Ge-
meindeprüfen“, sagteeinSprecher.
Dabei gehe es auch um die Kosten
des Verfahrens.

Diese Karte mit den geplanten Flugrouten spielte in der Verhandlung vor den
Gerichten eine wichtige Rolle. FOTO: DPA

Klasse aus
Stahnsdorf
im Wettstreit
ganz vorn

„Mission
Energiesparen“ startet

in zweite Etappe

Stahnsdorf.NachdererstenEtap-
pe der Mission Energiesparen
2017/18 hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet – und die Klas-
sen 8a–8d des Vicco-von-Bülow-
Gymnasiums Stahnsdorf, der
Nawi8-Kurs der Maxim-Gorki-
Gesamtschule Kleinmachnow
und die 8b des Titelverteidigers
Grund- und Oberschule Wil-
helmshorst gehörendazu.Weite-
re Schulklassen aus Wittstock,
Jüterbog, Velten, Trebbin, Ra-
thenowundPritzwalkhabensich
in die Spitzengruppe gekämpft
und damit ebenfalls gute Chan-
cen, das große Finale des vonder
EMB Energie Mark Branden-
burg organisierten Schulwettbe-
werbs zu erreichen. Die sechs
punktbesten Energiesparklas-
sen aus den ersten beiden Etap-
pen wetteifern am 26. April in
Potsdam um den Sieg, maximal
zwei Klassen einer Schule kön-
nen sich qualifizieren. Als Beloh-
nung winken den sechs Klassen,
die es in die Endrunde schaffen,
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden. In
der zweitenEtappe, die am8. Ja-
nuar beginnt und bis Anfang
Februar dauert, nehmen die teil-
nehmenden Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita ihrer Stadt
oder ihrer Gemeinde unter die
Lupe.

Info www.emb-mission-energie-
sparen.de
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Sonnenuhr
soll ans
Rathaus

Kleinmachnow. An der Südseite
des Kleinmachnower Rathauses
soll eine Sonnenuhr installiert
werden. Die Idee stammt offen-
bar von René Fischer, der Mit-
glied im Förderverein der Ma-
xim-Gorki-Gesamtschule ist.
Angefertigt werden soll die Uhr
von Schülern der Gesamtschule.
Zur Finanzierung hatte René Fi-
scherbereitsEndeNovemberein
Benefizkonzert in den Neuen
Kammerspielen gegeben, bei
dem rund 1000 Euro zusammen-
kamen. „Am 16. Februar um
19.30 Uhr spiele ich im Rathaus-
saal erneut und hoffe auf regen
Zuspruch, um das Projekt voll-
ständig finanzieren zu können“,
ließ Fischer jetzt wissen. Er
schätzt, dass die Sonnenuhr in
der Herstellung rund 2500 Euro
kosten wird. Der Gemeinde-
haushalt soll aber dafür nicht he-
rangezogenwerden.

Senior-Trainer berät
zu Sicherheitsfragen
Kleinmachnow. Die Kleinmach-
nower Sicherheitspartner haben
mit Jürgen Glindemann jetzt einen
speziellen Senior-Trainer. Das teilte
Bürgermeister Michael Grubert
(SPD) mit. Glindemann soll insbe-
sondere ältere Menschen in Sicher-
heitsfragen wie dem Einbruchs-
schutz beraten.
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IN KÜRZE

Postfiliale wird
geschlossen
Teltow. Die Postfiliale in der As-
ternstraße 2 wird zum 28. Februar
geschlossen. Darüber informierte
die Deutsche Post AG. Das Unter-
nehmen suche aktuell einen Ko-
operationspartner, um erneut eine
Filiale in der Asternstraße anbieten
zu können, hieß es. Für die Über-
gangszeit werden die Kunden auf
umliegende Filialen verwiesen.

Fläche vor Schloss
wird umgestaltet
Stahnsdorf. Bürgermeister Bernd
Albers (BfB) geht davon aus, dass
der Bauantrag zur Umgestaltung
der Fläche vor dem Güterfelder
Schloss noch in diesem Jahr auf
denWeg gebracht werden kann.
Die Gemeinde ist seit Ende 2015
Eigentümerin des Areals. Wegen
einer geschützten Streuobstwiese
kann aber der historische Schloss-
park nicht mehr in der alten Form
wieder hergestellt werden, so Al-
bers. Es gebe aber ein Konzept mit
Parkwegen, Spielplatz und Sitz-
möglichkeiten.

Wieder Sprechstunde
für Senioren
Kleinmachnow. Auch im Jahr 2018
führt der Seniorenbeirat Klein-
machnow die Tradition der monat-
lichen Sprechstunde weiter. Bereits
am Dienstag, dem 9. Januar, findet
sie in der Zeit von 10 bis 12 Uhr fin-
det im Vorraum zum Rathaussaal
statt. Zwei Mitglieder des Senio-
renbeirates erwarten den Besuch
der Kleinmachnower Senioren. Sie
freuen sich, wenn von dem Ange-
bot ausgiebig Gebrauch gemacht
wird und Hinweise und Fragen vor-
getragen werden, damit Klein-
machnow seniorenfreundlicher ge-
staltet werden kann.

Straßenbahn
beschmiert
Kleinmachnow. Die historische
Straßenbahn, aufgestellt an der
Schleuse am Stahnsdorfer Damm
in Kleinmachnow, ist in der Nacht
auf Donnerstag großflächig be-
schmiert worden. Darüber infor-
mierte ein Zeuge gestern Vormit-
tag die Teltower Polizei. Unbe-
kannte zwei großflächige Graffiti-
Tags. Sie weisen jeweils in eine
Größe von 3x1 Meter auf. Beide
sind mit brauner Farbe aufgetra-
gen worden. Nach Auskunft eines
Verantwortlichen des Heimatmu-
seums wird die Beseitigung meh-
rere hundert Euro kosten.

sievonAnnasToderfuhr, sagtChris-
tiane L., die am dritten Verhand-
lungstag imMordprozessgegenMi-
chael A. (63) aussagt. Anna A. habe
ihr einst anvertraut: „Wenn mir mal
was passiert, dann kannst du davon
ausgehen, dass es kein Unfall war.“

Dass es einUnfallwar, behauptet
MichaelA.Der inMoskauausgebil-
dete, in Deutschland aber nicht zu-
gelassenePsychiater, beruft sichauf
eine retrogradeAmnesie, die es ihm
unmöglich mache, sich an die Ge-
schehnisseunmittelbarvordemUn-
fall und den Unfall selbst zu erin-
nern. Er wisse noch, dass er mit sei-
ner Frau zum Saunieren in die Lud-
wigsfelder Kristalltherme gefahren
war. „Meine Frau hatte fünf Gänge,
ich wie immer drei“, so der Ange-
klagte. Zwischen14und15Uhrhät-
ten sie die Therme verlassen. Beim
Öffnen der Autotür sei ihm ein biss-
chen schwindelig geworden „mit
schwarzen Flecken vor den Au-

nichts, aber ich verstand.“ Komi-
scherweise sei das Signal von rechts
gekommen. Plötzlich seien aus den
Flügeln der Vögel Flammen ge-
schossen. „Die Feuerbälle sind auf
der Straße gelandet und es brannte
wieBenzin.DerdritteFeuerballhat-
te eine Flugbahn, dass ermeinAuto
treffen könnte – ich wollte das ver-
meiden.“ Dass er ausgewichen sei,
daran könne er sich aber nicht erin-
nern, sagtA. – seinGedächtnis setze
erst wieder im Krankenhaus ein.

ZeugenhabenzuProtokoll gege-
ben, dassA. Suizidgedanken hegte:
Auch zu dieser Zeit? „Nein. Meine
letzte Depression war 2014.“ Sie sei
vollständigabgeklungen: „Ichhabe
eineFreundinausMoskauundGäs-
te erwartet,wir habenWeihnachten
vorbereitet,meine Frauund ich hat-
ten uns wieder versöhnt...“ Man sei
hundertprozentig einiggewesen, es
nach einer längeren Trennung noch
einmal miteinander zu versuchen.

Anna A.s Kollegen haben von
einemNeuanfangnichtsmitbekom-
men. Im Gegenteil. „Anna erzählte
von der bevorstehenden Scheidung
und dass sie dann richtig durchstar-
ten könnte“, sagtChristiane L.: „Sie
war richtig glücklich und das hat
uns glücklich gemacht.“ Lange hät-
ten sie Anna A. zur Trennung gera-
ten, denn sie sei immer wieder mit
blauen Flecken zur Arbeit gekom-
men. „AndenArmen, an der Innen-
seite der Schenkel – sie war mit Hä-
matomen übersät.“ Darauf ange-
sprochen, habe Anna A. zunächst
gesagt, sie sei beim Fensterputzen
vom Stuhl gestürzt. Später habe sie
zugegeben,dass ihrMannsie schla-
ge, auch von Vergewaltigung war
dieRede. „Wirhabenuns immerge-
fragt,warumsaßAnnaüberhaupt in
diesemAuto?Wie ist sie in das Auto
gekommen? Das können wir uns
überhaupt nicht erklären. Wir ha-
ben nie an einen Unfall geglaubt.“

Feuervögel über der L77
Tödlicher Unfall am ersten Weihnachtstag 2015: Angeklagter im Mordprozess behauptet, unmittelbar vor dem Crash eine Erscheinung gehabt zu haben

Saarmund.AnnaA.war bei denKol-
legen im Altenpflegeheim beliebt.
IhrTodhatdasTeamtief erschüttert.
„Anna ist auch zwei Jahre später
noch sehr präsent – für uns ist sie
noch da“, sagt Christiane L. „Wir
stellen immerein frischesBlümchen
für sie hin.“ Die Leiterin des Wohn-
bereichs, in demAnnaA. eingesetzt
war, ringt um Fassung.

Der Schock mag vorüber sein.
Noch immeraberquältChristianeL.
unddieanderenKollegendieUnge-
wissheit – die Frage,was genau sich
am ersten Weihnachtstag 2015 auf
der L77 zwischen Güterfelde und
Saarmund zugetragen hat. Was si-
cher ist: Anna A. (57) starb auf dem
Beifahrersitz, als ihr Ehemann mit
seinem Dienstwagen, einem klei-
nen VW-Up, mit etwa Tempo 100
gegen einen Baum raste. „Jetzt hat
er’s geschafft“, habe siegedacht, als

Von Nadine Fabian

gen“. Einige Sekunden habe das
gedauert. „Ab diesem Zeitpunkt
läuft alles inEpisoden – der Schwin-
delwardieersteEpisode.Diezweite
war,dass ichbeimFahrendreigroße
Vögel gesehen habe – jeder war so
großwieeinLkw.Sie flogen linksan

unserem Auto vorbei.“ Er habe ge-
fühlt, dass ihm der dritte Vogel et-
was mitteilen wollte: „Ich hatte das
Gefühl, das sollte eine Warnung
sein, dass ich zu schnell fahre. Es
war kein akustisches Signal, es war
Gedankenübertragung – ich hörte

Der Angeklagte mit Dolmetscher und Verteidiger Steffen Voigt. FOTO: STÄHLE

Kleinmachnower ziehen vor
den Europäischen Gerichtshof

Initiative sieht in Entscheidung der Bundesverfassungsrichter zu den
BER-Flugrouten einen klaren Verstoß gegen die Menschenrechte

28. Oktober vergangenen Jahres,
das vier Verfassungsbeschwerden
von Initiativen aus Zeuthen, Rangs-
dorf und Kleinmachnow gegen die
FlugroutenamkünftigenFlughafen
BER abgelehnt hatte. Die Kläger
wollten den Planfeststellungsbe-
schluss von 2004 kippen, da diesem
aus ihrer Sicht falsche Lärmprogno-
sen zugrunde lagen. In dem Be-
schluss sei man von geradeaus star-
tenden und landenden Flugzeugen
ausgegangen.Erstals 2010bekannt
wurde, dass die Flieger beim Start
ummindestens 15 Grad abknicken,
seien Gemeinden wie Kleinmach-
now und Teltow von Fluglärm be-
troffen gewesen, die in dem Anhö-
rungsverfahrenzumBER-Planfests-
tellungsbeschluss nicht beteiligt
wurden. Aus Sicht von Matthias
Schubert seien damit die Grund-
rechte der Anwohner verletzt wor-
den. „Wir sinddurch staatlicheTäu-
schung davon abgehalten worden,
uns zu beteiligen und zu klagen.“

Der Kleinmachnower Bürgerini-
tiative sei es seinerzeit gelungen,
die Trickserei mit den Flugrouten
aufzudecken. Matthias Schubert
spricht vom„vorsätzlichenFlugrou-
tenbetrug“,denerstdasBundesver-
waltungsgericht und nun das Bun-
desverfassungsgericht bestätigt
hätten. Die BER-Planer hätten be-
wusst die abknickenden Starts und

Ein Flugzeug landet auf der Landebahn des Flughafens von Schönefeld: Anwohner kämpfen seit Jahren gegen den Fluglärm. FOTO: DPA

Kleinmachnow/Rangsdorf.Der Flug-
hafen BER wird zum Fall für den
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR). Das teilte
Matthias Schubert, der Vorsitzende
der Bürgerinitiative Kleinmachnow
gegen Fluglärm, auf Nachfrage der
MAZmit.

Grund ist ein Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts (BVG) vom

Von Christian Zielke

Beim BER wurde eine
falsche Prognose
zugrundegelegt.

Matthias Schubert
Kleinmachnow

Landungen verschwiegen und die
Lärmschutzgebiete an den geraden
– allerdings nicht zulässigen –
Routen ausgerichtet. Ein Planungs-
verfahren setzt aus Sicht von Mat-
thias Schubert voraus, dass man die
Flugrouten kennt, obwohl diese
selbst nicht Gegenstand des Plan-
feststellungsverfahrens sind. „Beim
BER wurde eine falsche Prognose
zugrunde gelegt“, sagt er. Das BVG
habe diese Willkür jedoch nicht so
gesehen. Es bestätigte die bisherige
Trennung von Planfeststellungsver-
fahrenundderFestlegungderFlug-
routen und billigte die Praxis, die
Lärmbetroffenheit der Anwohner

mithilfeeinerGrobplanungmit zeit-
versetztenstattgleichzeitigenStarts
und Landungen von beiden Pisten
abzuschätzen.

Matthias Schubert fordert eine
vernünftige Lärmprognose. „Jeder
Bebauungsplan würde bei ähnli-
chen Fehlern aufgehobenwerden“,
ist er sich sicher. Ob sich auch die
Rangsdorfer Bürgerinitiative BISS
am Gang zum Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte nach
Strasburg beteiligt, ist unklar. „Wir
werden das zusammen mit der Ge-
meindeprüfen“, sagteeinSprecher.
Dabei gehe es auch um die Kosten
des Verfahrens.

Diese Karte mit den geplanten Flugrouten spielte in der Verhandlung vor den
Gerichten eine wichtige Rolle. FOTO: DPA

Klasse aus
Stahnsdorf
im Wettstreit
ganz vorn

„Mission
Energiesparen“ startet

in zweite Etappe

Stahnsdorf.NachdererstenEtap-
pe der Mission Energiesparen
2017/18 hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet – und die Klas-
sen 8a–8d des Vicco-von-Bülow-
Gymnasiums Stahnsdorf, der
Nawi8-Kurs der Maxim-Gorki-
Gesamtschule Kleinmachnow
und die 8b des Titelverteidigers
Grund- und Oberschule Wil-
helmshorst gehörendazu.Weite-
re Schulklassen aus Wittstock,
Jüterbog, Velten, Trebbin, Ra-
thenowundPritzwalkhabensich
in die Spitzengruppe gekämpft
und damit ebenfalls gute Chan-
cen, das große Finale des vonder
EMB Energie Mark Branden-
burg organisierten Schulwettbe-
werbs zu erreichen. Die sechs
punktbesten Energiesparklas-
sen aus den ersten beiden Etap-
pen wetteifern am 26. April in
Potsdam um den Sieg, maximal
zwei Klassen einer Schule kön-
nen sich qualifizieren. Als Beloh-
nung winken den sechs Klassen,
die es in die Endrunde schaffen,
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden. In
der zweitenEtappe, die am8. Ja-
nuar beginnt und bis Anfang
Februar dauert, nehmen die teil-
nehmenden Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita ihrer Stadt
oder ihrer Gemeinde unter die
Lupe.

Info www.emb-mission-energie-
sparen.de

POLIZEIBERICHT

Sonnenuhr
soll ans
Rathaus

Kleinmachnow. An der Südseite
des Kleinmachnower Rathauses
soll eine Sonnenuhr installiert
werden. Die Idee stammt offen-
bar von René Fischer, der Mit-
glied im Förderverein der Ma-
xim-Gorki-Gesamtschule ist.
Angefertigt werden soll die Uhr
von Schülern der Gesamtschule.
Zur Finanzierung hatte René Fi-
scherbereitsEndeNovemberein
Benefizkonzert in den Neuen
Kammerspielen gegeben, bei
dem rund 1000 Euro zusammen-
kamen. „Am 16. Februar um
19.30 Uhr spiele ich im Rathaus-
saal erneut und hoffe auf regen
Zuspruch, um das Projekt voll-
ständig finanzieren zu können“,
ließ Fischer jetzt wissen. Er
schätzt, dass die Sonnenuhr in
der Herstellung rund 2500 Euro
kosten wird. Der Gemeinde-
haushalt soll aber dafür nicht he-
rangezogenwerden.

Senior-Trainer berät
zu Sicherheitsfragen
Kleinmachnow. Die Kleinmach-
nower Sicherheitspartner haben
mit Jürgen Glindemann jetzt einen
speziellen Senior-Trainer. Das teilte
Bürgermeister Michael Grubert
(SPD) mit. Glindemann soll insbe-
sondere ältere Menschen in Sicher-
heitsfragen wie dem Einbruchs-
schutz beraten.
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IN KÜRZE

Postfiliale wird
geschlossen
Teltow. Die Postfiliale in der As-
ternstraße 2 wird zum 28. Februar
geschlossen. Darüber informierte
die Deutsche Post AG. Das Unter-
nehmen suche aktuell einen Ko-
operationspartner, um erneut eine
Filiale in der Asternstraße anbieten
zu können, hieß es. Für die Über-
gangszeit werden die Kunden auf
umliegende Filialen verwiesen.

Fläche vor Schloss
wird umgestaltet
Stahnsdorf. Bürgermeister Bernd
Albers (BfB) geht davon aus, dass
der Bauantrag zur Umgestaltung
der Fläche vor dem Güterfelder
Schloss noch in diesem Jahr auf
denWeg gebracht werden kann.
Die Gemeinde ist seit Ende 2015
Eigentümerin des Areals. Wegen
einer geschützten Streuobstwiese
kann aber der historische Schloss-
park nicht mehr in der alten Form
wieder hergestellt werden, so Al-
bers. Es gebe aber ein Konzept mit
Parkwegen, Spielplatz und Sitz-
möglichkeiten.

Wieder Sprechstunde
für Senioren
Kleinmachnow. Auch im Jahr 2018
führt der Seniorenbeirat Klein-
machnow die Tradition der monat-
lichen Sprechstunde weiter. Bereits
am Dienstag, dem 9. Januar, findet
sie in der Zeit von 10 bis 12 Uhr fin-
det im Vorraum zum Rathaussaal
statt. Zwei Mitglieder des Senio-
renbeirates erwarten den Besuch
der Kleinmachnower Senioren. Sie
freuen sich, wenn von dem Ange-
bot ausgiebig Gebrauch gemacht
wird und Hinweise und Fragen vor-
getragen werden, damit Klein-
machnow seniorenfreundlicher ge-
staltet werden kann.

Straßenbahn
beschmiert
Kleinmachnow. Die historische
Straßenbahn, aufgestellt an der
Schleuse am Stahnsdorfer Damm
in Kleinmachnow, ist in der Nacht
auf Donnerstag großflächig be-
schmiert worden. Darüber infor-
mierte ein Zeuge gestern Vormit-
tag die Teltower Polizei. Unbe-
kannte zwei großflächige Graffiti-
Tags. Sie weisen jeweils in eine
Größe von 3x1 Meter auf. Beide
sind mit brauner Farbe aufgetra-
gen worden. Nach Auskunft eines
Verantwortlichen des Heimatmu-
seums wird die Beseitigung meh-
rere hundert Euro kosten.

sievonAnnasToderfuhr, sagtChris-
tiane L., die am dritten Verhand-
lungstag imMordprozessgegenMi-
chael A. (63) aussagt. Anna A. habe
ihr einst anvertraut: „Wenn mir mal
was passiert, dann kannst du davon
ausgehen, dass es kein Unfall war.“

Dass es einUnfallwar, behauptet
MichaelA.Der inMoskauausgebil-
dete, in Deutschland aber nicht zu-
gelassenePsychiater, beruft sichauf
eine retrogradeAmnesie, die es ihm
unmöglich mache, sich an die Ge-
schehnisseunmittelbarvordemUn-
fall und den Unfall selbst zu erin-
nern. Er wisse noch, dass er mit sei-
ner Frau zum Saunieren in die Lud-
wigsfelder Kristalltherme gefahren
war. „Meine Frau hatte fünf Gänge,
ich wie immer drei“, so der Ange-
klagte. Zwischen14und15Uhrhät-
ten sie die Therme verlassen. Beim
Öffnen der Autotür sei ihm ein biss-
chen schwindelig geworden „mit
schwarzen Flecken vor den Au-

nichts, aber ich verstand.“ Komi-
scherweise sei das Signal von rechts
gekommen. Plötzlich seien aus den
Flügeln der Vögel Flammen ge-
schossen. „Die Feuerbälle sind auf
der Straße gelandet und es brannte
wieBenzin.DerdritteFeuerballhat-
te eine Flugbahn, dass ermeinAuto
treffen könnte – ich wollte das ver-
meiden.“ Dass er ausgewichen sei,
daran könne er sich aber nicht erin-
nern, sagtA. – seinGedächtnis setze
erst wieder im Krankenhaus ein.

ZeugenhabenzuProtokoll gege-
ben, dassA. Suizidgedanken hegte:
Auch zu dieser Zeit? „Nein. Meine
letzte Depression war 2014.“ Sie sei
vollständigabgeklungen: „Ichhabe
eineFreundinausMoskauundGäs-
te erwartet,wir habenWeihnachten
vorbereitet,meine Frauund ich hat-
ten uns wieder versöhnt...“ Man sei
hundertprozentig einiggewesen, es
nach einer längeren Trennung noch
einmal miteinander zu versuchen.

Anna A.s Kollegen haben von
einemNeuanfangnichtsmitbekom-
men. Im Gegenteil. „Anna erzählte
von der bevorstehenden Scheidung
und dass sie dann richtig durchstar-
ten könnte“, sagtChristiane L.: „Sie
war richtig glücklich und das hat
uns glücklich gemacht.“ Lange hät-
ten sie Anna A. zur Trennung gera-
ten, denn sie sei immer wieder mit
blauen Flecken zur Arbeit gekom-
men. „AndenArmen, an der Innen-
seite der Schenkel – sie war mit Hä-
matomen übersät.“ Darauf ange-
sprochen, habe Anna A. zunächst
gesagt, sie sei beim Fensterputzen
vom Stuhl gestürzt. Später habe sie
zugegeben,dass ihrMannsie schla-
ge, auch von Vergewaltigung war
dieRede. „Wirhabenuns immerge-
fragt,warumsaßAnnaüberhaupt in
diesemAuto?Wie ist sie in das Auto
gekommen? Das können wir uns
überhaupt nicht erklären. Wir ha-
ben nie an einen Unfall geglaubt.“

Feuervögel über der L77
Tödlicher Unfall am ersten Weihnachtstag 2015: Angeklagter im Mordprozess behauptet, unmittelbar vor dem Crash eine Erscheinung gehabt zu haben

Saarmund.AnnaA.war bei denKol-
legen im Altenpflegeheim beliebt.
IhrTodhatdasTeamtief erschüttert.
„Anna ist auch zwei Jahre später
noch sehr präsent – für uns ist sie
noch da“, sagt Christiane L. „Wir
stellen immerein frischesBlümchen
für sie hin.“ Die Leiterin des Wohn-
bereichs, in demAnnaA. eingesetzt
war, ringt um Fassung.

Der Schock mag vorüber sein.
Noch immeraberquältChristianeL.
unddieanderenKollegendieUnge-
wissheit – die Frage,was genau sich
am ersten Weihnachtstag 2015 auf
der L77 zwischen Güterfelde und
Saarmund zugetragen hat. Was si-
cher ist: Anna A. (57) starb auf dem
Beifahrersitz, als ihr Ehemann mit
seinem Dienstwagen, einem klei-
nen VW-Up, mit etwa Tempo 100
gegen einen Baum raste. „Jetzt hat
er’s geschafft“, habe siegedacht, als

Von Nadine Fabian

gen“. Einige Sekunden habe das
gedauert. „Ab diesem Zeitpunkt
läuft alles inEpisoden – der Schwin-
delwardieersteEpisode.Diezweite
war,dass ichbeimFahrendreigroße
Vögel gesehen habe – jeder war so
großwieeinLkw.Sie flogen linksan

unserem Auto vorbei.“ Er habe ge-
fühlt, dass ihm der dritte Vogel et-
was mitteilen wollte: „Ich hatte das
Gefühl, das sollte eine Warnung
sein, dass ich zu schnell fahre. Es
war kein akustisches Signal, es war
Gedankenübertragung – ich hörte

Der Angeklagte mit Dolmetscher und Verteidiger Steffen Voigt. FOTO: STÄHLE

Kleinmachnower ziehen vor
den Europäischen Gerichtshof

Initiative sieht in Entscheidung der Bundesverfassungsrichter zu den
BER-Flugrouten einen klaren Verstoß gegen die Menschenrechte

28. Oktober vergangenen Jahres,
das vier Verfassungsbeschwerden
von Initiativen aus Zeuthen, Rangs-
dorf und Kleinmachnow gegen die
FlugroutenamkünftigenFlughafen
BER abgelehnt hatte. Die Kläger
wollten den Planfeststellungsbe-
schluss von 2004 kippen, da diesem
aus ihrer Sicht falsche Lärmprogno-
sen zugrunde lagen. In dem Be-
schluss sei man von geradeaus star-
tenden und landenden Flugzeugen
ausgegangen.Erstals 2010bekannt
wurde, dass die Flieger beim Start
ummindestens 15 Grad abknicken,
seien Gemeinden wie Kleinmach-
now und Teltow von Fluglärm be-
troffen gewesen, die in dem Anhö-
rungsverfahrenzumBER-Planfests-
tellungsbeschluss nicht beteiligt
wurden. Aus Sicht von Matthias
Schubert seien damit die Grund-
rechte der Anwohner verletzt wor-
den. „Wir sinddurch staatlicheTäu-
schung davon abgehalten worden,
uns zu beteiligen und zu klagen.“

Der Kleinmachnower Bürgerini-
tiative sei es seinerzeit gelungen,
die Trickserei mit den Flugrouten
aufzudecken. Matthias Schubert
spricht vom„vorsätzlichenFlugrou-
tenbetrug“,denerstdasBundesver-
waltungsgericht und nun das Bun-
desverfassungsgericht bestätigt
hätten. Die BER-Planer hätten be-
wusst die abknickenden Starts und

Ein Flugzeug landet auf der Landebahn des Flughafens von Schönefeld: Anwohner kämpfen seit Jahren gegen den Fluglärm. FOTO: DPA

Kleinmachnow/Rangsdorf.Der Flug-
hafen BER wird zum Fall für den
Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR). Das teilte
Matthias Schubert, der Vorsitzende
der Bürgerinitiative Kleinmachnow
gegen Fluglärm, auf Nachfrage der
MAZmit.

Grund ist ein Beschluss des Bun-
desverfassungsgerichts (BVG) vom

Von Christian Zielke

Beim BER wurde eine
falsche Prognose
zugrundegelegt.

Matthias Schubert
Kleinmachnow

Landungen verschwiegen und die
Lärmschutzgebiete an den geraden
– allerdings nicht zulässigen –
Routen ausgerichtet. Ein Planungs-
verfahren setzt aus Sicht von Mat-
thias Schubert voraus, dass man die
Flugrouten kennt, obwohl diese
selbst nicht Gegenstand des Plan-
feststellungsverfahrens sind. „Beim
BER wurde eine falsche Prognose
zugrunde gelegt“, sagt er. Das BVG
habe diese Willkür jedoch nicht so
gesehen. Es bestätigte die bisherige
Trennung von Planfeststellungsver-
fahrenundderFestlegungderFlug-
routen und billigte die Praxis, die
Lärmbetroffenheit der Anwohner

mithilfeeinerGrobplanungmit zeit-
versetztenstattgleichzeitigenStarts
und Landungen von beiden Pisten
abzuschätzen.

Matthias Schubert fordert eine
vernünftige Lärmprognose. „Jeder
Bebauungsplan würde bei ähnli-
chen Fehlern aufgehobenwerden“,
ist er sich sicher. Ob sich auch die
Rangsdorfer Bürgerinitiative BISS
am Gang zum Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte nach
Strasburg beteiligt, ist unklar. „Wir
werden das zusammen mit der Ge-
meindeprüfen“, sagteeinSprecher.
Dabei gehe es auch um die Kosten
des Verfahrens.

Diese Karte mit den geplanten Flugrouten spielte in der Verhandlung vor den
Gerichten eine wichtige Rolle. FOTO: DPA

Klasse aus
Stahnsdorf
im Wettstreit
ganz vorn

„Mission
Energiesparen“ startet

in zweite Etappe

Stahnsdorf.NachdererstenEtap-
pe der Mission Energiesparen
2017/18 hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet – und die Klas-
sen 8a–8d des Vicco-von-Bülow-
Gymnasiums Stahnsdorf, der
Nawi8-Kurs der Maxim-Gorki-
Gesamtschule Kleinmachnow
und die 8b des Titelverteidigers
Grund- und Oberschule Wil-
helmshorst gehörendazu.Weite-
re Schulklassen aus Wittstock,
Jüterbog, Velten, Trebbin, Ra-
thenowundPritzwalkhabensich
in die Spitzengruppe gekämpft
und damit ebenfalls gute Chan-
cen, das große Finale des vonder
EMB Energie Mark Branden-
burg organisierten Schulwettbe-
werbs zu erreichen. Die sechs
punktbesten Energiesparklas-
sen aus den ersten beiden Etap-
pen wetteifern am 26. April in
Potsdam um den Sieg, maximal
zwei Klassen einer Schule kön-
nen sich qualifizieren. Als Beloh-
nung winken den sechs Klassen,
die es in die Endrunde schaffen,
Preise im Gesamtwert von 7000
Euro, die zwischen Klassen- und
Schulkasse aufgeteilt werden. In
der zweitenEtappe, die am8. Ja-
nuar beginnt und bis Anfang
Februar dauert, nehmen die teil-
nehmenden Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita ihrer Stadt
oder ihrer Gemeinde unter die
Lupe.

Info www.emb-mission-energie-
sparen.de

POLIZEIBERICHT

Sonnenuhr
soll ans
Rathaus

Kleinmachnow. An der Südseite
des Kleinmachnower Rathauses
soll eine Sonnenuhr installiert
werden. Die Idee stammt offen-
bar von René Fischer, der Mit-
glied im Förderverein der Ma-
xim-Gorki-Gesamtschule ist.
Angefertigt werden soll die Uhr
von Schülern der Gesamtschule.
Zur Finanzierung hatte René Fi-
scherbereitsEndeNovemberein
Benefizkonzert in den Neuen
Kammerspielen gegeben, bei
dem rund 1000 Euro zusammen-
kamen. „Am 16. Februar um
19.30 Uhr spiele ich im Rathaus-
saal erneut und hoffe auf regen
Zuspruch, um das Projekt voll-
ständig finanzieren zu können“,
ließ Fischer jetzt wissen. Er
schätzt, dass die Sonnenuhr in
der Herstellung rund 2500 Euro
kosten wird. Der Gemeinde-
haushalt soll aber dafür nicht he-
rangezogenwerden.

Senior-Trainer berät
zu Sicherheitsfragen
Kleinmachnow. Die Kleinmach-
nower Sicherheitspartner haben
mit Jürgen Glindemann jetzt einen
speziellen Senior-Trainer. Das teilte
Bürgermeister Michael Grubert
(SPD) mit. Glindemann soll insbe-
sondere ältere Menschen in Sicher-
heitsfragen wie dem Einbruchs-
schutz beraten.
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Ohne Fahrerlaubnis
und betrunken am Steuer
Rathenow. Ein Zeuge meldete der Polizei am
Donnerstagmorgen einen Pkw Suzuki, der vor
ihm auf der Milower Landstraße in Rathenow in
Schlangenlinien unterwegs war, dann am Park-
platz von Kaufland einparkte und anschließend
weiter fuhr. Die Polizisten konnten das Auto
stoppen und den Fahrer einer Kontrolle unterzie-
hen. Beim Test pustete der 31-Jährige aus Mütz-
litz 2,46 Promille. Somit musste er mit zur Blut-
probe und das Auto stehen lassen. Außerdem
stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz
einer Fahrerlaubnis ist, weil er schon wegen
Trunkenheit am Steuer aufgefallen ist und ihm
die Fahrerlaubnis deshalb entzogen worden ist.

Böller im Briefkasten
und Pfeiler beschmiert
Rathenow. Am Mittwochvormittag wurde die
Polizei informiert, dass es an den letzten Tagen
zu Sachbeschädigungen am Rathenower Jahn-
gymnasium gekommen war. Unbekannte haben
den Briefkasten der Schule vermutlich mit einem
Silvesterknaller beschädigt und ein Torpfeiler der
Schule ist auf einem Quadratmeter mit undefi-
nierbaren Schriftzügen beschmiert worden. Der
Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

59-jährige Fußgängerin
von Pkw angefahren
Wustermark. In Wustermark kam es am Don-
nerstagmorgen zu einem Unfall mit einer Fuß-
gängerin. Die 59-Jährige wurde beim Überque-
ren der Fahrbahn von einer 62-Jährigen Auto-
fahrerin übersehen und von deren Fahrzeug er-
fasst. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzun-
gen, die vor Ort durch Einsatzkräfte eines Ret-
tungswagens ambulant versorgt wurden.

In der zweiten Etappe, die am
8. Januar 2018 beginnt und bis
Anfang Februar dauert, nehmen
die teilnehmenden Klassen den
Energiealltag in einer Kita ihrer
Stadt beziehungsweise ihrer Ge-
meinde unter die Lupe.

In den vergangenen Monaten
stand der Check in dem eigenen
Haus oder der eigenenWohnung
an. Verschwendung von Strom
und Wärme fängt zu Hause an –
zumBeispielmit zuwarmenZim-
mern, fehlenden Energiespar-
lampenodereinemstromfressen-
den Kühlschrank. Deshalb hieß
eswährend dieser Etappe: Alltag
checken! Jede Schülerin und je-
der Schüler sollte sich zu Hause
auf die Suche nach Energiefres-
sern begeben. Beim Messen,
Zählen und Beobachten war es
richtig spannend.

Wenn die zweite Etappe, der

Kommunencheck, abgeschlos-
sen ist, wird Bilanz gezogen. Die
sechs erfolgreichsten Schulklas-
sen bekommen für die Mission
Energiesparen im Finale eine
dritte und letzte Aufgabe – und
natürlich genügend Zeit für die
Vorbereitung. Die Finalisten be-
stritten im Treffpunkt Freizeit in
Potsdam die Endrunde gegen
Energieverschwendung.

ZumAuftakt kam Fernsehmo-
derator Uwe Madel nach Rathe-
now.Erbesuchte insgesamtsechs
Brandenburger Schulen, um die
Mission Energiesparen vorzu-
stellen.

In einer Unterrichtsstunde
zeigte er ein Video über die Ge-
fahren des wachsenden Energie-
verbrauchs und diskutierte an-
schließend mit ihnen über Ideen
zumEnergiesparenundüberden
Schutz der Umwelt.

maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizieren.

Als Belohnung winken den
sechs Klassen, die es in die End-

runde schaffen, Preise im Ge-
samtwert von7.000Euro,die zwi-
schen Klassen- und Schulkasse
aufgeteilt werden.

Uwe Madel eröffnete den Schulwettbewerb Mission Energiesparen
im Rathenower Jahngymnasium. FOTO: CHRISTIN SCHMIDT

Spitzenplätze bei der Mission Energiesparen
Dichtes Gedränge um die Finalplätze vor dem Kommunen-Check, der am 8. Januar beginnt

Rathenow. Nach der ersten Etap-
pe der Mission Energiesparen
2017/18 hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet – und die Klas-
sen 8 L des Friedrich-Ludwig-
Jahn-Gymnasiums und 8 a der
Gesamtschule Bruno H. Bürgel
gehören dazu.

Weitere Schulklassen aus
Wittstock, Stahnsdorf, Jüterbog,
Velten, Trebbin, Kleinmachnow,
Pritzwalk und Wilhelmshorst ha-
ben sich indieSpitzengruppege-
kämpft und damit ebenfalls gute
Chancen, das große Finale des
vonderEMBEnergieMarkBran-
denburg organisierten Schul-
wettbewerbs zu erreichen. Die
sechs punktbesten Energiespar-
Klassen aus den ersten beiden
Etappen wetteifern am 26. April
2018 in Potsdam um den Sieg,

Von Joachim Wilisch

zweitenLinieverbranntwerdensol-
len. „Ein Bedarf an zusätzlicher
MüllverbrennungausderRegion ist
nicht gegeben“, teilt siemit und äu-
ßert die Vermutung, dass Berlin die
zweite Liniemit 150000TonnenKa-
pazität kaufen oder nutzenwolle. In
Berlin könne eine neue Müllver-
brennungsanlagenicht ohneWeite-
res gebaut werden, begründet sie.
Im Jahr 2012 habe die Berliner
Stadtreinigung (BSR) schon einmal
Abfälle in Premnitz verbrennen las-
sen. Gudrun Pinn fragt in Richtung
EEW: Gibt es bereits Gespräche mit
derBSRbzw.vertraglicheVereinba-
rungen?

RüdigerBösing,Kaufmännischer
Geschäftsführer vonEEWPremnitz,
antwortet darauf: „Hausmüll zur
thermischen Verwertung aus Berlin
spielt bei den Überlegungen zur
Weiterentwicklung von EEWPrem-
nitz ausdrücklich keine Rolle.“
Sämtliche Überlegungen für den
Standort Premnitz würden sich an
dergestiegenenNachfrageimbran-
denburgischen Markt orientieren.
Ein Grund für diese Nachfrage sei
die Schließung von Mechanisch-
Biologischen Abfallbehandlungs-
anlagen. Deren Kapazitäten stün-
den nicht mehr zur Verfügung, des-
halb müssten andere Verwertungs-
wege erschlossen werden. EEW-

Müll nur aus Kreisen in der Nähe
EEW Premnitz will Kapazität verdoppeln – Bundesverband für Umweltberatung vermutet,
dass künftig auch Abfall aus Berlin verbrannt werden soll – Unternehmen bestätigt das nicht

Premnitz.Wenn es denn soweit sein
sollte, wird das sicher eine der größ-
ten Investitionen imWesthavelland.
Die EEW Energy fromWaste Prem-
nitz GmbH hat beim Landesamt für
Umwelt beantragt, die Genehmi-
gung fürdenBaueiner zweitenVer-
brennungslinie am Müllheizkraft-
werk im Industriepark Premnitz zu
erteilen. Am 08.08.2008 hatte die
Anlage offiziell die Produktion auf-
genommen, die Investitionssumme
lag damals bei 71 Millionen Euro.
Seitdemkönnen dort pro Jahr bis zu
150000 Tonnen Abfall verbrannt
werden.

Schon 2008 hatte die Unterneh-
mensführung mitgeteilt, dass auch
die Genehmigung zum Bau einer
zweiten Verbrennungslinie vorlag.
Die Kapazität der Anlage hätte sich
dadurch verdoppelt, doch die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen
waren damals nicht gut genug. Das
ist jetzt anders, deshalbhatEEWdie
Erneuerung der Genehmigung be-
antragt.

Aufmerksam beobachtet wird
das Verfahren vom Bundesverband
für Umweltberatung. Dessen Ab-
fallpolitische Sprecherin Gudrun
Pinnhat nundie Frage gestellt, wel-
che Abfälle künftig in der neuen

Von Bernd Geske

Die Müllverbrennungsanlage der EEW Premnitz GmbH (links in Rot) soll erweitert werden. Das Unternehmen hat die Genehmigung dafür beantragt. FOTO: PAM PHOTOGRAPHY

EEW hat be-
antragt, die
Genehmi-

gung für eine
zweite Linie

erneut
zu erteilen.

Ronald Philipp
Pressesprecher EEW
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Mitglieder hat der Karl-Mertens-Kunstverein aus
Rathenow derzeit. Ausgewählte Werke einiger
dieser Künstler können noch bis zum 24. Februar
in der Galerie des Premnitzer Rathauses be-
trachtet werden.
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Pressesprecher Ronald Philipp teilt
dazumit, dass seit April 2012 der im
Landkreis Potsdam-Mittelmark ge-
sammelte Hausmüll in Premnitz
verbrannt wird. Im Juni 2017 sei die
Ausschreibung erneut gewonnen
worden. Der Vertrag laufe bis Mai
2023, es gebe eine Verlängerungs-
option für zwei weitere Jahre. Seit
Januar 2016kommeauchderHaus-
müll aus dem Landkreis Havelland
nach Premnitz, berichtet Ronald
Philipp. Der Vertrag laufe bis Ende
2022, es gebe eine Verlängerungs-
option von zweimal drei Jahren.
Und ganz neu ist: Seit dem Jahres-
beginn 2018 wird auch der Haus-
müll aus dem Landkreis Ostprig-

nitz-Ruppin bei EEW in Premnitz
verbrannt, der Vertrag läuft bis En-
de 2027.

Müllmengen aus Berlin, die 2012
unter anderem in Premnitz verwer-
tet worden seien, erklärt EEW-Ge-
schäftsführer Rüdiger Bösing, seien
einer Sondersituation in Berlin ge-
schuldet gewesen. Damals sei die
Berliner Anlage modernisiert wor-
den, eine Zeit lang habe nicht ihre
gesamte Kapazität zur Verfügung
gestanden. Andere Anlagen hätten
ausgeholfen. Jenseits dieser Aus-
nahmesituation von 2012 gebe es
derzeit weder Überlegungen noch
Gespräche mit der BSR, um Haus-
müll aus Berlin zu übernehmen.

Von 150000 auf 300000 Tonnen im Jahr

Die Anlage der EEW
Premnitz GmbH im In-
dustriepark Premnitz
hat eine Kapazität von
150 000 Tonnen im Jahr.

Durch eine zweite Ver-
brennungslinie, die
2017 beantragt worden
ist, würde die Kapazität
auf 300 000 Tonnen
Abfall im Jahr wachsen.

Bereits 2008, als die
Müllverbrennungsanla-
ge in Betrieb ging, lag
die Genehmigung für
eine zweite Verbren-
nungslinie vor.

Weil die wirtschaftli-
chen Rahmenbedin-
gungen nicht gut genug
waren, wurde die zweite
Linie aber nicht gebaut.

71 Millionen Euro hat
die Premnitzer Verbren-
nung gekostet. Die Kos-
ten für die zweite Linie
wurden damals mit 50
Millionen Euro beziffert.

EEW Premnitz betreibt
außerdem eine Wirbel-
schichtverbrennung mit
einer Kapazität von
120 000 Tonnen im Jahr.

GUTEN TAG!

Junge teure Stimme

Die Stimme der jungenWirtschaft, so
nennen sich die Brandenburger
Wirtschaftsjunioren. Diese Stimme
hat durchaus ihren Preis. Die Jung-

unternehmenwissen eben, was sie wert sind
undwieman zuGeld kommt. ZumNeujahrs-
empfang in dieserWoche haben sich die hei-
mischenWirtschaftsjunioren ein ausgeklü-
geltes System von „Sponsoren-Paketen“ aus-
gedacht. Das günstigste heißt „Gördensee“
und ist für 100 Euro zu haben. Die Gegenleis-
tung:Wer den Betrag zahlt, sieht sein Fir-
menlogo auf der Beamer-Präsentation und
auf dem Plakat. Teurer ist mit 250 Euro der
„Breitlingsee“. Dafür darf der zahlende
Unternehmer aber zusätzlich noch seinen
Werbebanner aufstellen. So richtig interes-
sant wird es aber erst mit dem „Plauer See“
und einem Beitrag von 500 Euro. Dafür gibt
es nämlich nicht nur einen eigenenWerbe-
stand, sondern dafür erklingt beimNeujahrs-
empfang die Stimme der jungenWirtschaft
und nennt in der Rede den betreffenden Fir-
mennamen. Die 1000 Euro teure Steigerung
„Beetzsee“ schließlich erlaubt es dem zah-
lungskräftigen Firmenchef, selbst die junge
Stimme zu erheben und die Gäste des Emp-
fangsmit einemGrußwort zu beglücken.

Von Jürgen Lauterbach

Große Piepmatz-Gala
Wintervögel werden
gezählt Seite 15
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Ohne Fahrerlaubnis
und betrunken am Steuer
Rathenow. Ein Zeuge meldete der Polizei am
Donnerstagmorgen einen Pkw Suzuki, der vor
ihm auf der Milower Landstraße in Rathenow in
Schlangenlinien unterwegs war, dann am Park-
platz von Kaufland einparkte und anschließend
weiter fuhr. Die Polizisten konnten das Auto
stoppen und den Fahrer einer Kontrolle unterzie-
hen. Beim Test pustete der 31-Jährige aus Mütz-
litz 2,46 Promille. Somit musste er mit zur Blut-
probe und das Auto stehen lassen. Außerdem
stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz
einer Fahrerlaubnis ist, weil er schon wegen
Trunkenheit am Steuer aufgefallen ist und ihm
die Fahrerlaubnis deshalb entzogen worden ist.

Böller im Briefkasten
und Pfeiler beschmiert
Rathenow. Am Mittwochvormittag wurde die
Polizei informiert, dass es an den letzten Tagen
zu Sachbeschädigungen am Rathenower Jahn-
gymnasium gekommen war. Unbekannte haben
den Briefkasten der Schule vermutlich mit einem
Silvesterknaller beschädigt und ein Torpfeiler der
Schule ist auf einem Quadratmeter mit undefi-
nierbaren Schriftzügen beschmiert worden. Der
Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

59-jährige Fußgängerin
von Pkw angefahren
Wustermark. In Wustermark kam es am Don-
nerstagmorgen zu einem Unfall mit einer Fuß-
gängerin. Die 59-Jährige wurde beim Überque-
ren der Fahrbahn von einer 62-Jährigen Auto-
fahrerin übersehen und von deren Fahrzeug er-
fasst. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzun-
gen, die vor Ort durch Einsatzkräfte eines Ret-
tungswagens ambulant versorgt wurden.

In der zweiten Etappe, die am
8. Januar 2018 beginnt und bis
Anfang Februar dauert, nehmen
die teilnehmenden Klassen den
Energiealltag in einer Kita ihrer
Stadt beziehungsweise ihrer Ge-
meinde unter die Lupe.

In den vergangenen Monaten
stand der Check in dem eigenen
Haus oder der eigenenWohnung
an. Verschwendung von Strom
und Wärme fängt zu Hause an –
zumBeispielmit zuwarmenZim-
mern, fehlenden Energiespar-
lampenodereinemstromfressen-
den Kühlschrank. Deshalb hieß
eswährend dieser Etappe: Alltag
checken! Jede Schülerin und je-
der Schüler sollte sich zu Hause
auf die Suche nach Energiefres-
sern begeben. Beim Messen,
Zählen und Beobachten war es
richtig spannend.

Wenn die zweite Etappe, der

Kommunencheck, abgeschlos-
sen ist, wird Bilanz gezogen. Die
sechs erfolgreichsten Schulklas-
sen bekommen für die Mission
Energiesparen im Finale eine
dritte und letzte Aufgabe – und
natürlich genügend Zeit für die
Vorbereitung. Die Finalisten be-
stritten im Treffpunkt Freizeit in
Potsdam die Endrunde gegen
Energieverschwendung.

ZumAuftakt kam Fernsehmo-
derator Uwe Madel nach Rathe-
now.Erbesuchte insgesamtsechs
Brandenburger Schulen, um die
Mission Energiesparen vorzu-
stellen.

In einer Unterrichtsstunde
zeigte er ein Video über die Ge-
fahren des wachsenden Energie-
verbrauchs und diskutierte an-
schließend mit ihnen über Ideen
zumEnergiesparenundüberden
Schutz der Umwelt.

maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizieren.

Als Belohnung winken den
sechs Klassen, die es in die End-

runde schaffen, Preise im Ge-
samtwert von7.000Euro,die zwi-
schen Klassen- und Schulkasse
aufgeteilt werden.

Uwe Madel eröffnete den Schulwettbewerb Mission Energiesparen
im Rathenower Jahngymnasium. FOTO: CHRISTIN SCHMIDT

Spitzenplätze bei der Mission Energiesparen
Dichtes Gedränge um die Finalplätze vor dem Kommunen-Check, der am 8. Januar beginnt

Rathenow. Nach der ersten Etap-
pe der Mission Energiesparen
2017/18 hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet – und die Klas-
sen 8 L des Friedrich-Ludwig-
Jahn-Gymnasiums und 8 a der
Gesamtschule Bruno H. Bürgel
gehören dazu.

Weitere Schulklassen aus
Wittstock, Stahnsdorf, Jüterbog,
Velten, Trebbin, Kleinmachnow,
Pritzwalk und Wilhelmshorst ha-
ben sich indieSpitzengruppege-
kämpft und damit ebenfalls gute
Chancen, das große Finale des
vonderEMBEnergieMarkBran-
denburg organisierten Schul-
wettbewerbs zu erreichen. Die
sechs punktbesten Energiespar-
Klassen aus den ersten beiden
Etappen wetteifern am 26. April
2018 in Potsdam um den Sieg,

Von Joachim Wilisch

zweitenLinieverbranntwerdensol-
len. „Ein Bedarf an zusätzlicher
MüllverbrennungausderRegion ist
nicht gegeben“, teilt siemit und äu-
ßert die Vermutung, dass Berlin die
zweite Liniemit 150000TonnenKa-
pazität kaufen oder nutzenwolle. In
Berlin könne eine neue Müllver-
brennungsanlagenicht ohneWeite-
res gebaut werden, begründet sie.
Im Jahr 2012 habe die Berliner
Stadtreinigung (BSR) schon einmal
Abfälle in Premnitz verbrennen las-
sen. Gudrun Pinn fragt in Richtung
EEW: Gibt es bereits Gespräche mit
derBSRbzw.vertraglicheVereinba-
rungen?

RüdigerBösing,Kaufmännischer
Geschäftsführer vonEEWPremnitz,
antwortet darauf: „Hausmüll zur
thermischen Verwertung aus Berlin
spielt bei den Überlegungen zur
Weiterentwicklung von EEWPrem-
nitz ausdrücklich keine Rolle.“
Sämtliche Überlegungen für den
Standort Premnitz würden sich an
dergestiegenenNachfrageimbran-
denburgischen Markt orientieren.
Ein Grund für diese Nachfrage sei
die Schließung von Mechanisch-
Biologischen Abfallbehandlungs-
anlagen. Deren Kapazitäten stün-
den nicht mehr zur Verfügung, des-
halb müssten andere Verwertungs-
wege erschlossen werden. EEW-

Müll nur aus Kreisen in der Nähe
EEW Premnitz will Kapazität verdoppeln – Bundesverband für Umweltberatung vermutet,
dass künftig auch Abfall aus Berlin verbrannt werden soll – Unternehmen bestätigt das nicht

Premnitz.Wenn es denn soweit sein
sollte, wird das sicher eine der größ-
ten Investitionen imWesthavelland.
Die EEW Energy fromWaste Prem-
nitz GmbH hat beim Landesamt für
Umwelt beantragt, die Genehmi-
gung fürdenBaueiner zweitenVer-
brennungslinie am Müllheizkraft-
werk im Industriepark Premnitz zu
erteilen. Am 08.08.2008 hatte die
Anlage offiziell die Produktion auf-
genommen, die Investitionssumme
lag damals bei 71 Millionen Euro.
Seitdemkönnen dort pro Jahr bis zu
150000 Tonnen Abfall verbrannt
werden.

Schon 2008 hatte die Unterneh-
mensführung mitgeteilt, dass auch
die Genehmigung zum Bau einer
zweiten Verbrennungslinie vorlag.
Die Kapazität der Anlage hätte sich
dadurch verdoppelt, doch die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen
waren damals nicht gut genug. Das
ist jetzt anders, deshalbhatEEWdie
Erneuerung der Genehmigung be-
antragt.

Aufmerksam beobachtet wird
das Verfahren vom Bundesverband
für Umweltberatung. Dessen Ab-
fallpolitische Sprecherin Gudrun
Pinnhat nundie Frage gestellt, wel-
che Abfälle künftig in der neuen

Von Bernd Geske

Die Müllverbrennungsanlage der EEW Premnitz GmbH (links in Rot) soll erweitert werden. Das Unternehmen hat die Genehmigung dafür beantragt. FOTO: PAM PHOTOGRAPHY
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Pressesprecher Ronald Philipp teilt
dazumit, dass seit April 2012 der im
Landkreis Potsdam-Mittelmark ge-
sammelte Hausmüll in Premnitz
verbrannt wird. Im Juni 2017 sei die
Ausschreibung erneut gewonnen
worden. Der Vertrag laufe bis Mai
2023, es gebe eine Verlängerungs-
option für zwei weitere Jahre. Seit
Januar 2016kommeauchderHaus-
müll aus dem Landkreis Havelland
nach Premnitz, berichtet Ronald
Philipp. Der Vertrag laufe bis Ende
2022, es gebe eine Verlängerungs-
option von zweimal drei Jahren.
Und ganz neu ist: Seit dem Jahres-
beginn 2018 wird auch der Haus-
müll aus dem Landkreis Ostprig-

nitz-Ruppin bei EEW in Premnitz
verbrannt, der Vertrag läuft bis En-
de 2027.

Müllmengen aus Berlin, die 2012
unter anderem in Premnitz verwer-
tet worden seien, erklärt EEW-Ge-
schäftsführer Rüdiger Bösing, seien
einer Sondersituation in Berlin ge-
schuldet gewesen. Damals sei die
Berliner Anlage modernisiert wor-
den, eine Zeit lang habe nicht ihre
gesamte Kapazität zur Verfügung
gestanden. Andere Anlagen hätten
ausgeholfen. Jenseits dieser Aus-
nahmesituation von 2012 gebe es
derzeit weder Überlegungen noch
Gespräche mit der BSR, um Haus-
müll aus Berlin zu übernehmen.

Von 150000 auf 300000 Tonnen im Jahr

Die Anlage der EEW
Premnitz GmbH im In-
dustriepark Premnitz
hat eine Kapazität von
150 000 Tonnen im Jahr.

Durch eine zweite Ver-
brennungslinie, die
2017 beantragt worden
ist, würde die Kapazität
auf 300 000 Tonnen
Abfall im Jahr wachsen.

Bereits 2008, als die
Müllverbrennungsanla-
ge in Betrieb ging, lag
die Genehmigung für
eine zweite Verbren-
nungslinie vor.

Weil die wirtschaftli-
chen Rahmenbedin-
gungen nicht gut genug
waren, wurde die zweite
Linie aber nicht gebaut.

71 Millionen Euro hat
die Premnitzer Verbren-
nung gekostet. Die Kos-
ten für die zweite Linie
wurden damals mit 50
Millionen Euro beziffert.

EEW Premnitz betreibt
außerdem eine Wirbel-
schichtverbrennung mit
einer Kapazität von
120 000 Tonnen im Jahr.

GUTEN TAG!

Junge teure Stimme

Die Stimme der jungenWirtschaft, so
nennen sich die Brandenburger
Wirtschaftsjunioren. Diese Stimme
hat durchaus ihren Preis. Die Jung-

unternehmenwissen eben, was sie wert sind
undwieman zuGeld kommt. ZumNeujahrs-
empfang in dieserWoche haben sich die hei-
mischenWirtschaftsjunioren ein ausgeklü-
geltes System von „Sponsoren-Paketen“ aus-
gedacht. Das günstigste heißt „Gördensee“
und ist für 100 Euro zu haben. Die Gegenleis-
tung:Wer den Betrag zahlt, sieht sein Fir-
menlogo auf der Beamer-Präsentation und
auf dem Plakat. Teurer ist mit 250 Euro der
„Breitlingsee“. Dafür darf der zahlende
Unternehmer aber zusätzlich noch seinen
Werbebanner aufstellen. So richtig interes-
sant wird es aber erst mit dem „Plauer See“
und einem Beitrag von 500 Euro. Dafür gibt
es nämlich nicht nur einen eigenenWerbe-
stand, sondern dafür erklingt beimNeujahrs-
empfang die Stimme der jungenWirtschaft
und nennt in der Rede den betreffenden Fir-
mennamen. Die 1000 Euro teure Steigerung
„Beetzsee“ schließlich erlaubt es dem zah-
lungskräftigen Firmenchef, selbst die junge
Stimme zu erheben und die Gäste des Emp-
fangsmit einemGrußwort zu beglücken.

Von Jürgen Lauterbach

Große Piepmatz-Gala
Wintervögel werden
gezählt Seite 15

● Mühlenbeck Ministerpräsi-
dent Dietmar Woidke hat dem
Förderverein Historische Mön-
chmühle einen symbolischen
Scheck in Höhe von fast
11 460 Euro übergeben. Das
Geld kommt je zur Hälfte aus
Lottomitteln der Staatskanzlei
und des Wirtschaftsministe-
riums.
Die Vereinsmitglieder bringen
damit die Sanierung des Außen-
geländes voran. Insbesondere
geht es um die Hofeinfahrt samt
TorsowiedenZaun.DieGesamt-
kosten für das Projekt belaufen
sich auf mehr als 17 000 Euro.
Der Verein erbringt einen Teil in
Eigenleistung und bekommt zu-
dem Unterstützung von der Mit-
telbrandenburgischen Sparkas-
se. Im Frühjahr werde die neue
Einfriedung des Mühlengelän-
des fertigsein,kündigteVereins-

vorsitzender Claus Schwartzer
an.
Er sei gerne zum wiederholten
male in die Mönchmühle ge-
kommen, sagte Woidke: „Jeder
Euro, der hier hineingegeben
wird, ist ein gut
angelegter
Euro.“ Darüber
hinaus lobte der
Ministerpräsi-
dent das Enga-
gement der Mit-
glieder des aus
einer Bürgerini-
tiative hervorgegangenen För-
dervereins. „Es beeindruckt
mich sehr, wie viel sie schon er-
reicht haben“, sagte er. Nach
jahrelangem Stillstand erzeuge
dieMühle seit 2012wiederEner-
gie, und biete mit dem Mühlen-
saal einen attraktiven Treff-
punkt. Und nicht nur nebenbei

sei die Mühle inzwischen zu
einem Touristenmagneten im
Mühlenbecker Land geworden.
Woidke: „Das Land hat ein gro-
ßes Interesse an Initiativen, bei
denen Denkmale gesichert, der

Tourismus ange-
kurbelt und Kul-
turstandorte er-
halten und entwi-
ckelt werden.“
Für das gesell-
schaftliche Enga-
gement in Müh-
lenbeck bedank-

te er sich herzlich.
Die Anerkennung des Minister-
präsidenten zeige, „dass dieGe-
meinde in Zugzwang kommt
undsichendlichzurMönchmüh-
lebekennenmuss“, sagtBürger-
meister Filippo Smaldino-Stat-
taus (SPD). Die Gemeinde selbst
habe bereits mehr als eine halbe

„Jeder Euro, der hier
hineingegeben wird, ist
ein gut angelegter

Euro.“

DIETMAR WOIDKE

MINISTERPRÄSIDENT

Erste Hilfe
am Kind

● Oranienburg Am 27. Janu-
ar findet ein Erste-Hilfe-Kurs
amKind statt.Veranstaltungs-
ort ist die DRK- Geschäftsstel-
le in der Berliner Straße 104 in
Oranienburg. Interessentin-
nen werden gebeten, sich an-
zumelden. Die Anmeldung
sowie weitere Informationen
erhalten Interessentinnen
unter☎ 03301/2 00 96 65 oder
vor Ort. WS

Sprechzeit
am Dienstag

● Hennigsdorf Seit gestern
finden wieder die Sprechzei-
ten des Behindertenbeauf-
tragten der Stadt Hennigs-
dorf, Herrn Rühle, statt. Je-
weils dienstags in der Zeit von
13 bis 17 Uhr können die Bür-
ger sich im Raum 0.08 beraten
und unterstützen lassen. WS

Jahresauftakt
mit Diskussion

● Birkenwerder Die Frak-
tionsgemeinschaft DIE LINKE
Birkenwerder lädt zu einem
Neujahresempfang mit dem
Thema: „Wohnungspolitik am
Berliner Rand“ ein. Als Refe-
rent für das Themakonnte der
Kommunalpolitiker FritzVier-
tel gewonnen werden. Der
Empfang findetam11. Januar,
ab 18 Uhr, im Anglerheim
„Gründling“ Havelstraße 63d
statt. WS

Beim LKK
gehts rund

● Lehnitz „Beim LKK geht’s
TIERISCH ab“ – so lautet in die-
ser Saison das Motto des Leh-
nitzer Karneval-Klub. Wenn En-
de Januar der Startschuss zur
diesjährigen Session fällt, kön-
nen sich die Zuschauer über ein
buntes Programm freuen. Vor-
stellungstermine sind am
20./21.1. (Seniorenveranstal-
tung), 27.1./3.2./10.2. (Abend-
veranstaltung) und 28.1./11.2.
(Kinderkarneval). Karten kön-
nenonlineunterTickets@karne-
val-lehnitz.de oder unter
☎ 0157/ 32 01 42 82 vorbestellt
werden. WS

Oranienburg hat einen neuen Bürgermeister

Der Schlüssel passt, stellte
Alexander Laesicke zu-

friedenfest.DaswaramMontag-
morgen um 7 Uhr, als Oranien-
burgs neuer Bürgermeister ins
Schloss kam. Die Ernennung
fand indes erst neun Stunden

später statt: Um 16 Uhr tanzte
Tochter Hannah noch um Vaters
Beine, dochdannwurde es feier-
lich. Alexander Laesicke legte
den Diensteid ab. Dabei schwor
er unter anderem, seine „Amts-
pflichten gewissenhaft zu erfül-

len“. Stadtverordnetenvorsteher
Holger Mücke nahm den Eid ab
und wünschte dem 38-Jährigen
in dessen Amtszimmer im
Schloss „viel Glück. Acht lange
Jahre stehen bevor“. Der erste
Stift für die Unterschrift streikte,

beim zweiten klappte es: Mit
dem Namenszug der Beiden ist
Laesicke offiziell in Amt und
Würden – und Alexanders Vater
Hans-Joachim nach 24 Jahren
als Bürgermeister im verdienten
Ruhestand. Foto: Robert Roeske

Geldsegen für die Mönchmühle
Ministerpräsident Dietmar Woidke übergibt symbolischen Förderscheck für Zaunanlage

Million Euro in den Standort in-
vestiert.Weitere225 000 Euroan
Fördermitteln seien für denAus-
bau der Müller-Wohnung sowie
derWirtschaftsräume inder obe-
renEtagebewilligt. „Hiergehört
die Gemeindeverwaltung hi-
nein“, sagte Smaldino-Stattaus.
Das gelte insbesondere, da für
die Nutzung keineMiete anfalle
unddasObjektdamit unter steti-
ger Aufsicht wäre. Jetzt sei die
Gemeindevertretung am Zug,
darüber zu entscheiden. Bisher
sei eineNutzungseitensderVer-
waltung leider an den Mehr-
heitsverhältnissen gescheitert.
Die Gemeinde will in der Mön-
chmühle einen Teil des Touris-
musbüros unterbringen. Außer-
dem soll das Haus offen stehen
für Vereine aus der Gemeinde
Mühlenbecker Land und darü-
ber hinaus. WS/MAZ

● Oberhavel imZugedessechs-
streifigen Ausbaus des nördli-
chenBerlinerRingskommtes im
Januar mehrfach zu Verkehrs-
beeinträchtigungen.
Der Um- und Ausbau der A 10
undderA 24 soll imFrühjahrbe-
ginnen. Wegen vorbereitender
Fällarbeiten werden der südli-
che und nördliche Teil der An-
schlussstelle Birkenwerder
nacheinander gesperrt. Seit
8. Januar bis heute, um 18 Uhr,
betrifft das die Aus- und Auf-
fahrt Fahrtrichtung Frankfurt/
Oder.
In Richtung Hamburg wird die
Anschlussstelle Birkenwerder
vom 15. Januar, 8 Uhr, bis zum
18. Januar, 18 Uhr, in der Aus-
und Auffahrt gesperrt. Die Um-

leitungen werden jeweils über
die Anschlussstelle Mühlen-
beck und das Kreuz Oranien-
burg ausgeschildert.

Die Termine weiterer notwendi-
ger Sperrungen von Anschluss-
stellenwerden nach demVorlie-
genderverkehrsrechtlichenAn-
ordnungenmitgeteilt.
Bis zumJahr2022 soll dernördli-
che Berliner Ring zwischen
Dreieck Pankow und Havelland
auf sechs Spuren verbreitert
werden. WS

Bauarbeiten beginnen
Beeinträchtigungen auf der Autobahn A10

Bollhagen-Schüler vorne dabei
● Velten Nach der 1. Etappe der
Mission Energiesparen gehört
dieKlasse 8bdesHedwigBollha-
gen Gymnasiums Velten zu den
besten Teilnehmern.
Weitere Schulklassen aus Witt-
stock, Stahnsdorf, Jüterbog,
Trebbin, Rathenow, Kleinmach-
now, Pritzwalk und Wilhelms-
horst haben sich in die Spitzen-
gruppe gekämpft und damit
ebenfalls gute Chancen, das gro-
ße Finale des Schulwettbewerbs
zuerreichen.Diesechspunktbes-
ten Energiespar-Klassen aus den

erstenbeidenEtappenwetteifern
am 26. April 2018 in Potsdam um
den Sieg.
Als Belohnungwinkenden sechs
Klassen, die es in die Endrunde
schaffen, Preise im Gesamtwert
von 7 000 Euro, die zwischen
Klassen- und Schulkasse aufge-
teilt werden.
In der zweiten Etappe, die am
8. Januar begannundbisAnfang
Februar dauert, nehmen die teil-
nehmenden Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita bzw. ihrer
Stadt unter die Lupe. WS

ORANIENBURG | HENNIGSDORF
kostenlos an 84.700 Haushalte · Ausgabe 02 · 10. Januar 2018

Rund umden schönstenTag des LebensSeite 6

HÄNDLER & HESSE GMBH
Heizöl - Diesel

Heizölkauf in Raten
in Borgsdorf

0 33 03 / 40 46 22

NEU!

Oranienburger Straße 3
16540 Hohen Neuendorf
Telefon 03303 - 21 27 0

Speisen wie
der Kaiser!
China ist näher
als Sie denken …
www.himmelspagode.de

Lange Straße 21 a
16818 Karwe

Funk 0173 - 77 616 19
Tel. 033925 - 90 55 67
Fax 033925 - 90 55 68

E-Mail: zimmerei-wille@gmx.de

Dachstühle
Carports
Dachbau
Vordächer
Terrassen
Trockenbau
Sanierung

Finanzierung möglich

Zimmerei
Christoph Wille

Meisterbetrieb
Ausführung sämtlicher Zimmerer- und Holzarbeiten

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 6,3, außerorts 4,3,
kombiniert 5,0; CO2-Emissionen: kombiniert 117,0 g/km
(Messverfahren gem. EU-Norm); Effizienzklasse: B.
Abb. zeigt Sonderausstattung. *Ersparnis gegenüber der unver-
bindlichen Preisempfehlung des Herstellers für ein nicht zugelas-
senes Neufahrzeug. Das Angebot gilt nur solange unser Vorrat
reicht.

JETZT MIT 5.030,– €
NEUJAHRSBONUS*!

NISSAN PULSAR VISIA 1.2 l DIG-T, 85 kW (115 PS)
Tageszulassung inkl. Klimaanlage, Radio-CD, Bluetooth®-
Freisprecheinrichtung, Fahrerinformationssystemmit
5"-Farbdisplay, Geschwindigkeitsregelanlage u.v.m.

UNSER ANGEBOT: € 13.990,–
WIR WÜNSCHEN EINEN GUTEN START INS NEUE JAHR!

www.autohaus-wegener.de

Am Juliusturm 54
13599 Berlin-Spandau
Tel. 030 3377380-0 (Hauptbetrieb)
Oranienburger Str. 180
13437 Berlin-Wittenau
Tel. 030 2580099-0

Musterhaus Oranienburg
Saarlandstr. 65 · 03301 20 42 621

möglich inkl. Pflegekassenzuschuss

Jetzt kräftig sparen!

www.mc-seniorenprodukte.de Tel. 03301 5018580

Medic Care
Bernauer Str. 26A
16515 Oranienburg
Inh. Ines Schulz

mbs.de/preisfinder

Lassen Sie jetzt Ihre
Immobilie kostenlos
bewerten.

Hotline: 0331 89 350-17

Wenn’s um Geld geht

Zäune aller Art
Fa. Siegfried Mücke

Doppelstabmatten, Maschendraht, Holz,
Tür- u. Toranlagen sowie Sonder-
anfertigungen u. Reparaturen.

Am Havelufer 4 ∙ 16761 Hennigsdorf
Tel.: 03302 / 22 59 90, Funk: 0152 / 53 64 83 77

info@zaune-aller-art.de

K A M I N H O L Z
1 m lang-Rund = 65,00 €/RM

Schütt = 44,00 €/SRM
Tel.: 03 30 55 - 2 14 46

● Mühlenbeck Ministerpräsi-
dent Dietmar Woidke hat dem
Förderverein Historische Mön-
chmühle einen symbolischen
Scheck in Höhe von fast
11 460 Euro übergeben. Das
Geld kommt je zur Hälfte aus
Lottomitteln der Staatskanzlei
und des Wirtschaftsministe-
riums.
Die Vereinsmitglieder bringen
damit die Sanierung des Außen-
geländes voran. Insbesondere
geht es um die Hofeinfahrt samt
TorsowiedenZaun.DieGesamt-
kosten für das Projekt belaufen
sich auf mehr als 17 000 Euro.
Der Verein erbringt einen Teil in
Eigenleistung und bekommt zu-
dem Unterstützung von der Mit-
telbrandenburgischen Sparkas-
se. Im Frühjahr werde die neue
Einfriedung des Mühlengelän-
des fertigsein,kündigteVereins-

vorsitzender Claus Schwartzer
an.
Er sei gerne zum wiederholten
male in die Mönchmühle ge-
kommen, sagte Woidke: „Jeder
Euro, der hier hineingegeben
wird, ist ein gut
angelegter
Euro.“ Darüber
hinaus lobte der
Ministerpräsi-
dent das Enga-
gement der Mit-
glieder des aus
einer Bürgerini-
tiative hervorgegangenen För-
dervereins. „Es beeindruckt
mich sehr, wie viel sie schon er-
reicht haben“, sagte er. Nach
jahrelangem Stillstand erzeuge
dieMühle seit 2012wiederEner-
gie, und biete mit dem Mühlen-
saal einen attraktiven Treff-
punkt. Und nicht nur nebenbei

sei die Mühle inzwischen zu
einem Touristenmagneten im
Mühlenbecker Land geworden.
Woidke: „Das Land hat ein gro-
ßes Interesse an Initiativen, bei
denen Denkmale gesichert, der

Tourismus ange-
kurbelt und Kul-
turstandorte er-
halten und entwi-
ckelt werden.“
Für das gesell-
schaftliche Enga-
gement in Müh-
lenbeck bedank-

te er sich herzlich.
Die Anerkennung des Minister-
präsidenten zeige, „dass dieGe-
meinde in Zugzwang kommt
undsichendlichzurMönchmüh-
lebekennenmuss“, sagtBürger-
meister Filippo Smaldino-Stat-
taus (SPD). Die Gemeinde selbst
habe bereits mehr als eine halbe

„Jeder Euro, der hier
hineingegeben wird, ist
ein gut angelegter

Euro.“

DIETMAR WOIDKE

MINISTERPRÄSIDENT
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● Oranienburg Am 27. Janu-
ar findet ein Erste-Hilfe-Kurs
amKind statt.Veranstaltungs-
ort ist die DRK- Geschäftsstel-
le in der Berliner Straße 104 in
Oranienburg. Interessentin-
nen werden gebeten, sich an-
zumelden. Die Anmeldung
sowie weitere Informationen
erhalten Interessentinnen
unter☎ 03301/2 00 96 65 oder
vor Ort. WS

Sprechzeit
am Dienstag

● Hennigsdorf Seit gestern
finden wieder die Sprechzei-
ten des Behindertenbeauf-
tragten der Stadt Hennigs-
dorf, Herrn Rühle, statt. Je-
weils dienstags in der Zeit von
13 bis 17 Uhr können die Bür-
ger sich im Raum 0.08 beraten
und unterstützen lassen. WS

Jahresauftakt
mit Diskussion

● Birkenwerder Die Frak-
tionsgemeinschaft DIE LINKE
Birkenwerder lädt zu einem
Neujahresempfang mit dem
Thema: „Wohnungspolitik am
Berliner Rand“ ein. Als Refe-
rent für das Themakonnte der
Kommunalpolitiker FritzVier-
tel gewonnen werden. Der
Empfang findetam11. Januar,
ab 18 Uhr, im Anglerheim
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statt. WS
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gehts rund

● Lehnitz „Beim LKK geht’s
TIERISCH ab“ – so lautet in die-
ser Saison das Motto des Leh-
nitzer Karneval-Klub. Wenn En-
de Januar der Startschuss zur
diesjährigen Session fällt, kön-
nen sich die Zuschauer über ein
buntes Programm freuen. Vor-
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tung), 27.1./3.2./10.2. (Abend-
veranstaltung) und 28.1./11.2.
(Kinderkarneval). Karten kön-
nenonlineunterTickets@karne-
val-lehnitz.de oder unter
☎ 0157/ 32 01 42 82 vorbestellt
werden. WS

Oranienburg hat einen neuen Bürgermeister

Der Schlüssel passt, stellte
Alexander Laesicke zu-

friedenfest.DaswaramMontag-
morgen um 7 Uhr, als Oranien-
burgs neuer Bürgermeister ins
Schloss kam. Die Ernennung
fand indes erst neun Stunden

später statt: Um 16 Uhr tanzte
Tochter Hannah noch um Vaters
Beine, dochdannwurde es feier-
lich. Alexander Laesicke legte
den Diensteid ab. Dabei schwor
er unter anderem, seine „Amts-
pflichten gewissenhaft zu erfül-

len“. Stadtverordnetenvorsteher
Holger Mücke nahm den Eid ab
und wünschte dem 38-Jährigen
in dessen Amtszimmer im
Schloss „viel Glück. Acht lange
Jahre stehen bevor“. Der erste
Stift für die Unterschrift streikte,

beim zweiten klappte es: Mit
dem Namenszug der Beiden ist
Laesicke offiziell in Amt und
Würden – und Alexanders Vater
Hans-Joachim nach 24 Jahren
als Bürgermeister im verdienten
Ruhestand. Foto: Robert Roeske
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Million Euro in den Standort in-
vestiert.Weitere225 000 Euroan
Fördermitteln seien für denAus-
bau der Müller-Wohnung sowie
derWirtschaftsräume inder obe-
renEtagebewilligt. „Hiergehört
die Gemeindeverwaltung hi-
nein“, sagte Smaldino-Stattaus.
Das gelte insbesondere, da für
die Nutzung keineMiete anfalle
unddasObjektdamit unter steti-
ger Aufsicht wäre. Jetzt sei die
Gemeindevertretung am Zug,
darüber zu entscheiden. Bisher
sei eineNutzungseitensderVer-
waltung leider an den Mehr-
heitsverhältnissen gescheitert.
Die Gemeinde will in der Mön-
chmühle einen Teil des Touris-
musbüros unterbringen. Außer-
dem soll das Haus offen stehen
für Vereine aus der Gemeinde
Mühlenbecker Land und darü-
ber hinaus. WS/MAZ

● Oberhavel imZugedessechs-
streifigen Ausbaus des nördli-
chenBerlinerRingskommtes im
Januar mehrfach zu Verkehrs-
beeinträchtigungen.
Der Um- und Ausbau der A 10
undderA 24 soll imFrühjahrbe-
ginnen. Wegen vorbereitender
Fällarbeiten werden der südli-
che und nördliche Teil der An-
schlussstelle Birkenwerder
nacheinander gesperrt. Seit
8. Januar bis heute, um 18 Uhr,
betrifft das die Aus- und Auf-
fahrt Fahrtrichtung Frankfurt/
Oder.
In Richtung Hamburg wird die
Anschlussstelle Birkenwerder
vom 15. Januar, 8 Uhr, bis zum
18. Januar, 18 Uhr, in der Aus-
und Auffahrt gesperrt. Die Um-

leitungen werden jeweils über
die Anschlussstelle Mühlen-
beck und das Kreuz Oranien-
burg ausgeschildert.

Die Termine weiterer notwendi-
ger Sperrungen von Anschluss-
stellenwerden nach demVorlie-
genderverkehrsrechtlichenAn-
ordnungenmitgeteilt.
Bis zumJahr2022 soll dernördli-
che Berliner Ring zwischen
Dreieck Pankow und Havelland
auf sechs Spuren verbreitert
werden. WS

Bauarbeiten beginnen
Beeinträchtigungen auf der Autobahn A10

Bollhagen-Schüler vorne dabei
● Velten Nach der 1. Etappe der
Mission Energiesparen gehört
dieKlasse 8bdesHedwigBollha-
gen Gymnasiums Velten zu den
besten Teilnehmern.
Weitere Schulklassen aus Witt-
stock, Stahnsdorf, Jüterbog,
Trebbin, Rathenow, Kleinmach-
now, Pritzwalk und Wilhelms-
horst haben sich in die Spitzen-
gruppe gekämpft und damit
ebenfalls gute Chancen, das gro-
ße Finale des Schulwettbewerbs
zuerreichen.Diesechspunktbes-
ten Energiespar-Klassen aus den

erstenbeidenEtappenwetteifern
am 26. April 2018 in Potsdam um
den Sieg.
Als Belohnungwinkenden sechs
Klassen, die es in die Endrunde
schaffen, Preise im Gesamtwert
von 7 000 Euro, die zwischen
Klassen- und Schulkasse aufge-
teilt werden.
In der zweiten Etappe, die am
8. Januar begannundbisAnfang
Februar dauert, nehmen die teil-
nehmenden Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita bzw. ihrer
Stadt unter die Lupe. WS
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PreussenSpiegel

Neueröffnung in Rathenow
VLH mit neuem Standort in Rathenow

Die Vereinigte Lohnsteuer-
hilfe e.V. (VLH), Deutsch-
lands größter Lohnsteuer-
hilfeverein, eröffnete am 
02. Januar 2018 eine neue 
Beratungsstelle in Rathe-
now. Leiterin der VLH-Be-
ratungsstelle ist Jeannine 
Maronde, Fachfrau in allen 
Einkommensteuer-Fragen 
aufgrund ihrer jahrelan-
gen Berufserfahrung in 
verschiedenen Steuerbe-
ratungskanzleien u. a. in 

Frankfurt am Main, Han-
nover und Berlin. Bei ihr 
sind alle Arbeitnehmer und 
Studenten, Beamte und 
(Klein-)Vermieter sowie 
Rentner und Pensionäre 
willkommen. 
Als Beratungsstellenleiterin 
der VLH bietet Frau Maron-
de unter anderem folgende 
Leistungen: Sie erstellt die 
Einkommensteuererklä-
rung für die Mitglieder der 
VLH und schickt sie an das 
zuständige Finanzamt, be-
antragt Förderungen und 
Zulagen, berät zu den 
steuerlichen Aspekten von 
Riester-Bonus und Wohn-
Riester, stellt Freistellungs-
anträge für die Kapitaler-
tragssteuer und prüft na-
türlich den Steuerbescheid. 

„Als persönliche Ansprech-
partnerin stehe ich den 
Mitgliedern der VLH ganz-
jährig zur Verfügung, und 
das ohne Zusatzkosten“, 
so Frau Maronde. Dafür 
zahlt das VLH-Mitglied nur 
einen jährlichen Mitglieds-
beitrag, der sich nach der 
Höhe der Einnahmen rich-
tet: Wer wenig verdient, 
zahlt auch einen geringen 
Beitrag. 
Sie haben noch Fragen? 
Frau Jeannine Maronde lei-
tet die VLH-Beratungsstelle 
in 14712 Rathenow und 
steht Ihnen gerne Montag, 
Dienstag und Donnerstag 
von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
sowie am Freitag von 08:00 
Uhr bis 18:00 Uhr nach te-

lefonischer Vereinbarung 
zur Verfügung – entweder 
vor Ort in der Baderstraße 5 
oder telefonisch unter 03385 
/ 617588 bzw. via E-Mail: 
jeannine.maronde@vlh.de.
Der Lohnsteuerhilfeverein 
Vereinigte Lohnsteuerhilfe 
e.V. (VLH) berät Mitglieder 
im Rahmen des § 4 Nr. 11 
StBerG.

Anzeige

Was war und was kommen mag

●● Premnitz. Für Kinder, die 
bis zum 30. September 2018 
das sechste Lebensjahr 
vollendet haben, beginnt 
im August die Schulpflicht.  
Eltern aus Premnitz und 
den Ortsteilen Döberitz und 
Mögelin können die Anmel-
dungen zur Einschulung  
zu folgenden Zeiten in der 
Grundschule Am Dachsberg 
vornehmen:  am 8., 10., 12., 
und 15. Januar, von 12.30 
bis 15.30 Uhr, am 9. und 11. 
Januar, von 12 bis 15 Uhr, 
am 16. Januar von 7.30 bis 

11 Uhr. Auch für die Kinder, 
die ein Jahr zurückgestellt 
wurden, ist die Anmeldung 
zu aktualisieren.   Bei der 
Anmeldung ist das Kind 
persönlich vorzustellen.  
Vorzulegen sind die Ge-
burtsurkunde und Teil-
nahmebestätigung an der 
Sprachstandsfeststellung. 
Eltern, die das alleinige 
Sorgerecht haben, müssen 
eine Bescheinigung vom 
Jugendamt vorlegen. Ter-
mine sind unter Tel. 03386/ 
282023 zu vereinbaren.

Anmeldung 
ABC-Schützen vorstellen

●● Rathenow.  Im Schloss 
Ribbeck hat die CDU Ha-
velland ihren Kreisvorstand 
gewählt. Neu sind die Ge-
sichter nicht, im Wesentli-
chen wurde der bisherige 
Kreisvorstand mit Dieter 
Dombrowski als Kreisvor-
sitzenden, den Stellvertre-
tern Michael Koch, Barbara 
Richstein, Ronald Seeger 
und Uwe Feiler sowie dem 
Kreisschatzmeister Holger 
Schiebold bestätigt. Neu im 
Kreisvorstand sind der Mit-
gliederbeauftragte Wilhelm-

Paul Wieland aus Nauen, 
die Beisitzer Bodo Oehme 
aus Schönwalde, Arnim 
Bandur aus Nauen, Jörg 
Vahl aus Dallgow-Döberitz, 
Hubert Hackbart aus Prem-
nitz und Marcus Welzel aus 
Ketzin. Die Mitglieder der 
CDU Havelland haben sich 
mit dieser Wahl für Bewähr-
tes, aber auch für Erneue-
rung entschieden. Nach der 
Absage der Kreisgebietsre-
form kann die kommunale 
Arbeit weitergeführt werden. 
Im Landkreis wird daran ge-

arbeitet, einen ausgegliche-
nen Haushalt sicherzustel-
len, damit kommunale För-
derprogramme weitergeführt 
werden können, so Kreisvor-
sitzender Dieter Dombrows-
ki.  Ziele für die Arbeit der 
nächsten Jahre seien ein 
erfolgreiches Abschneiden 
bei den Bürgermeisterwah-
len 2018 in Rathenow, Wus-
termark, 2019 in Brieselang, 
Schönwalde, Ketzin und 
Milower Land und eine Ver-
besserung des Öffentlichen 
Personennahverkehrs. 

Bewährtes und Erneuerung
CDU-Kreisvorstand gewählt/ÖPNV mit Bürgerbeteiligung

●● Rathenow. Diskussion 
entbrannte in der SVV um 
einen Bebauungsplan zum 
Gewerbegebiet Milcafé in 
Rathenow-Nord. Bereits im 
Vorfeld wies ein Rathenower 
in der Einwohnerfragestun-
de auf ein mögliches Prob-
lem im Zusammenhang mit 
dem Grundwasser hin. „Es 
fehlen nur noch 18 Zentime-
ter, dann steht das Grund-
wasser wieder in den Kel-
lern der Rathenower.  2017 
sind bereits 800 mm Nieder-
schlag gefallen - mehr als im 
Durchschnitt von 500 mm“, 
mahnt Manfred Lowe von 
der Bürgerinitiative Grund-
wasser. Er verweist darauf, 
dass das Gutachten zum 
Grundwasser auf eine Ab-
führung von Regenwasser 
hinweise und fragt, warum 
eine Abführung des Nieder-
schlagswassers, das auf  zu 
entwickelnden Flächen von 

Milcafé zusammenkommt, 
nicht vorgesehen ist. „Es 
gibt keinen zwingenden 
Anlass, Regenwasser in das 
Abwassernetz einzuspeisen. 
Es kann auf dem Grund-
stück des Eigentümers ver-
sickern“, zitiert Hartmut 
Rubach aus dem Branden-
burgischen Wassergesetz. 
Bisher gäbe es keine Hand-
habung einen Bauherren zu 
zwingen, sein Regenwasser 
ins Abwassernetz zu spei-
sen. Rubach plädiert für die 
Überweisung der Beschluss-
vorlagen in die Fachaus-
schüsse zur Überarbeitung. 
Dem widersprechen Karsten 
Ziehm und Bürgermeister 
Ronald Seeger. Eine offene 
Versickerung sei zu emp-
fehlen, weil die Fläche nicht 
durch den Wasser- und Ab-
wasser-Verband anschließ-
bar sei. „Lassen Sie uns den 
Beschluss heute behandeln 

und beschließen, damit die 
Firma weitere Arbeitskräfte 
für Rathenow bieten kann. 
Zukünftig können wir an-
ders verfahren und dazu 
beraten“, so Ziehm. Das 
Grundwasser-Gutachten 
von 2011/12 zeige, dass 
die Grundwasserstände ge-
stiegen sind. „Wir sollten 
nachdenken, wie wir die 
Grundwasserspiegel senken 
können. Ich plädiere da-
für, dass die Entwässerung 
für das Gewerbegebiet in 
den Beschluss eingeschrie-
ben wird“, so Klaus-Dieter 
Metzner. Bauamtsleiter Mat-
thias Remus entgegnet, dass 
jetzt bereits Niederschlag 
auf dem Grundstück versi-
ckere und es durch Bebau-
ung nicht mehr werde. Die 
Abgeordneten stimmten da-
für, die Vorlagen nochmals 
zu besprechen und wiesen 
diese per Beschluss zurück.

Regen in die Kanalisation
Diskussion um Grundwasserspiegel und Bebauungspläne

NAchRichtEN

SchulKino-   
Wochen

●● Rathenow. Vom 18. 
Januar bis 1. Februar    
finden SchulKinoWochen 
im Land Brandenburg 
statt. 30 Produktionen 
sind im Angebot, neben 
ausge zeichneten Spielfil-
men auch Dokumentarfil-
me zu brisanten gesell-
schaftlichen Problemen. 
Schulen können sich bis 
11. Januar für eine der 
Vorführungen anmelden 
(online unter anmel-
dung@filmernst.de).

Neujahrsfeuer 
am See

●● Premnitz. Zum  Neu-
jahrsfeuer am Premnitzer 
See laden die Freiwillige 
Feuerwehr Premnitz und 
die Stadt Premnitz, am 
Sonnabend, den 13. Janu-
ar, ein. Nach der Begrü-
ßung durch den Bürger-
meister, Ralf Tebling, wird 
um 17 Uhr das Feuer für 
die Weihnachtsbaumver-
brennung gezündet. Wie 
in jedem Jahr haben die 
Bürger die Möglichkeit, 
ihren nicht mehr benötig-
ten Weihnachtsbaum zur 
Verbrennung, an diesem 
Sonnabend, bei den Ka-
meraden der Freiwilligen 
Feuerwehr am See abzu-
geben. Die Mitarbeiter 
des Gasthauses „Retorte“ 
sorgen für das leibliche 
Wohl. 

Varianten      
besprechen

●● Hohennauen. Über die 
Bebauungsvariante des 
B-Plan Kasernenschlag 
befinden die Mitglieder 
der Gemeindevertretung 
Seeblick u.a. am 16. Ja-
nuar. Ihre Sitzung beginnt 
um 19 Uhr im Feuerwehr-
gerätehaus Hohennauen.

RANdstREifEN 

Friedlich
Erst kürzlich war Silves-
ter, die Nacht der Vorsät-
ze und Wünsche. Und es 
war der Silvestertag, an 
dem mir der Stepke eines 
befreundeten Ehepaares 
seinen Wunsch für das 
nächste Jahr offenbarte. 
Er wünsche sich Frieden, 
sagte er und schaute mich 
an, als hätte ich die Ant-
wort darauf parat, ob und 
wie dieser Wunsch wohl 
in Erfüllung gehe. Ich 
hatte sie nicht. Nicht auf 
Anhieb, denn Bilder von 
Terror und menschenun-
würdigen Glaubenskrie-
gen verzerren oft das Bild 
einer friedlicheren Welt. 
Nicht nur für Erwachsene, 
auch in den Augen der 
Jüngsten, wie der Stepke 
bewies. Ich informierte 
mich und das Ergebnis 
war ernüchternd: Nur 
zehn Länder weltweit 
gelten laut „Global Peace 
Index“ als vollkommen 
friedlich, sind also weder 
in Kriege verwickelt, noch 
gibt es innerhalb ihrer 
Grenzen Konflikte, die 
den Zusammenhang der 
Gesellschaft bedrohen. 
In Europa ist es nur ein 
Land. Und es ist nicht 
Deutschland! Es ist die 
Schweiz. Weitere Vertre-
ter dieser Top 10 sind die 
Länder Botswana, Chile, 
Costa Rica, Uruguay, 
Mauritius, Panama, 
Japan, Vietnam und 
Katar. Deutschland, das 
Heimatland des Step-
kes, liegt im weltweiten 
Ranking der friedlichen 
Länder auf Platz 16, noch 
hinter seinem deutsch-
sprachigen Nachbarn 
Österreich. Deutschlands 
Abschneiden verwundert 
nicht, denn ein Faktor der 
Studie war das Ausmaß 
der Militarisierung, also 
die Höhe der jeweiligen 
Militär- und Rüstungsaus-
gaben.
            Frank Kuchenbuch

noch mitten in der Jubiläumssaison 50 Jahre Rcc sind die Rathenower carnevalisten. Im november luden sie zum 1. Umzug durch die Stadt. Ein Rückblick in  Bildern folgt auf 
Seite 3. Foto.: boh
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Betrunken unterwegs
Schlagenlinien fahrend ist 
ein 31jähriger Suzuki-Fah-
rer aufgefallen. Die Polizei 
stoppte den Mann aus 
Mützlitz in Rathenow. Er 
pustete 2,46 Promille. Den 
Führerschein konnten die 
Beamten dem Fahrer nicht 
abnehmen, dieser war ihm 
bereits bei einer vorhe-
rigen Trunkenheitsfahrt 
abgenommen worden.

Müll in Flammen
Zwei Mülltonnen in der 
Karl-Gehrmann-Straße 
in Rathenow standen in 
Flammen. Das Feuer wur-
de durch die Feuerwehr 
gelöscht.

Einbruch
Gegenstände und Schmuck 
von rund 1.000 Euro 
entwendeten Einbrecher 

aus einem Einfamilien-
haus in Großderschau. Sie 
verschafften sich über die 
Terrassentür gewaltsam 
Eintritt.

Zigaretten gestohlen
Gewaltsam drangen Unbe-
kannte in den Lottoladen 
in der Berliner Straße in 
Rathenow und entwende-
ten Zigaretten. Trotz sofort 
eingeleiteter Fahndung 
wurden die Täter nicht 
ergriffen.

Person aufgefunden
Das Pflegepersonal eines 
Rathenower Seniorenheims 
stellte am Dienstagvormit-
tag fest, dass ein Bewoh-
ner nicht auffindbar war. 
Der in seiner Mobilität 
eingeschränkte 78-Jährige, 
der auf Medikamente und 
einen Rollstuhl angewiesen 

ist, wurde daraufhin vor 
Ort und in der näheren 
Umgebung durch Einsatz-
kräfte der Polizei gesucht. 
Im Zuge dieser Suchmaß-
nahmen kamen sowohl ein 
Hubschrauber der Polizei 
als auch Spürhunde zum 
Einsatz. Der Vermisste 
konnte am Abend in einem 
Keller eines nahen Gebäu-
des gefunden werden, wo 
er offenbar gestürzt war. 
Er wurde zur Behandlung 
einer Platzwunde ins Kran-
kenhaus gebracht.

Alkoholisiert gestoppt
Alkoholisiert in einem 
Mercerdes unterwegs 
wurde ein 21Jähriger in 
Premnitz gestoppt. Auf 
dem Revier wurde ein 
Atemalkoholprobe genom-
men und die Identität des 
Mannes festgestellt.

aus dem Polizeibericht
»» Bereitschaften

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
unter Tel.: 116 117

Kinder- und Jugendtelefon unter 
Tel.: 0800 1110333

Zahnärztlichen Notdienst,, 
Auskunft erteilt Paracelsus 
Krankenhaus - Tel.: 03385 5550

Weißer Ring Opferhilfe unter
Tel.: 116 006

Rettung/FFw und Polizei:  
Tel.: 112,  Tel.: 110

Giftnotzentrale    
Tel.: 0 30 - 19 240

»» Apotheken

samstag,»6.»Januar:»»  
Anker-Apotheke, 
Friedensstraße 105,  Milow 
Tel.  03386 280 380

sonntag,»7.»Januar:»
Fouqué-Apotheke, Buckower 
Straße 8 a, Nennhausen, 
Tel. 033878 603 86

Montag,»8.»Januar: 
Neustadt-Apotheke, 
Forststraße 58,  Rathenow, 
Tel. 03385 512188

Dienstag,»9.»Januar:»»
Sonnen-Apotheke, 
Dammstraße 16, Pritzerbe
Tel. 033834 502 75

Mittwoch,»10.»Januar:»
Curland-Apotheke, 
Curlandstraße 70, Rathenow, 
Tel.  03385 503832

Donnerstag,»11.»Januar:»»
Apotheke am Philosophenweg, 
Friedrich-Ebert-Ring 57,  
Rathenow, Tel.  03385 4948970

Freitag,»12.»Januar:»
AQUA-Apotheke im Kaufland, 
Milower Landstraße 6 a, 
Rathenow, Tel.  03385 4948981

samstag,»13.»Januar:»» 
Otto-Lilienthal-Apotheke, 
Mittelstraße 1, Rhinow, 
Tel. 033875 302 20

Dienst jeweils von 8 bis 8 Uhr!

 » service & NotdieNste

Christopher Hesler und 
Fabian Börs, 10b:

Sieben Schüler aus den 
zehnten Klassen der Dun-
cker-Oberschule hatten die 
Möglichkeit, sich bei der 
Berufsorientierungstournee 
die Bäckerei Thonke näher 
anzuschauen.

Zunächst erzählte uns 
Juniorchef Philipp Thon-
ke über seinen Werdegang. 
Wir erfuhren viel über die 
Geschichte und Entstehung 
dieser Bäckerei. Woher die 
Rohstoffe kommen und viel 
Wissenswertes über die 
Arbeitsabläufe. Ein Rund-

gang führte uns durch die 
Produktionshallen. Alles 
war spannend und sehr in-
teressant. Natürlich gab es 
auch reichliche Kostproben 
für alle. Nach dem Rund-
gang wurde noch mit einem 
Diavortrag über die heutige 
Bäckerei berichtet, dass sie 
z.B. 500 Mitarbeiter haben, 
54 Filialen und die Produk-
tionsstätte 4000 Quadrat-
meter groß ist.

Ausgebildet werden Bä-
cker, Konditor sowie Fach-
verkäufer. Man kann auch 
gerne in den Ferien ein 
Praktikum machen oder 

dort arbeiten. Bewerbungen 
sind erwünscht.

Wir haben viele Gedan-
ken, Anregungen und Ins-
pirationen mitgenommen. 
Es war eine sehr schöne 
Besichtigung der Bäckerei 
Thonke. Großen Dank an 
Frau Schulz, die für  das 
Netzwerk Zukunft arbei-
tet, an den Landkreis für 
den reibungslosen Trans-
port von Schule zum Be-
trieb und generell für alle 
Junior Touren und ganz 
besonderen Dank an den 
Juniorchef Philipp Thon-
ke.

Berufsorientierungstour bei der Bäckerei Thonke
 » leserbrief

Dr. Heinz-Walter Knack-
muß:

Am 5. November 1994 er-
hielt ich zu meinem 50. Ge-
burtstag als Geschenk eine 
kleine Holzkrippe aus Beth-
lehem von der Gans Edlen 
Frau Karla Baronin zu Put-
litz, mit der meine Frau Hel-
ga und ich schon viele Jahre 
lang befreundet waren. Na-
türlich wurde sie sofort in die 
Krippenausstellung integriert 
und mit der Nummer 22 Jahr 
für Jahr in der Ausstellung 
gezeigt. Der Versicherungs-
wert des kleinen Kunstwer-
kes wurde mit 10 Euro ver-
anschlagt. Allen Besuchern 
wird gesagt, für den vierfa-
chen Versicherungswert kön-
nen sie die Krippen kaufen. 
Das passiert auch hin und 
wieder. Die Nichte der Gans 
Edlen Frau Karla Baronin 
zu Putlitz Anna-Margarethe 
von Podbielski lebt heute in 

Bremen. Sie ist die Urenke-
lin des letzten Preußischen 
Staatssekretärs im Postmi-
nisterium. Der „Alte Pod“, 
wie er von seinen Freunden 
genannt wurde, war, bevor 
er ins Postministerium wech-
selte Chef der Garnison in 
Rathenow. Es war einer der 
Lieblingsoffiziere des Kai-
sers, mit dem er gern Karten 
soielte. Anna-Margarethe 

von Podbielski hatte mir im 
Laufe der Zeit auch zwei 
Weihnachtskrippen in Mini-
format geschenkt, die eben-
falls in den Ausstellungen in 
der Sankt-Marien-Andreas-
Kirche in Rathenow präsen-
tiert wurden. 2001 kam eine 
Frau aus Berlin und sagte, 
sie möchte die eine Minikrip-
pe  von der Anna-Margare-
the von Podbielski kaufen, 

legten den vierfachen Preis 
hin und packte das kleine 
Kunstwerk ein. Am 25. De-
zember kam Familie Günther 
aus Falkensee extra zur Be-
sichtigung der Krippenaus-
stellung nach Rathenow. Sie 
hatten sich aus der Zeitung 
die Öffnungszeiten notiert 
und standen pünktlich um 
14 Uhr vor der Kirche. Sie 
verliebten sich sofort in die 
kleine Krippe der Gans Edlen 
Frau Karla Baronin zu Put-
litz, blättern 40 Euro hin und 
nahmen sie mit. Natürlich 
bin ich froh, wenn von der 
stetig wachsenden Ausstel-
lung Exponate wieder ver-
schwinden, aber etwas weh-
mütig macht es mich doch, 
denn nun habe ich nur noch 
je eine Krippe von der Gans 
Edlen Frau Karla Baronin zu 
Putlitz und ihrer Nichte An-
na-Margarethe von Podbiel-
ski in der Ausstellung.

Wehmut beim Verkauf einer Weihnachtskrippe
 » leserbrief

Weihnachtskrippe aus Ausstellung verkauft. foto: Knackmuß

●● Rathenow. Nach der 1. 
Etappe der Mission Ener-
giesparen 2017/18 hat sich 
eine Spitzengruppe gebil-
det – und die Klassen 8L 
des Friedrich-Ludwig-Jahn-
Gymnasiums und 8a der 
Gesamtschule Bruno H. 
Bürgel gehören dazu.

Weitere Schulklassen 
aus Wittstock, Stahnsdorf, 
Jüterbog, Velten, Trebbin, 

Kleinmachnow, Pritzwalk 
und Wilhelmshorst haben 
sich in die Spitzengruppe 
gekämpft und damit eben-
falls gute Chancen, das gro-
ße Finale des von der EMB 
Energie Mark Brandenburg 
organisierten Schulwett-
bewerbs zu erreichen. Die 
sechs punktbesten Energie-
spar-Klassen aus den ersten 
beiden Etappen wetteifern 

am 26. April 2018 in Pots-
dam um den Sieg, maximal 
zwei Klassen einer Schule 
können sich qualifizieren. 
In der zweiten Etappe, die 
am 8. Januar 2018 beginnt 
und bis Anfang Februar 
dauert, nehmen die teilneh-
menden Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita ihrer 
Stadt bzw. ihrer Gemeinde 
unter die Lupe. 

Rathenow: 2 x Spitze
Mission Energiesparen 2017/18: jetzt der Kita-Check

●● Premnitz. Die Premnit-
zer Hallenturnier-Serie, die 
vom 12. bis 14.  Januar in 
der Sporthalle in der Fa-
brikenstraße ausgetragen 
wird, wirft ihre Schatten 
voraus. In dieser Woche 
wurden die Gruppen für das 
Männerturnier (12. Januar, 
19 Uhr) ausgelost. Dabei 
kommt es zu interessanten 
Paarungen. In der Gruppe 
A messen sich der Gastge-
ber TSV Chemie Premnitz, 
der SV Alemania Fohrde, 
der SV Hohennauen, Em-
por Schenkenberg und der 
TSV Brettin/Roßdorf. In der 
Gruppe B spielen der FSV 
Saxonia Tangermünde, der 
FSV Havelberg, der Mögeli-
ner SC 1913, die SG Sievers-
dorf und der FC Rot-Weiß 
Nennhausen um den Halb-
finaleinzug. „Ich denke, das 
verspricht spannende Duel-
le. Ein Derby zwischen dem 
TSV Chemie und dem MSC 
im Halbfinale hätte natür-
lich viel Charme“, so Nach-

wuchsleiter Jan Berner, der 
die Auslosung durchführte.

 Doch nicht nur das Män-
nerturnier ist super besetzt, 
auch die anderen Turniere 
warten mit einem starken 
Starterfeld auf. So wird 
beispielsweise beim Alt-
Herren-Turnier (13. Januar, 
18 Uhr) der DDR-Rekord-
meister vom BFC Dynamo 

mit einem Team vertreten 
sein.

Die Mannschaften der 
D-Jugend treten am 13. Ja-
nuar ab 9.30 Uhr an, das A-
Jugend-Turnier beginnt am 
13. Januar um 13.30 Uhr, die 
F-Jugend und die C-Jugend 
spielen am Sonntag, 14. Ja-
nuar, die F-Jugend ab 9.30 
Uhr, die C-Jugend ab 14 Uhr.

Hallenturniere in Premnitz
Fußballer von F-Jugend bis Alte Herren treten an

Der TSV Chemie 
Premnitz lädt zu 

einem Turnier-
Wochenende ein. Von 

der F-Jugend bis zu 
den Alten Herren tre-

ten alle Mannschaften 
aus Premnitz an.

 Plakat: tsv

●● Region. Vor 20 Jahren, ge-
nauer gesagt am 1. Dezem-
ber 1997, war die Geburts-
stunde der Naturwacht im 
Westhavelland.

 Offiziell begann die Ar-
beit der Naturwacht Bran-
denburg im Westhavelland 
damit, dass fünf Mitarbeiter 
ihre Arbeitsverträge als Na-
turwächter erhielten – da-
mals noch nicht im Natur-
park Westhavelland, denn 
dieser wurde erst im darauf-
folgenden Jahr, am 30. Juni 
1998, ausgerufen. Arbeit 
gab es trotzdem schon: der 
Naturpark befand sich im 
Aufbau und einige der neu-
en Naturwacht-Mitarbeiter 
waren bis dahin schon im 
Aufbaustab des sich in Vor-
bereitung befindlichen Na-
turparkes gewesen. 

Von Anfang an gab es 
zwei Stützpunkte: einen in 
Parey und einen in Böhne. 
Geschuldet ist das der Tat-
sache, dass es sich bei die-
sem Großschutzgebiet im 
wahrsten Sinne des Wortes 
um ein Großschutzgebiet 
handelt: flächenmäßig das 
Größte im Land Branden-
burg; durch zwei Standorte 
verkürzen sich die Wege 
zu den Einsatzstellen. Die 
frisch gebackenen Natur-
wächter nutzten Gebiets-
kontrollen, um sich einen 

Überblick über ihren Wir-
kungsbereich und die reiche 
Naturausstattung zu ver-
schaffen. Vogelkundliches 
Monitoring, Erfassung von 
Grund- und Oberflächenpe-
geln, aber auch naturkund-
liche Führungen gehörten 
schnell zum Arbeitsalltag. 
Öffentlichkeitsarbeit und 
Umweltbildung mit Projekt-
tagen mit Schulen am Was-
ser, im Wald oder auf der 
Wiese kamen wie selbstver-
ständlich dazu.

2001 zogen die Mitarbei-
ter des Stützpunktes in Böh-

ne auf den Gutskomplex in 
Milow, von wo aus sie bis 
heute agieren. Die Arbeits-
aufgaben werden eng mit 
der Naturparkverwaltung 
abgestimmt und sind mit 
den Jahren immer komple-
xer geworden. 

2017 stand ganz im Zei-
chen der Erfassung bedroh-
ter und deshalb internati-
onal geschützter Vogelar-
ten. Für diese Arten wie z. 
B. Kiebitz oder Bekassine 
müssen in allen internatio-
nalen Vogelschutzgebieten 
in regelmäßigen Abstän-

den Brutvogelerfassungen 
durchgeführt werden. Im 
Hauptstützpunkt Parey, der 
auch gleichzeitig der Sitz 
der Naturparkverwaltung 
ist, arbeiten Uta Drozdows-
ki, Katrin Schulze und Sabi-
ne Clausner, im Stützpunkt 
Milow erreichen Sie die Lei-
terin der Naturwacht Heike 
Rothe und Beatrice Koch. 
Am 30.06 2018 feiert der 
Naturpark Westhavelland 
sein 20-jähriges Bestehen, 
die Naturwacht wird dabei 
tatkräftig unterstützen und 
mitfeiern.

20 Jahre Naturwacht Westhavelland
Monitoring, Artenschutz und Umweltbildung an zwei Standorten

 

Uta Drozdowski, Katrin Schulze, Bea Koch, Heike Rothe (Gebietsleiterin), Sabine Clausner  (v.l.) von 
der Naturwacht. foto: J. seeger
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Beim Rundgang durch die eige-
nen vier Wände stellten die Schüler
unteranderemfest,dassdiemeisten
Haushalte bereits mit energiespa-
renden LED-Lampen ausgestattet
sind. Energiefressende Glühlam-
pen waren nur noch vereinzelt im
Einsatz. Trotzdem lauerten in jedem
Haushalt auch unscheinbare Tü-
cken. Physiklehrerin Claudia Mi-
ckel: „Wir haben zum Beispiel auch
über den Standby-Modus gespro-
chenundwiemandortmit Steckdo-
senleistensparenkannoderwieviel
man spart,wennmanduscht anstatt
zu baden.“

Punkte gab es bei der Bewertung
der Fragebögen übrigens nicht
mehrnur fürdiegefundenenStrom-
fresser im Haus. Da viele Familien
inzwischen umweltbewusster aus-
gestattet sind, fließennunauchWis-
sensfragen und Rechenaufgaben
zum Thema in die Bewertung mit
ein.Aufschlussreich für dieWiesen-
schüler waren dabei besonders die
Ersparnisrechnungen. Um den Ju-
gendlichenzuverdeutlichen, inwie-
weit sich das Sparen von Energie
auchfinanziell für sieund ihreFami-
lien lohnt, berechnete Claudia Mi-

Sparsam in die nächste Runde
In der ersten Etappe des Schulprojekts „Mission Energiesparen“ haben Jüterbogs

Wiesenschüler fleißig Punkte gesammelt – Nun müssen sie auch die zweite Phase überstehen

Jüterbog.„IchhabezuHausedarauf
geachtet, wie lange der Fernseher
an ist und ich muss zugeben, dass
derFernseheroft lief,obwohl ichgar
nicht geguckt habe“, erzählt Lisa
Ramm. Die 13-jährige Wiesenschü-
lerinwill inZukunft besser auf ihren
Energieverbrauch achten. Grund
dafür ist ihre Teilnahme an dem
Schulprojekt „Mission Energiespa-
ren“ ,welches seitmehreren Jahren
von der EMB Energie Mark Bran-
denburg organisiert wird.

Aus der Jüterboger Wiesenschu-
lehabensichnachdererstenEtappe
zwei achte Klassen für die zweite
Runde des Wettbewerbs qualifi-
ziert. Im ersten Schritt bekamen die
Schüler noch vor Weihnachten
einen Fragebogen mit nach Hause.
Dieser beinhaltete verschiedene
Schwerpunkte. Zum einen wurde
dort nach dem Energieverbrauch
ihrerFamilien imBereichStromund
Wärme gefragt. Darüber hinaus
sollten sich dieAchtklässlerGedan-
ken darüber machen, wie sie zu
Hause künftig mehr Energie ein-
sparen können.

Von Isabelle Richter

Das war
schon eine
ganze Menge.
Im Durch-

schnitt kamen
dort zwischen
20 und 50
Euro im Jahr
raus.

Claudia Mickel,
Physiklehrerin

Mission Sieg: Diese Achtklässler der Jüterboger Wiesenschule wollen ins Finale. FOTO: ISABELLE RICHTER

ckelmit ihnen imUnterricht,welche
Summe sie in einem Jahr sparen
könnten, wenn sie Energie bewusst
nutzen und kleine Dinge im Alltag
beachten. „Daswar schoneinegan-
ze Menge. Im Durchschnitt kamen
dort zwischen 20 und 50 Euro im
Jahr raus“, berichtet die Physikleh-
rerin.

„Ich versuche ab jetzt, das Licht
immer auszuschalten, wenn ich es
nicht brauche“, sagt Lisa Ramm.
Auch ihr Mitschüler Justin Reich-
steinhatausdemProjektbereitsviel
Neues mitgenommen. Denn durch
denFragebogenmusste sichder 14-

Jährige mit Dingen beschäftigen,
von denen er vorher gar keine Ah-
nunghatte.SomussteerbeiderFra-
ge nach der Energieeffizienzklasse
seinesKühlschrankserst einmal sei-
ne Eltern fragen. Inzwischen weiß
er, dass ein Gerät mit der Angabe
„A+++“ am sparsamsten ist.

Ab der kommendenWoche star-
ten die Achtklässler in die zweite
Etappe des Projekts. Dort werden
sie den Energieverbrauch einer ört-
lichen Kita bewerten. Wenn auch
diese Auswertung gelingt, haben
sie gute Chancen, das Finale des
Wettbewerbs zu erreichen.

Fünf Klassen aus Teltow-Fläming sind noch dabei

Nach der ersten Etappe
des Brandenburger
Schulprojekts „Mission
Energiesparen“ haben
es in diesem Jahr 31
Klassen in die zweite
Runde geschafft.

Aus dem Kreis Teltow-
Fläming sind noch fünf

Klassen dabei, darunter
Schüler aus der Jüter-
boger Wiesenschule,
der Trebbiner Goethe-
Oberschule und der
Ludwigsfelder Gottlieb-
Daimler-Schule.

Am Montag beginnt die
zweite Phase des lan-

desweiten Wettbe-
werbs.

Die sechs punktbesten
Energiespar-Klassen aus
den ersten beiden Etap-
penwetteifern am 26.
April in Potsdam umden
Sieg. Maximal 3000 Euro
gibt es zu gewinnen.

gefunden“, antwortet er auf die
Frage,obdieneuenZahlenange-
messen sind. Die Führung der
freiwilligen Feuerwehren hatte
im Vorfeld mit den Fraktionen
Gesprächegeführtundteilsdeut-
lich höhere Summen ins Ge-
spräch gebracht.

Die jährlichen Gesamtkosten
für die Stadt hätten sich nach den
ersten Vorstellungen der Feuer-
wehrleute auf rund 40000 Euro
summiert. Nun sind 25800 Euro
für diese freiwillige Leistung vor-
gesehen. Das entspricht aller-
dings immernocheinerVerdopp-
lung der bisherigen Aufwands-
entschädigungen. Die Entschei-
dung war von allen Fraktionen
der Stadtverordnetenversamm-
lung einstimmig mitgetragen
worden.

In der Feuerwehr ist man über
den Kompromiss geteilter Mei-
nung. „Mit dieser Regelung ist
mein Aufwand zeitlich abgeleis-
tet. Wir haben intern zehn Euro

pro Stunde angesetzt und das
passt“, sagtNeuheimsOrtswehr-
führer Marco Becker. Er und sei-
neAmtskollegenmüssenStatisti-
ken führen, die Dienste, die Aus-
bildung der Einsatzkräfte und
dasMaterial planen, interne Ver-
sammlungen oder Veranstaltun-
gen wie Tage der offenen Tür or-
ganisieren. Matthias Müller, der
die bedeutend größere Wehr in
Kloster Zinna verantwortet, wi-
derspricht: „Es ist ein Schritt in
die richtige Richtung, aber es
deckt sich nicht mit unseren tat-
sächlichen Aufwendungen“,
sagt Müller. Er habe im Rahmen
derDiskussiondieAufgabenund
den Zeitaufwand aufgeschlüs-
selt, was von allen Ortswehrfüh-
rern mitgetragen worden war.
„Ein Ortswehrführer kommt im
Vergleich zu einem einfachen
Mitglied auf rund 16 Stunden
Mehrarbeit pro Monat und es
wird stetig mehr Verwaltungs-
arbeit“, sagtMüller.

Feuerwehrführung wird besser entschädigt
Lange war die Erhöhung diskutiert worden, seit Jahresbeginn gilt die neue Satzung für Ortswehrführer und Jugendwarte

Jüterbog. Die ehrenamtlichen
Führungskräfte der Jüterboger
FeuerwehrenwerdenseitJahres-
beginnbesser für ihren zeitlichen
Aufwand entschädigt. Die neu in
Kraft getretene Satzung betrifft
neben dem Stadtbrandmeister
sowie den fünf Ortswehrführern
und Jugendwarten aucherstmals
alle Stellvertreter. Die Vertreter
der Jugendwarte hatten bislang
keinen Anspruch auf eine Auf-
wandsentschädigung, sie be-
kommen künftig 60 Euro im Mo-
nat. Die Jugendwarte selbst er-
halten nun 80 statt 40Euro. Die
Ortswehrführer werden mit 120
statt 60 Euro deutlich besser ge-
stellt. Ihre Vertreter erhalten 90
statt 40Euro.Dasnoch immerun-
besetzte Amt des Stadtbrand-
meisterswirdkünftigmit250statt
200 Euro vergütet, sein Vertreter
erhältweiterhin75Prozentdieser
Summe.

Von Peter Degener Zwei Jahre lang war das The-
ma immer wieder von den Stadt-
verordneten diskutiert worden,
nachdem die einfachen Kamera-
den 2015 eine Erhöhung für ge-
leisteteEinsätze undSchulungen
von fünf auf zehn Euro zugespro-
chen bekommen hatten. „Das ist

gut angekommen, gerade die Ju-
gendwarte freuen sich, denn de-
ren Aufwand für die Kinder darf
man nicht unterschätzen“, sagt
der stellvertretende Stadtbrand-
meister Michael Rinderle. „Die
Stadtverordneten haben einen
Mittelwert zu unserenWünschen

Führungskräfte wie Jüterbogs Ortswehrführer Lutz Selent (r.) und der
stellv. Stadtbrandmeister Michael Rinderle erhalten seit Jahresbeginn
eine höhere Aufwandsentschädigung. FOTO: JULIAN STÄHLE

Tourismus
Elisa Schadow bleibt
mangels Bewerber
Flämingkönigin für ein
weiteres Jahr Seite 20

POLIZEIBERICHT

Kind auf dem Schulweg
angefahren
Jüterbog. Am Freitag gegen 7.15 Uhr ist in Jüter-
bog ein Kind auf dem Schulweg angefahren wor-
den. Nach Angaben des Autofahrers hatte es
kurz vor einer Fußgängerampel die Straße über-
quert und war von demWagen erfasst worden.
Es wurde leicht am Oberschenkel und am Rü-
cken verletzt. Der Autofahrer brachte das Kind
zu seiner Mutter, die mit ihm zum Arzt ging, und
meldete sich anschließend telefonisch bei der
Polizei. Die prüft nun Ermittlungen wegen un-
erlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zwei Autos
streifen sich
Dahme. Auf der Jüterboger Straße in Dahme ha-
ben sich am Freitag gegen 10.30 Uhr zwei Autos
gestreift. Dabei entstand ein Sachschaden von
etwa 1000 Euro. Ursache war offenbar die Un-
aufmerksamkeit eines Fahrers. Beide Pkw blie-
ben fahrbereit.

Unfall durch Sekundenschlaf
auf der B101
Thyrow. Durch einen Sekundenschlaf des Fah-
rers ist am Donnerstagabend gegen 22 Uhr ein
Auto auf der B101 bei Thyrow von der Fahrbahn
abgekommen und gegen eine Leitplanke gesto-
ßen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden
wird auf 3500 Euro geschätzt.

Zusammenstoß mit einem
Wildschwein
Thyrow. Auf der Straße zwischen Thyrow und
Großbeuthen ist am Donnerstag gegen 18.45 Uhr
ein Auto mit einemWildschwein kollidiert. Der
Wagen blieb fahrbereit.

ZAHL DES TAGES
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Betriebe aus der Region nehmen an der Grünen
Woche in Berlin teil. Davon kommen elf aus Tel-
tow-Fläming, die ihre Produkte an einem Ge-
meinschaftsstand des Landkreises präsentieren,
sechs kommen aus Dahme-Spreewald. Seite 19

GUTEN TAG!

Fremdeln

Baby sind ja so niedlich, wenn sie
einenmit ihren großen Kulleraugen
angucken. Vor allemOma und Tante
sind so stolz. Sie knuddeln, streicheln

und kuscheln, was das Zeug hält, bis sie nach
einem guten halben Jahr eine traumatische
Erfahrungmachen. Der niedliche kleine
Mensch hat plötzlich keine Lust mehr. Reckt
Oma ihren Kopf in den Kinderwagen oder
will die Tante Hoppe-Reiter-Spielen, geht
das Geschrei los. Fremdeln nennt man dieses
Phänomen. Internetforen werdender oder ge-
wordener Eltern sind voll von guten Rat-
schlägen, wie man damit umgehen soll. Weil
es so gut wie alle Babys betrifft, ist es wahr-
scheinlich ganz normal und gehört zur Ent-
wicklung dazu.Wer kann es den jungen Er-
denbewohnern auch verübeln, dass sie nach
monatelanger „Gutschi-Gutschi-Ei-
eiei“-Gluckserei der Erwachsenen einfach
keine Lust mehr haben, dieMiene verziehen
und Schutz beiMama und Papa suchen. Die
sind schließlich immer da, auch nachts um
drei, wennman nur laut genug schreit. Nach
Monaten des Schlafentzugs würden sie den
Nachwuchs gernemal abgeben, doch daraus
wird erst nach der Fremdelphase was und
dann kommen auch schon die ersten Zähne.

Von Christian Zielke
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Beim Rundgang durch die eige-
nen vier Wände stellten die Schüler
unteranderemfest,dassdiemeisten
Haushalte bereits mit energiespa-
renden LED-Lampen ausgestattet
sind. Energiefressende Glühlam-
pen waren nur noch vereinzelt im
Einsatz. Trotzdem lauerten in jedem
Haushalt auch unscheinbare Tü-
cken. Physiklehrerin Claudia Mi-
ckel: „Wir haben zum Beispiel auch
über den Standby-Modus gespro-
chenundwiemandortmit Steckdo-
senleistensparenkannoderwieviel
man spart,wennmanduscht anstatt
zu baden.“

Punkte gab es bei der Bewertung
der Fragebögen übrigens nicht
mehrnur fürdiegefundenenStrom-
fresser im Haus. Da viele Familien
inzwischen umweltbewusster aus-
gestattet sind, fließennunauchWis-
sensfragen und Rechenaufgaben
zum Thema in die Bewertung mit
ein.Aufschlussreich für dieWiesen-
schüler waren dabei besonders die
Ersparnisrechnungen. Um den Ju-
gendlichenzuverdeutlichen, inwie-
weit sich das Sparen von Energie
auchfinanziell für sieund ihreFami-
lien lohnt, berechnete Claudia Mi-
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In der ersten Etappe des Schulprojekts „Mission Energiesparen“ haben Jüterbogs

Wiesenschüler fleißig Punkte gesammelt – Nun müssen sie auch die zweite Phase überstehen

Jüterbog.„IchhabezuHausedarauf
geachtet, wie lange der Fernseher
an ist und ich muss zugeben, dass
derFernseheroft lief,obwohl ichgar
nicht geguckt habe“, erzählt Lisa
Ramm. Die 13-jährige Wiesenschü-
lerinwill inZukunft besser auf ihren
Energieverbrauch achten. Grund
dafür ist ihre Teilnahme an dem
Schulprojekt „Mission Energiespa-
ren“ ,welches seitmehreren Jahren
von der EMB Energie Mark Bran-
denburg organisiert wird.

Aus der Jüterboger Wiesenschu-
lehabensichnachdererstenEtappe
zwei achte Klassen für die zweite
Runde des Wettbewerbs qualifi-
ziert. Im ersten Schritt bekamen die
Schüler noch vor Weihnachten
einen Fragebogen mit nach Hause.
Dieser beinhaltete verschiedene
Schwerpunkte. Zum einen wurde
dort nach dem Energieverbrauch
ihrerFamilien imBereichStromund
Wärme gefragt. Darüber hinaus
sollten sich dieAchtklässlerGedan-
ken darüber machen, wie sie zu
Hause künftig mehr Energie ein-
sparen können.

Von Isabelle Richter

Das war
schon eine
ganze Menge.
Im Durch-

schnitt kamen
dort zwischen
20 und 50
Euro im Jahr
raus.

Claudia Mickel,
Physiklehrerin
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ckelmit ihnen imUnterricht,welche
Summe sie in einem Jahr sparen
könnten, wenn sie Energie bewusst
nutzen und kleine Dinge im Alltag
beachten. „Daswar schoneinegan-
ze Menge. Im Durchschnitt kamen
dort zwischen 20 und 50 Euro im
Jahr raus“, berichtet die Physikleh-
rerin.

„Ich versuche ab jetzt, das Licht
immer auszuschalten, wenn ich es
nicht brauche“, sagt Lisa Ramm.
Auch ihr Mitschüler Justin Reich-
steinhatausdemProjektbereitsviel
Neues mitgenommen. Denn durch
denFragebogenmusste sichder 14-

Jährige mit Dingen beschäftigen,
von denen er vorher gar keine Ah-
nunghatte.SomussteerbeiderFra-
ge nach der Energieeffizienzklasse
seinesKühlschrankserst einmal sei-
ne Eltern fragen. Inzwischen weiß
er, dass ein Gerät mit der Angabe
„A+++“ am sparsamsten ist.

Ab der kommendenWoche star-
ten die Achtklässler in die zweite
Etappe des Projekts. Dort werden
sie den Energieverbrauch einer ört-
lichen Kita bewerten. Wenn auch
diese Auswertung gelingt, haben
sie gute Chancen, das Finale des
Wettbewerbs zu erreichen.

Fünf Klassen aus Teltow-Fläming sind noch dabei

Nach der ersten Etappe
des Brandenburger
Schulprojekts „Mission
Energiesparen“ haben
es in diesem Jahr 31
Klassen in die zweite
Runde geschafft.

Aus dem Kreis Teltow-
Fläming sind noch fünf

Klassen dabei, darunter
Schüler aus der Jüter-
boger Wiesenschule,
der Trebbiner Goethe-
Oberschule und der
Ludwigsfelder Gottlieb-
Daimler-Schule.

Am Montag beginnt die
zweite Phase des lan-

desweiten Wettbe-
werbs.

Die sechs punktbesten
Energiespar-Klassen aus
den ersten beiden Etap-
penwetteifern am 26.
April in Potsdam umden
Sieg. Maximal 3000 Euro
gibt es zu gewinnen.

gefunden“, antwortet er auf die
Frage,obdieneuenZahlenange-
messen sind. Die Führung der
freiwilligen Feuerwehren hatte
im Vorfeld mit den Fraktionen
Gesprächegeführtundteilsdeut-
lich höhere Summen ins Ge-
spräch gebracht.

Die jährlichen Gesamtkosten
für die Stadt hätten sich nach den
ersten Vorstellungen der Feuer-
wehrleute auf rund 40000 Euro
summiert. Nun sind 25800 Euro
für diese freiwillige Leistung vor-
gesehen. Das entspricht aller-
dings immernocheinerVerdopp-
lung der bisherigen Aufwands-
entschädigungen. Die Entschei-
dung war von allen Fraktionen
der Stadtverordnetenversamm-
lung einstimmig mitgetragen
worden.

In der Feuerwehr ist man über
den Kompromiss geteilter Mei-
nung. „Mit dieser Regelung ist
mein Aufwand zeitlich abgeleis-
tet. Wir haben intern zehn Euro

pro Stunde angesetzt und das
passt“, sagtNeuheimsOrtswehr-
führer Marco Becker. Er und sei-
neAmtskollegenmüssenStatisti-
ken führen, die Dienste, die Aus-
bildung der Einsatzkräfte und
dasMaterial planen, interne Ver-
sammlungen oder Veranstaltun-
gen wie Tage der offenen Tür or-
ganisieren. Matthias Müller, der
die bedeutend größere Wehr in
Kloster Zinna verantwortet, wi-
derspricht: „Es ist ein Schritt in
die richtige Richtung, aber es
deckt sich nicht mit unseren tat-
sächlichen Aufwendungen“,
sagt Müller. Er habe im Rahmen
derDiskussiondieAufgabenund
den Zeitaufwand aufgeschlüs-
selt, was von allen Ortswehrfüh-
rern mitgetragen worden war.
„Ein Ortswehrführer kommt im
Vergleich zu einem einfachen
Mitglied auf rund 16 Stunden
Mehrarbeit pro Monat und es
wird stetig mehr Verwaltungs-
arbeit“, sagtMüller.

Feuerwehrführung wird besser entschädigt
Lange war die Erhöhung diskutiert worden, seit Jahresbeginn gilt die neue Satzung für Ortswehrführer und Jugendwarte

Jüterbog. Die ehrenamtlichen
Führungskräfte der Jüterboger
FeuerwehrenwerdenseitJahres-
beginnbesser für ihren zeitlichen
Aufwand entschädigt. Die neu in
Kraft getretene Satzung betrifft
neben dem Stadtbrandmeister
sowie den fünf Ortswehrführern
und Jugendwarten aucherstmals
alle Stellvertreter. Die Vertreter
der Jugendwarte hatten bislang
keinen Anspruch auf eine Auf-
wandsentschädigung, sie be-
kommen künftig 60 Euro im Mo-
nat. Die Jugendwarte selbst er-
halten nun 80 statt 40Euro. Die
Ortswehrführer werden mit 120
statt 60 Euro deutlich besser ge-
stellt. Ihre Vertreter erhalten 90
statt 40Euro.Dasnoch immerun-
besetzte Amt des Stadtbrand-
meisterswirdkünftigmit250statt
200 Euro vergütet, sein Vertreter
erhältweiterhin75Prozentdieser
Summe.

Von Peter Degener Zwei Jahre lang war das The-
ma immer wieder von den Stadt-
verordneten diskutiert worden,
nachdem die einfachen Kamera-
den 2015 eine Erhöhung für ge-
leisteteEinsätze undSchulungen
von fünf auf zehn Euro zugespro-
chen bekommen hatten. „Das ist

gut angekommen, gerade die Ju-
gendwarte freuen sich, denn de-
ren Aufwand für die Kinder darf
man nicht unterschätzen“, sagt
der stellvertretende Stadtbrand-
meister Michael Rinderle. „Die
Stadtverordneten haben einen
Mittelwert zu unserenWünschen

Führungskräfte wie Jüterbogs Ortswehrführer Lutz Selent (r.) und der
stellv. Stadtbrandmeister Michael Rinderle erhalten seit Jahresbeginn
eine höhere Aufwandsentschädigung. FOTO: JULIAN STÄHLE

Tourismus
Elisa Schadow bleibt
mangels Bewerber
Flämingkönigin für ein
weiteres Jahr Seite 20

POLIZEIBERICHT

Kind auf dem Schulweg
angefahren
Jüterbog. Am Freitag gegen 7.15 Uhr ist in Jüter-
bog ein Kind auf dem Schulweg angefahren wor-
den. Nach Angaben des Autofahrers hatte es
kurz vor einer Fußgängerampel die Straße über-
quert und war von demWagen erfasst worden.
Es wurde leicht am Oberschenkel und am Rü-
cken verletzt. Der Autofahrer brachte das Kind
zu seiner Mutter, die mit ihm zum Arzt ging, und
meldete sich anschließend telefonisch bei der
Polizei. Die prüft nun Ermittlungen wegen un-
erlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zwei Autos
streifen sich
Dahme. Auf der Jüterboger Straße in Dahme ha-
ben sich am Freitag gegen 10.30 Uhr zwei Autos
gestreift. Dabei entstand ein Sachschaden von
etwa 1000 Euro. Ursache war offenbar die Un-
aufmerksamkeit eines Fahrers. Beide Pkw blie-
ben fahrbereit.

Unfall durch Sekundenschlaf
auf der B101
Thyrow. Durch einen Sekundenschlaf des Fah-
rers ist am Donnerstagabend gegen 22 Uhr ein
Auto auf der B101 bei Thyrow von der Fahrbahn
abgekommen und gegen eine Leitplanke gesto-
ßen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden
wird auf 3500 Euro geschätzt.

Zusammenstoß mit einem
Wildschwein
Thyrow. Auf der Straße zwischen Thyrow und
Großbeuthen ist am Donnerstag gegen 18.45 Uhr
ein Auto mit einemWildschwein kollidiert. Der
Wagen blieb fahrbereit.

ZAHL DES TAGES
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Betriebe aus der Region nehmen an der Grünen
Woche in Berlin teil. Davon kommen elf aus Tel-
tow-Fläming, die ihre Produkte an einem Ge-
meinschaftsstand des Landkreises präsentieren,
sechs kommen aus Dahme-Spreewald. Seite 19

GUTEN TAG!

Fremdeln

Baby sind ja so niedlich, wenn sie
einenmit ihren großen Kulleraugen
angucken. Vor allemOma und Tante
sind so stolz. Sie knuddeln, streicheln

und kuscheln, was das Zeug hält, bis sie nach
einem guten halben Jahr eine traumatische
Erfahrungmachen. Der niedliche kleine
Mensch hat plötzlich keine Lust mehr. Reckt
Oma ihren Kopf in den Kinderwagen oder
will die Tante Hoppe-Reiter-Spielen, geht
das Geschrei los. Fremdeln nennt man dieses
Phänomen. Internetforen werdender oder ge-
wordener Eltern sind voll von guten Rat-
schlägen, wie man damit umgehen soll. Weil
es so gut wie alle Babys betrifft, ist es wahr-
scheinlich ganz normal und gehört zur Ent-
wicklung dazu.Wer kann es den jungen Er-
denbewohnern auch verübeln, dass sie nach
monatelanger „Gutschi-Gutschi-Ei-
eiei“-Gluckserei der Erwachsenen einfach
keine Lust mehr haben, dieMiene verziehen
und Schutz beiMama und Papa suchen. Die
sind schließlich immer da, auch nachts um
drei, wennman nur laut genug schreit. Nach
Monaten des Schlafentzugs würden sie den
Nachwuchs gernemal abgeben, doch daraus
wird erst nach der Fremdelphase was und
dann kommen auch schon die ersten Zähne.

Von Christian Zielke
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Neuruppin (eh) In der aus-
verkauften Pfarrkirche genos-
sen Ruppiner und Gäste am
Sonntag bei gleich zwei Auf-
führungen am Nachmittag so-
wie am Abend das Neuruppi-
ner Neujahrskonzert, welches
dieses Jahr unter dem Motto
„Komm, Zigan’, spiel mir was
vor!“ stand.

Die musikalischen Grüße des
Brandenburgischen Staats-
orchester Frankfurt (Oder) unter
der Leitung von Dirigent Takao
Ukigaya waren gleichzeitig der
Auftakt zur neuen Konzertsaison

des Neuruppiner Musikvereins.
Geboten wurden wieder unver-
gessliche Melodien weltbekann-
ter und beliebter Komponisten,
wie Johann Strauss (Sohn und
Vater), Johannes
Brahms, Camille
Saint-Saëns, Pa-
blo de Sarasate,
Hector Berlioz und
Franz Liszt.

Gleich zum Kon-
zertbeginn wurde
es schwungvoll mit der Ouver-
türe zur Operette „Der Zigeuner-
baron“ und Johannes Brahms’
„Ungarischer Tanz Nr. 1“. Mit Ca-

mille Saint-Saëns „Havanaise“,
ein Reigen afrokubanischen Ur-
sprungs, überraschte die Solo-
violinistin Barennie Moon die
Konzertgäste. Mit noch mehr

Tempe ramen t
verblüffte Baren-
nie Moon, die 2.
Konzertmeisterin
des Konzerthaus-
orchesters Berlin
und Konzertmeis-
terin der 2. Vio-

linen beim WDR Sinfonieorches-
ter ist, das Ruppiner Publikum
mit den „Zigeunerweisen“ von
Pablo de Sarasate. Dafür gab es

langanhaltenden Applaus und
einen Blumenstrauß vom Mu-
sikverein, den die „Teufelsgeige-
rin“ im roten Kleid gleich an die
Konzertmeisterin weiterreichte.

Nach der Pause
ging es turbulent
mit der schnel-
len Polka „Es lebe
der Ungar!“ von
Johann Strauss
(Sohn) weiter.
Und auch den
„Rákóczi-Marsch“ von Hector
Berlioz, die inoffizielle Hymne
von Ungarn, sowie die wohl be-
kannteste „Ungarische Rhapso-

die“ von Franz Liszt spielte das
Staatsorchester. Zum Schluss
wurde es noch einmal schwung-
voll mit Polka, Walzer und Csár-
dás von dem Komponisten aus

der Hauptstadt
des Walzers, Jo-
hann Strauss
(Sohn). Danach
wollte der Ap-
plaus wieder ein-
mal nicht enden.

Auf Dirigenten-
handzeichen wünschten alle Mu-
siker gemeinsam im Chor dem
Ruppiner Publikum ein glück-
liches neues Jahr. Da Dirigent

Takao Ukigaya die Wünsche sei-
nes Ruppiner Publikums schon
längst von den Augen ablesen
kann, gab es als Rausschmei-
ßer den „Radetzky-Marsch“, das
bekannteste Werk von Johann
Strauss (Vater) auf die Ohren. Der
bekannte und schneidige Klassi-
ker gehört mittlerweile zum Neu-
jahrskonzert in der Neuruppi-
ner Pfarrkirche dazu, genauso,
wie er beim traditionellen Neu-
jahrskonzert der Wiener Philhar-
moniker einen festen Platz hat.
Selbst das Mitklatschen des be-
geisterten Publikums hat schon
Tradition.

Teufelsgeigerin: Barennie Moon spielte die Zigeu-
nerweisen von Pablo de Sarasate.

Langanhaltender Applaus: Die Neuruppiner bedankten sich bei den Musikern des Brandenburgischen Staatsorchesters Frank-
furt für das gelungene Konzert in der Pfarrkirche. Fotos (2): Eckhard Handke

Rund 900 Besucher begrüßten mit dem Brandenburgischen Staatsorchester das neue Jahr

Ausverkauftes Konzert in der Pfarrkirche

Barennie Moon
verblüffte mit

leidenschaftlichem
Temperament

Polka Es lebe der
Ungar sorgte für
stimmungsvolle

Konzert-Atmosphäre

Angebote regionaler Akteure werden gebündelt

ELER-Projekt des Monats Januar:
„Barfuss“ durchs Pferdeland Brandenburg

Paaren im Glien. (mae) Das
Brandenburger Landwirtschafts-
ministerium stellt regelmäßig
ein Förderprojekt in den Mittel-
punkt, das aus dem Agrarfonds
ELER (Europäischer Landwirt-
schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes)
unterstützt wird. Das Projekt
des Monats Januar zeigt, wie
durch die Vermarktung pferde-
bezogener Angebote regionaler
Akteure landesweit eine wett-
bewerbsfähige Erlebnis- und
Pferderegion entwickelt wer-
den soll.

Die ländlichen Regionen Bran-
denburgs sind ideal für Ange-
bote rund ums Pferd. Und das
zu jeder Jahreszeit. Ob Ferien
auf dem Pferdehof, Western- und
Wanderreiten, oder einfach nur
ein Ausritt durch herrliches Ge-
lände – Natur pur vor den Toren
der Hauptstadt. Aber auch am-
bitionierte Dressurreiter oder in-
teressierte Zuschauer kommen
auf ihre Kosten – etwa bei den
Hengstparaden auf dem Bran-
denburgischen Haupt- und Land-
gestüt Neustadt/Dosse.

Im Pferdeland Brandenburg
kann man grenzenlos reiten, sich
selbst oder sein Pferd ausbilden
lassen oder etwas für die eigene
Gesundheit tun. Um das breite
pferdetouristische Angebot Bran-
denburgs deutschlandweit noch
besser bekannt zu machen, wer-
den in einem ELER-geförderten
Projekt Angebote regionaler Ak-
teure gebündelt, vernetzt und
weiterentwickelt. Spezifische Be-
dürfnisse werden ermittelt und
Nachfragepotentiale erschlossen.

Neben Mehrtagesangeboten,
wird auch der Tagestourismus
gefördert. Messeauftritte, Online-
Präsenzen von Arrangements,
ein digitaler Reit- und Fahrrou-
tenplaner sowie Netzwerkseiten
für die Pferdebranche oder GPS-
Reitrouten und Wanderreitfalt-
pläne sind Bausteine etwa der
Vermarktung von Wanderreit-
angeboten. Dabei kann man so-
wohl „rundum-Sorglos-Pakete“
aus einer Hand buchen, sich
innovative GPS-Erlebnistouren
für Smartphones erstellen lassen

oder sich ganz analog mit einem
Faltplan auf das große Reitwege-
netz mit zahlreichen Wanderreit-
stationen begeben.

Der märkische Sand und die
vielen Waldwege erlauben auch
„barfuss“ gehen-
den Pferden ta-
gelange Ausflüge
ohne Eisen.

I n s g e s a m t
werden die An-
gebote in the-
menorientierten
Erlebniswelten dargestellt, so
dass jeder seine ideale Urlaubs-
und Freizeitplanung digital er-
kunden kann. Auch allein rei-
sende Kinder oder nicht-reitende
Familienmitglieder kommen da-
bei voll auf ihre Kosten!

Mit Hilfe des Europäischen
Landwirtschaftsfonds ELER wird
von 2015 bis 2018 die Vermark-
tung pferdebezogener Angebote
regionaler Akteure vorangetrie-
ben. Die förderfähigen Gesamt-
kosten belaufen sich auf 363.576
Euro, wovon 272.682 Euro geför-
dert worden sind. Davon kom-
men aus ELER-Mitteln 218.146
Euro, weitere 54.536 Euro aus
Landesmitteln.

Der Förderung lag die Richt-
linie des Ministeriums für Länd-
liche Entwicklung, Umwelt und
Landwirtschaft zur Förderung
der Zusammenarbeit von
Kleinstunternehmen bei der Ver-

marktung landtou-
ristischer Angebote
und Dienstleistun-
gen zugrunde.

Zeitgleich zur In-
ternationalen Grü-
nen Woche kann
man auf dem Ber-

liner Messegelände im Rahmen
der „Hippologica“ das Pferde-
land Brandenburg erleben: Vom
25. Bis 28. Januar lädt sie die
Pferdefreunde in die Messehal-
len 25 und 26 und in das Mar-
shall-Haus ein.

Zuwendungsempfänger:
pro agro Verband zur För-

derung des ländlichen Raumes
in der Region Brandenburg-

Berlin e.V.
www.pferdeland-branden-

burg.de
Mirjam Deponte Projektleite-

rin Land- und Naturtourismus
Telefon: 033230/ 20 77 24
deponte@proagro.de

Im Pferdeland Brandenburg kann man grenzenlos reiten.
Die Beliebtheit dieses Sports wächst. Foto: MZV-Archiv

Mission
Energiesparen:
Wittstock vorne

Wittstock. (mae) Dichtes Ge-
dränge um die Finalplätze beim
Wettbewerb Mission Energiespa-
ren 2017/2018: Neben zwei Klas-
sen aus Wittstock haben auch
Stahnsdorf, Jüterbog, Velten,
Trebbin, Rathenow, Kleinmach-
now, Pritzwalk und Wilhelms-
horst noch gute Chancen auf den
Einzug in die Runde der besten
Teilnehmer. Nach der 1. Etappe
des Wettbewerbes der EMB Ener-
gie Mark Brandenburg hat sich
eine Spitzengruppe gebildet, zu
der die Klassen 8a und 8b des
Städtischen Gymnasiums Witt-
stock gehören.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26. April 2018 in Potsdam um
den Sieg, maximal zwei Klassen
einer Schule können sich quali-
fizieren.

Als Belohnung winken den
sechs Klassen, die es in die End-
runde schaffen, Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro, die
zwischen Klassen- und Schul-
kasse aufgeteilt werden.

In der zweiten Etappe, die am
8. Januar 2018 begann und bis
Anfang Februar dauert, nehmen
die teilnehmenden Klassen den
Energiealltag in einer Kita ihrer
Stadt bzw. ihrer Gemeinde un-
ter die Lupe.

Weitere Informationen unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de.

Mit diesem Logo wird für
die Aktion geworben.

Politisches Kabarett

Das erste Nachmittags-Ka-
barett im neuen Jahr fand
am vergangenen Sonntag
in Olaf‘s Werkstatt statt
und war ein politisches.
Gerald Wolf aus Berlin,
sich selbst begleitend auf
der Gitarre in einer Manier,
die stark anWolf Biermann
erinnerte, brachte bissige
Texte aufs Tapet, die be-
stimmt so manchen schon
deshalb verstörten, weil
man mitdenken musste.
Das war wahrscheinlich
auch der Grund, warum
der Saal leider nur halbvoll
war. Thema BER: für den
Münchener Flughafen hat
man 29 Jahre bis zur Fer-
tigstellung gebraucht, da
haben die in Berlin noch
reichlich Zeit. Thema Do-
nald Trump: im Vergleich
zu Franz Josef Strauß ist
Trump viel weniger feinsin-
nig. Seine erste Amtshand-
lungwar, eine schwarze Fa-
milie aus demWeißen Haus
zu befördern. Trump stehe

für: törichter, rassistischer,
umweltfeindlicher, milliar-
denschwerer Primitivling!
Fuck Donald Duck, infan-
tiles Wrack, hau endlich
ab! Weitere Themen wa-
ren: Erdogan, Dieselskan-
dal, Schutz von Minderhei-
ten, Paradise-Papers. Auch
die Deutsche Post wartet
mit einer neuen innovativen
Idee auf: do it yourself: Sie
holen sich Ihre Briefe bei
der Deutschen Post ab! Ich
kann hier nicht alles wie-
dergeben, doch eins noch:
die Kanzlerin im Selbst-

gespräch: mein Prinzip: ich
bin dagegen und dafür, egal
ob Homo-Ehe oder Elektro-
motor. Ich bin nicht nach-
tragend, aber ich vergesse
nichts. Wenn es nochmal
zu Koalitionsverhandlun-
gen mit der FDP und die-
sem Dreikäsehoch Lind-
ner kommt, dann wird das
für die der Fluch der Kari-
bik! Wolfs Schlusswort: Al-
les wird gut, besser wird
nichts! Nach drei Zugaben
beendete er den durchaus
gelungenenNachmittag. Im
Juni kommt er zurück mit
seinem Fußball-Kabarett.

Friedhelm Schottstädt
Neustadt

Leserbriefe geben die Mei-
nung der Einsender wieder,
müssen also nicht mit der
Auffassung der Redaktion
übereinstimmen. Für unauf-
gefordert eingesandte Ma-
nuskripte übernehmen wir
keine Gewähr. Anonyme
Einsendungen bleiben un-
berücksichtigt.

Die Redaktion

Leserbrief

Stechlinbroschüre
kommt als
Flaschenpost

Neuglobsow. (mae) Die Stech-
linbroschüre hat abgelegt und
sticht hinaus in die große, weite
Welt um zu berichten wie fein
es in Stechlin ist. Sollten Sie die
Flaschenpost sichten, freuen
sich diese über einen Schnapp-
schuss (info@stechlin.de). Die
Broschüre wurde von der RE-
GiO-Nord mbH entwickelt und
herausgegeben. Der Gesamt-
aufbau beruht auf Erfahrungen
der Tourist-Information Stech-
lin. Gedruckt wurden achtund-
zwanzig Seiten im praktischen
A5-Format in einer Auflage von
5.000 Stück. Die Broschüre ist
unter anderem erhältlich in der
Tourist-Information Stechlin im
Glasmacherhaus in der Stech-
linseestraße 21 in Neuglobsow
(Telefon: 033082/ 702 02 oder
E-Mail: info@stechlin.de.

Dreister Diebstahl
Lellichow. (mae) Am 10. Januar
wurde die hintere Seitenscheibe
eines VW, der in der Straße Kietz
im Ortsteil Lellichow abgestellt
war, von Unbekannten einge-
schlagen. Aus dem Wagen wur-
den verschiedene elektronische
Geräte, z.B. eine Spielekonsole,
entwendet. Der entstandene
Sachschaden wird mit etwa
3.400 Euro beziffert.

Pferdeland
Brandenburg

präsentiert sich auf der
„Hippologica“

Liebe Omi (Lilo)!
Du bist
so etwas
Besonderes,
du bist die
Beste, drum
feiern wir
heut zusammen
zu deinem Feste.

Alles Gute zum
80. Geburtstag

wünschen
deine Kinder,

Enkelkinder und Urenkel

A
8

www.berlinr13.de

Rutsch Stop für Jung und Alt
Sauber, Sicher, Unsichtbar

Anzeige

Hotline 303/ 3620 3121
Berlin r13
Gatower Straße 241
14089 Berlin
- schützt vor Kalk, Schmutz und
Bakterien, da sie durch Nano-
versiegelung nicht mehr an-
heften können

- geprüft durch das Institut für
Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversiche-
rung

So funktioniert`s
Langlebig und Preiswert
(3 Jahre Garantie)
1. Ihr Boden wird mit unserem

Spezialreinigern grundge-
reinigt

2. anschließend tragen wir
B-R13 auf. Es dringt in die

Poren des Belages ein.
Nach einer Einwirkzeit von
30 Sekunden bis max. 5
Minuten spülen wir B-R13
wieder ab.
Der Boden ist sofort begeh-
bar.

3. Wird der mit B-R13 behan-
delte Boden nass, beginnt
das Produkt seine Wirkung
zu entfalten. Wir haben die
höchstmögliche Rutschklas-
sifizierung im Nassbereich
(Klasse C) erreicht.
Wo kann man es einsetzen?

Überall da, wo Nässe eine
Gefahr darstellt. Vom Fliesen-
produkt bis zur Badewanne.
Vom Stein bis zur Emaille.

7Sonnabend/Sonntag, 13./14. Januar 2018ALTKREIS OSTPRIGNITZ/RUPPINNr. 2

Neuruppin (eh) In der aus-
verkauften Pfarrkirche genos-
sen Ruppiner und Gäste am
Sonntag bei gleich zwei Auf-
führungen am Nachmittag so-
wie am Abend das Neuruppi-
ner Neujahrskonzert, welches
dieses Jahr unter dem Motto
„Komm, Zigan’, spiel mir was
vor!“ stand.

Die musikalischen Grüße des
Brandenburgischen Staats-
orchester Frankfurt (Oder) unter
der Leitung von Dirigent Takao
Ukigaya waren gleichzeitig der
Auftakt zur neuen Konzertsaison

des Neuruppiner Musikvereins.
Geboten wurden wieder unver-
gessliche Melodien weltbekann-
ter und beliebter Komponisten,
wie Johann Strauss (Sohn und
Vater), Johannes
Brahms, Camille
Saint-Saëns, Pa-
blo de Sarasate,
Hector Berlioz und
Franz Liszt.

Gleich zum Kon-
zertbeginn wurde
es schwungvoll mit der Ouver-
türe zur Operette „Der Zigeuner-
baron“ und Johannes Brahms’
„Ungarischer Tanz Nr. 1“. Mit Ca-

mille Saint-Saëns „Havanaise“,
ein Reigen afrokubanischen Ur-
sprungs, überraschte die Solo-
violinistin Barennie Moon die
Konzertgäste. Mit noch mehr

Tempe ramen t
verblüffte Baren-
nie Moon, die 2.
Konzertmeisterin
des Konzerthaus-
orchesters Berlin
und Konzertmeis-
terin der 2. Vio-

linen beim WDR Sinfonieorches-
ter ist, das Ruppiner Publikum
mit den „Zigeunerweisen“ von
Pablo de Sarasate. Dafür gab es

langanhaltenden Applaus und
einen Blumenstrauß vom Mu-
sikverein, den die „Teufelsgeige-
rin“ im roten Kleid gleich an die
Konzertmeisterin weiterreichte.

Nach der Pause
ging es turbulent
mit der schnel-
len Polka „Es lebe
der Ungar!“ von
Johann Strauss
(Sohn) weiter.
Und auch den
„Rákóczi-Marsch“ von Hector
Berlioz, die inoffizielle Hymne
von Ungarn, sowie die wohl be-
kannteste „Ungarische Rhapso-

die“ von Franz Liszt spielte das
Staatsorchester. Zum Schluss
wurde es noch einmal schwung-
voll mit Polka, Walzer und Csár-
dás von dem Komponisten aus

der Hauptstadt
des Walzers, Jo-
hann Strauss
(Sohn). Danach
wollte der Ap-
plaus wieder ein-
mal nicht enden.

Auf Dirigenten-
handzeichen wünschten alle Mu-
siker gemeinsam im Chor dem
Ruppiner Publikum ein glück-
liches neues Jahr. Da Dirigent

Takao Ukigaya die Wünsche sei-
nes Ruppiner Publikums schon
längst von den Augen ablesen
kann, gab es als Rausschmei-
ßer den „Radetzky-Marsch“, das
bekannteste Werk von Johann
Strauss (Vater) auf die Ohren. Der
bekannte und schneidige Klassi-
ker gehört mittlerweile zum Neu-
jahrskonzert in der Neuruppi-
ner Pfarrkirche dazu, genauso,
wie er beim traditionellen Neu-
jahrskonzert der Wiener Philhar-
moniker einen festen Platz hat.
Selbst das Mitklatschen des be-
geisterten Publikums hat schon
Tradition.

Teufelsgeigerin: Barennie Moon spielte die Zigeu-
nerweisen von Pablo de Sarasate.

Langanhaltender Applaus: Die Neuruppiner bedankten sich bei den Musikern des Brandenburgischen Staatsorchesters Frank-
furt für das gelungene Konzert in der Pfarrkirche. Fotos (2): Eckhard Handke

Rund 900 Besucher begrüßten mit dem Brandenburgischen Staatsorchester das neue Jahr

Ausverkauftes Konzert in der Pfarrkirche

Barennie Moon
verblüffte mit

leidenschaftlichem
Temperament

Polka Es lebe der
Ungar sorgte für
stimmungsvolle

Konzert-Atmosphäre

Angebote regionaler Akteure werden gebündelt

ELER-Projekt des Monats Januar:
„Barfuss“ durchs Pferdeland Brandenburg

Paaren im Glien. (mae) Das
Brandenburger Landwirtschafts-
ministerium stellt regelmäßig
ein Förderprojekt in den Mittel-
punkt, das aus dem Agrarfonds
ELER (Europäischer Landwirt-
schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes)
unterstützt wird. Das Projekt
des Monats Januar zeigt, wie
durch die Vermarktung pferde-
bezogener Angebote regionaler
Akteure landesweit eine wett-
bewerbsfähige Erlebnis- und
Pferderegion entwickelt wer-
den soll.

Die ländlichen Regionen Bran-
denburgs sind ideal für Ange-
bote rund ums Pferd. Und das
zu jeder Jahreszeit. Ob Ferien
auf dem Pferdehof, Western- und
Wanderreiten, oder einfach nur
ein Ausritt durch herrliches Ge-
lände – Natur pur vor den Toren
der Hauptstadt. Aber auch am-
bitionierte Dressurreiter oder in-
teressierte Zuschauer kommen
auf ihre Kosten – etwa bei den
Hengstparaden auf dem Bran-
denburgischen Haupt- und Land-
gestüt Neustadt/Dosse.

Im Pferdeland Brandenburg
kann man grenzenlos reiten, sich
selbst oder sein Pferd ausbilden
lassen oder etwas für die eigene
Gesundheit tun. Um das breite
pferdetouristische Angebot Bran-
denburgs deutschlandweit noch
besser bekannt zu machen, wer-
den in einem ELER-geförderten
Projekt Angebote regionaler Ak-
teure gebündelt, vernetzt und
weiterentwickelt. Spezifische Be-
dürfnisse werden ermittelt und
Nachfragepotentiale erschlossen.

Neben Mehrtagesangeboten,
wird auch der Tagestourismus
gefördert. Messeauftritte, Online-
Präsenzen von Arrangements,
ein digitaler Reit- und Fahrrou-
tenplaner sowie Netzwerkseiten
für die Pferdebranche oder GPS-
Reitrouten und Wanderreitfalt-
pläne sind Bausteine etwa der
Vermarktung von Wanderreit-
angeboten. Dabei kann man so-
wohl „rundum-Sorglos-Pakete“
aus einer Hand buchen, sich
innovative GPS-Erlebnistouren
für Smartphones erstellen lassen

oder sich ganz analog mit einem
Faltplan auf das große Reitwege-
netz mit zahlreichen Wanderreit-
stationen begeben.

Der märkische Sand und die
vielen Waldwege erlauben auch
„barfuss“ gehen-
den Pferden ta-
gelange Ausflüge
ohne Eisen.

I n s g e s a m t
werden die An-
gebote in the-
menorientierten
Erlebniswelten dargestellt, so
dass jeder seine ideale Urlaubs-
und Freizeitplanung digital er-
kunden kann. Auch allein rei-
sende Kinder oder nicht-reitende
Familienmitglieder kommen da-
bei voll auf ihre Kosten!

Mit Hilfe des Europäischen
Landwirtschaftsfonds ELER wird
von 2015 bis 2018 die Vermark-
tung pferdebezogener Angebote
regionaler Akteure vorangetrie-
ben. Die förderfähigen Gesamt-
kosten belaufen sich auf 363.576
Euro, wovon 272.682 Euro geför-
dert worden sind. Davon kom-
men aus ELER-Mitteln 218.146
Euro, weitere 54.536 Euro aus
Landesmitteln.

Der Förderung lag die Richt-
linie des Ministeriums für Länd-
liche Entwicklung, Umwelt und
Landwirtschaft zur Förderung
der Zusammenarbeit von
Kleinstunternehmen bei der Ver-

marktung landtou-
ristischer Angebote
und Dienstleistun-
gen zugrunde.

Zeitgleich zur In-
ternationalen Grü-
nen Woche kann
man auf dem Ber-

liner Messegelände im Rahmen
der „Hippologica“ das Pferde-
land Brandenburg erleben: Vom
25. Bis 28. Januar lädt sie die
Pferdefreunde in die Messehal-
len 25 und 26 und in das Mar-
shall-Haus ein.

Zuwendungsempfänger:
pro agro Verband zur För-

derung des ländlichen Raumes
in der Region Brandenburg-

Berlin e.V.
www.pferdeland-branden-

burg.de
Mirjam Deponte Projektleite-

rin Land- und Naturtourismus
Telefon: 033230/ 20 77 24
deponte@proagro.de

Im Pferdeland Brandenburg kann man grenzenlos reiten.
Die Beliebtheit dieses Sports wächst. Foto: MZV-Archiv

Mission
Energiesparen:
Wittstock vorne

Wittstock. (mae) Dichtes Ge-
dränge um die Finalplätze beim
Wettbewerb Mission Energiespa-
ren 2017/2018: Neben zwei Klas-
sen aus Wittstock haben auch
Stahnsdorf, Jüterbog, Velten,
Trebbin, Rathenow, Kleinmach-
now, Pritzwalk und Wilhelms-
horst noch gute Chancen auf den
Einzug in die Runde der besten
Teilnehmer. Nach der 1. Etappe
des Wettbewerbes der EMB Ener-
gie Mark Brandenburg hat sich
eine Spitzengruppe gebildet, zu
der die Klassen 8a und 8b des
Städtischen Gymnasiums Witt-
stock gehören.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26. April 2018 in Potsdam um
den Sieg, maximal zwei Klassen
einer Schule können sich quali-
fizieren.

Als Belohnung winken den
sechs Klassen, die es in die End-
runde schaffen, Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro, die
zwischen Klassen- und Schul-
kasse aufgeteilt werden.

In der zweiten Etappe, die am
8. Januar 2018 begann und bis
Anfang Februar dauert, nehmen
die teilnehmenden Klassen den
Energiealltag in einer Kita ihrer
Stadt bzw. ihrer Gemeinde un-
ter die Lupe.

Weitere Informationen unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de.

Mit diesem Logo wird für
die Aktion geworben.

Politisches Kabarett

Das erste Nachmittags-Ka-
barett im neuen Jahr fand
am vergangenen Sonntag
in Olaf‘s Werkstatt statt
und war ein politisches.
Gerald Wolf aus Berlin,
sich selbst begleitend auf
der Gitarre in einer Manier,
die stark anWolf Biermann
erinnerte, brachte bissige
Texte aufs Tapet, die be-
stimmt so manchen schon
deshalb verstörten, weil
man mitdenken musste.
Das war wahrscheinlich
auch der Grund, warum
der Saal leider nur halbvoll
war. Thema BER: für den
Münchener Flughafen hat
man 29 Jahre bis zur Fer-
tigstellung gebraucht, da
haben die in Berlin noch
reichlich Zeit. Thema Do-
nald Trump: im Vergleich
zu Franz Josef Strauß ist
Trump viel weniger feinsin-
nig. Seine erste Amtshand-
lungwar, eine schwarze Fa-
milie aus demWeißen Haus
zu befördern. Trump stehe

für: törichter, rassistischer,
umweltfeindlicher, milliar-
denschwerer Primitivling!
Fuck Donald Duck, infan-
tiles Wrack, hau endlich
ab! Weitere Themen wa-
ren: Erdogan, Dieselskan-
dal, Schutz von Minderhei-
ten, Paradise-Papers. Auch
die Deutsche Post wartet
mit einer neuen innovativen
Idee auf: do it yourself: Sie
holen sich Ihre Briefe bei
der Deutschen Post ab! Ich
kann hier nicht alles wie-
dergeben, doch eins noch:
die Kanzlerin im Selbst-

gespräch: mein Prinzip: ich
bin dagegen und dafür, egal
ob Homo-Ehe oder Elektro-
motor. Ich bin nicht nach-
tragend, aber ich vergesse
nichts. Wenn es nochmal
zu Koalitionsverhandlun-
gen mit der FDP und die-
sem Dreikäsehoch Lind-
ner kommt, dann wird das
für die der Fluch der Kari-
bik! Wolfs Schlusswort: Al-
les wird gut, besser wird
nichts! Nach drei Zugaben
beendete er den durchaus
gelungenenNachmittag. Im
Juni kommt er zurück mit
seinem Fußball-Kabarett.

Friedhelm Schottstädt
Neustadt

Leserbriefe geben die Mei-
nung der Einsender wieder,
müssen also nicht mit der
Auffassung der Redaktion
übereinstimmen. Für unauf-
gefordert eingesandte Ma-
nuskripte übernehmen wir
keine Gewähr. Anonyme
Einsendungen bleiben un-
berücksichtigt.

Die Redaktion

Leserbrief

Stechlinbroschüre
kommt als
Flaschenpost

Neuglobsow. (mae) Die Stech-
linbroschüre hat abgelegt und
sticht hinaus in die große, weite
Welt um zu berichten wie fein
es in Stechlin ist. Sollten Sie die
Flaschenpost sichten, freuen
sich diese über einen Schnapp-
schuss (info@stechlin.de). Die
Broschüre wurde von der RE-
GiO-Nord mbH entwickelt und
herausgegeben. Der Gesamt-
aufbau beruht auf Erfahrungen
der Tourist-Information Stech-
lin. Gedruckt wurden achtund-
zwanzig Seiten im praktischen
A5-Format in einer Auflage von
5.000 Stück. Die Broschüre ist
unter anderem erhältlich in der
Tourist-Information Stechlin im
Glasmacherhaus in der Stech-
linseestraße 21 in Neuglobsow
(Telefon: 033082/ 702 02 oder
E-Mail: info@stechlin.de.

Dreister Diebstahl
Lellichow. (mae) Am 10. Januar
wurde die hintere Seitenscheibe
eines VW, der in der Straße Kietz
im Ortsteil Lellichow abgestellt
war, von Unbekannten einge-
schlagen. Aus dem Wagen wur-
den verschiedene elektronische
Geräte, z.B. eine Spielekonsole,
entwendet. Der entstandene
Sachschaden wird mit etwa
3.400 Euro beziffert.

Pferdeland
Brandenburg

präsentiert sich auf der
„Hippologica“

Liebe Omi (Lilo)!
Du bist
so etwas
Besonderes,
du bist die
Beste, drum
feiern wir
heut zusammen
zu deinem Feste.

Alles Gute zum
80. Geburtstag

wünschen
deine Kinder,

Enkelkinder und Urenkel

A
8

www.berlinr13.de

Rutsch Stop für Jung und Alt
Sauber, Sicher, Unsichtbar

Anzeige

Hotline 303/ 3620 3121
Berlin r13
Gatower Straße 241
14089 Berlin
- schützt vor Kalk, Schmutz und
Bakterien, da sie durch Nano-
versiegelung nicht mehr an-
heften können

- geprüft durch das Institut für
Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversiche-
rung

So funktioniert`s
Langlebig und Preiswert
(3 Jahre Garantie)
1. Ihr Boden wird mit unserem

Spezialreinigern grundge-
reinigt

2. anschließend tragen wir
B-R13 auf. Es dringt in die

Poren des Belages ein.
Nach einer Einwirkzeit von
30 Sekunden bis max. 5
Minuten spülen wir B-R13
wieder ab.
Der Boden ist sofort begeh-
bar.

3. Wird der mit B-R13 behan-
delte Boden nass, beginnt
das Produkt seine Wirkung
zu entfalten. Wir haben die
höchstmögliche Rutschklas-
sifizierung im Nassbereich
(Klasse C) erreicht.
Wo kann man es einsetzen?

Überall da, wo Nässe eine
Gefahr darstellt. Vom Fliesen-
produkt bis zur Badewanne.
Vom Stein bis zur Emaille.
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Neuruppin (eh) In der aus-
verkauften Pfarrkirche genos-
sen Ruppiner und Gäste am
Sonntag bei gleich zwei Auf-
führungen am Nachmittag so-
wie am Abend das Neuruppi-
ner Neujahrskonzert, welches
dieses Jahr unter dem Motto
„Komm, Zigan’, spiel mir was
vor!“ stand.

Die musikalischen Grüße des
Brandenburgischen Staats-
orchester Frankfurt (Oder) unter
der Leitung von Dirigent Takao
Ukigaya waren gleichzeitig der
Auftakt zur neuen Konzertsaison

des Neuruppiner Musikvereins.
Geboten wurden wieder unver-
gessliche Melodien weltbekann-
ter und beliebter Komponisten,
wie Johann Strauss (Sohn und
Vater), Johannes
Brahms, Camille
Saint-Saëns, Pa-
blo de Sarasate,
Hector Berlioz und
Franz Liszt.

Gleich zum Kon-
zertbeginn wurde
es schwungvoll mit der Ouver-
türe zur Operette „Der Zigeuner-
baron“ und Johannes Brahms’
„Ungarischer Tanz Nr. 1“. Mit Ca-

mille Saint-Saëns „Havanaise“,
ein Reigen afrokubanischen Ur-
sprungs, überraschte die Solo-
violinistin Barennie Moon die
Konzertgäste. Mit noch mehr

Tempe ramen t
verblüffte Baren-
nie Moon, die 2.
Konzertmeisterin
des Konzerthaus-
orchesters Berlin
und Konzertmeis-
terin der 2. Vio-

linen beim WDR Sinfonieorches-
ter ist, das Ruppiner Publikum
mit den „Zigeunerweisen“ von
Pablo de Sarasate. Dafür gab es

langanhaltenden Applaus und
einen Blumenstrauß vom Mu-
sikverein, den die „Teufelsgeige-
rin“ im roten Kleid gleich an die
Konzertmeisterin weiterreichte.

Nach der Pause
ging es turbulent
mit der schnel-
len Polka „Es lebe
der Ungar!“ von
Johann Strauss
(Sohn) weiter.
Und auch den
„Rákóczi-Marsch“ von Hector
Berlioz, die inoffizielle Hymne
von Ungarn, sowie die wohl be-
kannteste „Ungarische Rhapso-

die“ von Franz Liszt spielte das
Staatsorchester. Zum Schluss
wurde es noch einmal schwung-
voll mit Polka, Walzer und Csár-
dás von dem Komponisten aus

der Hauptstadt
des Walzers, Jo-
hann Strauss
(Sohn). Danach
wollte der Ap-
plaus wieder ein-
mal nicht enden.

Auf Dirigenten-
handzeichen wünschten alle Mu-
siker gemeinsam im Chor dem
Ruppiner Publikum ein glück-
liches neues Jahr. Da Dirigent

Takao Ukigaya die Wünsche sei-
nes Ruppiner Publikums schon
längst von den Augen ablesen
kann, gab es als Rausschmei-
ßer den „Radetzky-Marsch“, das
bekannteste Werk von Johann
Strauss (Vater) auf die Ohren. Der
bekannte und schneidige Klassi-
ker gehört mittlerweile zum Neu-
jahrskonzert in der Neuruppi-
ner Pfarrkirche dazu, genauso,
wie er beim traditionellen Neu-
jahrskonzert der Wiener Philhar-
moniker einen festen Platz hat.
Selbst das Mitklatschen des be-
geisterten Publikums hat schon
Tradition.

Teufelsgeigerin: Barennie Moon spielte die Zigeu-
nerweisen von Pablo de Sarasate.

Langanhaltender Applaus: Die Neuruppiner bedankten sich bei den Musikern des Brandenburgischen Staatsorchesters Frank-
furt für das gelungene Konzert in der Pfarrkirche. Fotos (2): Eckhard Handke

Rund 900 Besucher begrüßten mit dem Brandenburgischen Staatsorchester das neue Jahr

Ausverkauftes Konzert in der Pfarrkirche

Barennie Moon
verblüffte mit

leidenschaftlichem
Temperament

Polka Es lebe der
Ungar sorgte für
stimmungsvolle

Konzert-Atmosphäre

Angebote regionaler Akteure werden gebündelt

ELER-Projekt des Monats Januar:
„Barfuss“ durchs Pferdeland Brandenburg

Paaren im Glien. (mae) Das
Brandenburger Landwirtschafts-
ministerium stellt regelmäßig
ein Förderprojekt in den Mittel-
punkt, das aus dem Agrarfonds
ELER (Europäischer Landwirt-
schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes)
unterstützt wird. Das Projekt
des Monats Januar zeigt, wie
durch die Vermarktung pferde-
bezogener Angebote regionaler
Akteure landesweit eine wett-
bewerbsfähige Erlebnis- und
Pferderegion entwickelt wer-
den soll.

Die ländlichen Regionen Bran-
denburgs sind ideal für Ange-
bote rund ums Pferd. Und das
zu jeder Jahreszeit. Ob Ferien
auf dem Pferdehof, Western- und
Wanderreiten, oder einfach nur
ein Ausritt durch herrliches Ge-
lände – Natur pur vor den Toren
der Hauptstadt. Aber auch am-
bitionierte Dressurreiter oder in-
teressierte Zuschauer kommen
auf ihre Kosten – etwa bei den
Hengstparaden auf dem Bran-
denburgischen Haupt- und Land-
gestüt Neustadt/Dosse.

Im Pferdeland Brandenburg
kann man grenzenlos reiten, sich
selbst oder sein Pferd ausbilden
lassen oder etwas für die eigene
Gesundheit tun. Um das breite
pferdetouristische Angebot Bran-
denburgs deutschlandweit noch
besser bekannt zu machen, wer-
den in einem ELER-geförderten
Projekt Angebote regionaler Ak-
teure gebündelt, vernetzt und
weiterentwickelt. Spezifische Be-
dürfnisse werden ermittelt und
Nachfragepotentiale erschlossen.

Neben Mehrtagesangeboten,
wird auch der Tagestourismus
gefördert. Messeauftritte, Online-
Präsenzen von Arrangements,
ein digitaler Reit- und Fahrrou-
tenplaner sowie Netzwerkseiten
für die Pferdebranche oder GPS-
Reitrouten und Wanderreitfalt-
pläne sind Bausteine etwa der
Vermarktung von Wanderreit-
angeboten. Dabei kann man so-
wohl „rundum-Sorglos-Pakete“
aus einer Hand buchen, sich
innovative GPS-Erlebnistouren
für Smartphones erstellen lassen

oder sich ganz analog mit einem
Faltplan auf das große Reitwege-
netz mit zahlreichen Wanderreit-
stationen begeben.

Der märkische Sand und die
vielen Waldwege erlauben auch
„barfuss“ gehen-
den Pferden ta-
gelange Ausflüge
ohne Eisen.

I n s g e s a m t
werden die An-
gebote in the-
menorientierten
Erlebniswelten dargestellt, so
dass jeder seine ideale Urlaubs-
und Freizeitplanung digital er-
kunden kann. Auch allein rei-
sende Kinder oder nicht-reitende
Familienmitglieder kommen da-
bei voll auf ihre Kosten!

Mit Hilfe des Europäischen
Landwirtschaftsfonds ELER wird
von 2015 bis 2018 die Vermark-
tung pferdebezogener Angebote
regionaler Akteure vorangetrie-
ben. Die förderfähigen Gesamt-
kosten belaufen sich auf 363.576
Euro, wovon 272.682 Euro geför-
dert worden sind. Davon kom-
men aus ELER-Mitteln 218.146
Euro, weitere 54.536 Euro aus
Landesmitteln.

Der Förderung lag die Richt-
linie des Ministeriums für Länd-
liche Entwicklung, Umwelt und
Landwirtschaft zur Förderung
der Zusammenarbeit von
Kleinstunternehmen bei der Ver-

marktung landtou-
ristischer Angebote
und Dienstleistun-
gen zugrunde.

Zeitgleich zur In-
ternationalen Grü-
nen Woche kann
man auf dem Ber-

liner Messegelände im Rahmen
der „Hippologica“ das Pferde-
land Brandenburg erleben: Vom
25. Bis 28. Januar lädt sie die
Pferdefreunde in die Messehal-
len 25 und 26 und in das Mar-
shall-Haus ein.

Zuwendungsempfänger:
pro agro Verband zur För-

derung des ländlichen Raumes
in der Region Brandenburg-

Berlin e.V.
www.pferdeland-branden-

burg.de
Mirjam Deponte Projektleite-

rin Land- und Naturtourismus
Telefon: 033230/ 20 77 24
deponte@proagro.de

Im Pferdeland Brandenburg kann man grenzenlos reiten.
Die Beliebtheit dieses Sports wächst. Foto: MZV-Archiv

Mission
Energiesparen:
Wittstock vorne

Wittstock. (mae) Dichtes Ge-
dränge um die Finalplätze beim
Wettbewerb Mission Energiespa-
ren 2017/2018: Neben zwei Klas-
sen aus Wittstock haben auch
Stahnsdorf, Jüterbog, Velten,
Trebbin, Rathenow, Kleinmach-
now, Pritzwalk und Wilhelms-
horst noch gute Chancen auf den
Einzug in die Runde der besten
Teilnehmer. Nach der 1. Etappe
des Wettbewerbes der EMB Ener-
gie Mark Brandenburg hat sich
eine Spitzengruppe gebildet, zu
der die Klassen 8a und 8b des
Städtischen Gymnasiums Witt-
stock gehören.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26. April 2018 in Potsdam um
den Sieg, maximal zwei Klassen
einer Schule können sich quali-
fizieren.

Als Belohnung winken den
sechs Klassen, die es in die End-
runde schaffen, Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro, die
zwischen Klassen- und Schul-
kasse aufgeteilt werden.

In der zweiten Etappe, die am
8. Januar 2018 begann und bis
Anfang Februar dauert, nehmen
die teilnehmenden Klassen den
Energiealltag in einer Kita ihrer
Stadt bzw. ihrer Gemeinde un-
ter die Lupe.

Weitere Informationen unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de.

Mit diesem Logo wird für
die Aktion geworben.

Politisches Kabarett

Das erste Nachmittags-Ka-
barett im neuen Jahr fand
am vergangenen Sonntag
in Olaf‘s Werkstatt statt
und war ein politisches.
Gerald Wolf aus Berlin,
sich selbst begleitend auf
der Gitarre in einer Manier,
die stark anWolf Biermann
erinnerte, brachte bissige
Texte aufs Tapet, die be-
stimmt so manchen schon
deshalb verstörten, weil
man mitdenken musste.
Das war wahrscheinlich
auch der Grund, warum
der Saal leider nur halbvoll
war. Thema BER: für den
Münchener Flughafen hat
man 29 Jahre bis zur Fer-
tigstellung gebraucht, da
haben die in Berlin noch
reichlich Zeit. Thema Do-
nald Trump: im Vergleich
zu Franz Josef Strauß ist
Trump viel weniger feinsin-
nig. Seine erste Amtshand-
lungwar, eine schwarze Fa-
milie aus demWeißen Haus
zu befördern. Trump stehe

für: törichter, rassistischer,
umweltfeindlicher, milliar-
denschwerer Primitivling!
Fuck Donald Duck, infan-
tiles Wrack, hau endlich
ab! Weitere Themen wa-
ren: Erdogan, Dieselskan-
dal, Schutz von Minderhei-
ten, Paradise-Papers. Auch
die Deutsche Post wartet
mit einer neuen innovativen
Idee auf: do it yourself: Sie
holen sich Ihre Briefe bei
der Deutschen Post ab! Ich
kann hier nicht alles wie-
dergeben, doch eins noch:
die Kanzlerin im Selbst-

gespräch: mein Prinzip: ich
bin dagegen und dafür, egal
ob Homo-Ehe oder Elektro-
motor. Ich bin nicht nach-
tragend, aber ich vergesse
nichts. Wenn es nochmal
zu Koalitionsverhandlun-
gen mit der FDP und die-
sem Dreikäsehoch Lind-
ner kommt, dann wird das
für die der Fluch der Kari-
bik! Wolfs Schlusswort: Al-
les wird gut, besser wird
nichts! Nach drei Zugaben
beendete er den durchaus
gelungenenNachmittag. Im
Juni kommt er zurück mit
seinem Fußball-Kabarett.

Friedhelm Schottstädt
Neustadt

Leserbriefe geben die Mei-
nung der Einsender wieder,
müssen also nicht mit der
Auffassung der Redaktion
übereinstimmen. Für unauf-
gefordert eingesandte Ma-
nuskripte übernehmen wir
keine Gewähr. Anonyme
Einsendungen bleiben un-
berücksichtigt.

Die Redaktion

Leserbrief

Stechlinbroschüre
kommt als
Flaschenpost

Neuglobsow. (mae) Die Stech-
linbroschüre hat abgelegt und
sticht hinaus in die große, weite
Welt um zu berichten wie fein
es in Stechlin ist. Sollten Sie die
Flaschenpost sichten, freuen
sich diese über einen Schnapp-
schuss (info@stechlin.de). Die
Broschüre wurde von der RE-
GiO-Nord mbH entwickelt und
herausgegeben. Der Gesamt-
aufbau beruht auf Erfahrungen
der Tourist-Information Stech-
lin. Gedruckt wurden achtund-
zwanzig Seiten im praktischen
A5-Format in einer Auflage von
5.000 Stück. Die Broschüre ist
unter anderem erhältlich in der
Tourist-Information Stechlin im
Glasmacherhaus in der Stech-
linseestraße 21 in Neuglobsow
(Telefon: 033082/ 702 02 oder
E-Mail: info@stechlin.de.

Dreister Diebstahl
Lellichow. (mae) Am 10. Januar
wurde die hintere Seitenscheibe
eines VW, der in der Straße Kietz
im Ortsteil Lellichow abgestellt
war, von Unbekannten einge-
schlagen. Aus dem Wagen wur-
den verschiedene elektronische
Geräte, z.B. eine Spielekonsole,
entwendet. Der entstandene
Sachschaden wird mit etwa
3.400 Euro beziffert.

Pferdeland
Brandenburg

präsentiert sich auf der
„Hippologica“

Liebe Omi (Lilo)!
Du bist
so etwas
Besonderes,
du bist die
Beste, drum
feiern wir
heut zusammen
zu deinem Feste.

Alles Gute zum
80. Geburtstag

wünschen
deine Kinder,

Enkelkinder und Urenkel

A
8

www.berlinr13.de

Rutsch Stop für Jung und Alt
Sauber, Sicher, Unsichtbar

Anzeige

Hotline 303/ 3620 3121
Berlin r13
Gatower Straße 241
14089 Berlin
- schützt vor Kalk, Schmutz und
Bakterien, da sie durch Nano-
versiegelung nicht mehr an-
heften können

- geprüft durch das Institut für
Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversiche-
rung

So funktioniert`s
Langlebig und Preiswert
(3 Jahre Garantie)
1. Ihr Boden wird mit unserem

Spezialreinigern grundge-
reinigt

2. anschließend tragen wir
B-R13 auf. Es dringt in die

Poren des Belages ein.
Nach einer Einwirkzeit von
30 Sekunden bis max. 5
Minuten spülen wir B-R13
wieder ab.
Der Boden ist sofort begeh-
bar.

3. Wird der mit B-R13 behan-
delte Boden nass, beginnt
das Produkt seine Wirkung
zu entfalten. Wir haben die
höchstmögliche Rutschklas-
sifizierung im Nassbereich
(Klasse C) erreicht.
Wo kann man es einsetzen?

Überall da, wo Nässe eine
Gefahr darstellt. Vom Fliesen-
produkt bis zur Badewanne.
Vom Stein bis zur Emaille.
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Neuruppin (eh) In der aus-
verkauften Pfarrkirche genos-
sen Ruppiner und Gäste am
Sonntag bei gleich zwei Auf-
führungen am Nachmittag so-
wie am Abend das Neuruppi-
ner Neujahrskonzert, welches
dieses Jahr unter dem Motto
„Komm, Zigan’, spiel mir was
vor!“ stand.

Die musikalischen Grüße des
Brandenburgischen Staats-
orchester Frankfurt (Oder) unter
der Leitung von Dirigent Takao
Ukigaya waren gleichzeitig der
Auftakt zur neuen Konzertsaison

des Neuruppiner Musikvereins.
Geboten wurden wieder unver-
gessliche Melodien weltbekann-
ter und beliebter Komponisten,
wie Johann Strauss (Sohn und
Vater), Johannes
Brahms, Camille
Saint-Saëns, Pa-
blo de Sarasate,
Hector Berlioz und
Franz Liszt.

Gleich zum Kon-
zertbeginn wurde
es schwungvoll mit der Ouver-
türe zur Operette „Der Zigeuner-
baron“ und Johannes Brahms’
„Ungarischer Tanz Nr. 1“. Mit Ca-

mille Saint-Saëns „Havanaise“,
ein Reigen afrokubanischen Ur-
sprungs, überraschte die Solo-
violinistin Barennie Moon die
Konzertgäste. Mit noch mehr

Tempe ramen t
verblüffte Baren-
nie Moon, die 2.
Konzertmeisterin
des Konzerthaus-
orchesters Berlin
und Konzertmeis-
terin der 2. Vio-

linen beim WDR Sinfonieorches-
ter ist, das Ruppiner Publikum
mit den „Zigeunerweisen“ von
Pablo de Sarasate. Dafür gab es

langanhaltenden Applaus und
einen Blumenstrauß vom Mu-
sikverein, den die „Teufelsgeige-
rin“ im roten Kleid gleich an die
Konzertmeisterin weiterreichte.

Nach der Pause
ging es turbulent
mit der schnel-
len Polka „Es lebe
der Ungar!“ von
Johann Strauss
(Sohn) weiter.
Und auch den
„Rákóczi-Marsch“ von Hector
Berlioz, die inoffizielle Hymne
von Ungarn, sowie die wohl be-
kannteste „Ungarische Rhapso-

die“ von Franz Liszt spielte das
Staatsorchester. Zum Schluss
wurde es noch einmal schwung-
voll mit Polka, Walzer und Csár-
dás von dem Komponisten aus

der Hauptstadt
des Walzers, Jo-
hann Strauss
(Sohn). Danach
wollte der Ap-
plaus wieder ein-
mal nicht enden.

Auf Dirigenten-
handzeichen wünschten alle Mu-
siker gemeinsam im Chor dem
Ruppiner Publikum ein glück-
liches neues Jahr. Da Dirigent

Takao Ukigaya die Wünsche sei-
nes Ruppiner Publikums schon
längst von den Augen ablesen
kann, gab es als Rausschmei-
ßer den „Radetzky-Marsch“, das
bekannteste Werk von Johann
Strauss (Vater) auf die Ohren. Der
bekannte und schneidige Klassi-
ker gehört mittlerweile zum Neu-
jahrskonzert in der Neuruppi-
ner Pfarrkirche dazu, genauso,
wie er beim traditionellen Neu-
jahrskonzert der Wiener Philhar-
moniker einen festen Platz hat.
Selbst das Mitklatschen des be-
geisterten Publikums hat schon
Tradition.

Teufelsgeigerin: Barennie Moon spielte die Zigeu-
nerweisen von Pablo de Sarasate.

Langanhaltender Applaus: Die Neuruppiner bedankten sich bei den Musikern des Brandenburgischen Staatsorchesters Frank-
furt für das gelungene Konzert in der Pfarrkirche. Fotos (2): Eckhard Handke

Rund 900 Besucher begrüßten mit dem Brandenburgischen Staatsorchester das neue Jahr

Ausverkauftes Konzert in der Pfarrkirche

Barennie Moon
verblüffte mit

leidenschaftlichem
Temperament

Polka Es lebe der
Ungar sorgte für
stimmungsvolle

Konzert-Atmosphäre

Angebote regionaler Akteure werden gebündelt

ELER-Projekt des Monats Januar:
„Barfuss“ durchs Pferdeland Brandenburg

Paaren im Glien. (mae) Das
Brandenburger Landwirtschafts-
ministerium stellt regelmäßig
ein Förderprojekt in den Mittel-
punkt, das aus dem Agrarfonds
ELER (Europäischer Landwirt-
schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes)
unterstützt wird. Das Projekt
des Monats Januar zeigt, wie
durch die Vermarktung pferde-
bezogener Angebote regionaler
Akteure landesweit eine wett-
bewerbsfähige Erlebnis- und
Pferderegion entwickelt wer-
den soll.

Die ländlichen Regionen Bran-
denburgs sind ideal für Ange-
bote rund ums Pferd. Und das
zu jeder Jahreszeit. Ob Ferien
auf dem Pferdehof, Western- und
Wanderreiten, oder einfach nur
ein Ausritt durch herrliches Ge-
lände – Natur pur vor den Toren
der Hauptstadt. Aber auch am-
bitionierte Dressurreiter oder in-
teressierte Zuschauer kommen
auf ihre Kosten – etwa bei den
Hengstparaden auf dem Bran-
denburgischen Haupt- und Land-
gestüt Neustadt/Dosse.

Im Pferdeland Brandenburg
kann man grenzenlos reiten, sich
selbst oder sein Pferd ausbilden
lassen oder etwas für die eigene
Gesundheit tun. Um das breite
pferdetouristische Angebot Bran-
denburgs deutschlandweit noch
besser bekannt zu machen, wer-
den in einem ELER-geförderten
Projekt Angebote regionaler Ak-
teure gebündelt, vernetzt und
weiterentwickelt. Spezifische Be-
dürfnisse werden ermittelt und
Nachfragepotentiale erschlossen.

Neben Mehrtagesangeboten,
wird auch der Tagestourismus
gefördert. Messeauftritte, Online-
Präsenzen von Arrangements,
ein digitaler Reit- und Fahrrou-
tenplaner sowie Netzwerkseiten
für die Pferdebranche oder GPS-
Reitrouten und Wanderreitfalt-
pläne sind Bausteine etwa der
Vermarktung von Wanderreit-
angeboten. Dabei kann man so-
wohl „rundum-Sorglos-Pakete“
aus einer Hand buchen, sich
innovative GPS-Erlebnistouren
für Smartphones erstellen lassen

oder sich ganz analog mit einem
Faltplan auf das große Reitwege-
netz mit zahlreichen Wanderreit-
stationen begeben.

Der märkische Sand und die
vielen Waldwege erlauben auch
„barfuss“ gehen-
den Pferden ta-
gelange Ausflüge
ohne Eisen.

I n s g e s a m t
werden die An-
gebote in the-
menorientierten
Erlebniswelten dargestellt, so
dass jeder seine ideale Urlaubs-
und Freizeitplanung digital er-
kunden kann. Auch allein rei-
sende Kinder oder nicht-reitende
Familienmitglieder kommen da-
bei voll auf ihre Kosten!

Mit Hilfe des Europäischen
Landwirtschaftsfonds ELER wird
von 2015 bis 2018 die Vermark-
tung pferdebezogener Angebote
regionaler Akteure vorangetrie-
ben. Die förderfähigen Gesamt-
kosten belaufen sich auf 363.576
Euro, wovon 272.682 Euro geför-
dert worden sind. Davon kom-
men aus ELER-Mitteln 218.146
Euro, weitere 54.536 Euro aus
Landesmitteln.

Der Förderung lag die Richt-
linie des Ministeriums für Länd-
liche Entwicklung, Umwelt und
Landwirtschaft zur Förderung
der Zusammenarbeit von
Kleinstunternehmen bei der Ver-

marktung landtou-
ristischer Angebote
und Dienstleistun-
gen zugrunde.

Zeitgleich zur In-
ternationalen Grü-
nen Woche kann
man auf dem Ber-

liner Messegelände im Rahmen
der „Hippologica“ das Pferde-
land Brandenburg erleben: Vom
25. Bis 28. Januar lädt sie die
Pferdefreunde in die Messehal-
len 25 und 26 und in das Mar-
shall-Haus ein.

Zuwendungsempfänger:
pro agro Verband zur För-

derung des ländlichen Raumes
in der Region Brandenburg-

Berlin e.V.
www.pferdeland-branden-

burg.de
Mirjam Deponte Projektleite-

rin Land- und Naturtourismus
Telefon: 033230/ 20 77 24
deponte@proagro.de

Im Pferdeland Brandenburg kann man grenzenlos reiten.
Die Beliebtheit dieses Sports wächst. Foto: MZV-Archiv

Mission
Energiesparen:
Wittstock vorne

Wittstock. (mae) Dichtes Ge-
dränge um die Finalplätze beim
Wettbewerb Mission Energiespa-
ren 2017/2018: Neben zwei Klas-
sen aus Wittstock haben auch
Stahnsdorf, Jüterbog, Velten,
Trebbin, Rathenow, Kleinmach-
now, Pritzwalk und Wilhelms-
horst noch gute Chancen auf den
Einzug in die Runde der besten
Teilnehmer. Nach der 1. Etappe
des Wettbewerbes der EMB Ener-
gie Mark Brandenburg hat sich
eine Spitzengruppe gebildet, zu
der die Klassen 8a und 8b des
Städtischen Gymnasiums Witt-
stock gehören.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26. April 2018 in Potsdam um
den Sieg, maximal zwei Klassen
einer Schule können sich quali-
fizieren.

Als Belohnung winken den
sechs Klassen, die es in die End-
runde schaffen, Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro, die
zwischen Klassen- und Schul-
kasse aufgeteilt werden.

In der zweiten Etappe, die am
8. Januar 2018 begann und bis
Anfang Februar dauert, nehmen
die teilnehmenden Klassen den
Energiealltag in einer Kita ihrer
Stadt bzw. ihrer Gemeinde un-
ter die Lupe.

Weitere Informationen unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de.

Mit diesem Logo wird für
die Aktion geworben.

Politisches Kabarett

Das erste Nachmittags-Ka-
barett im neuen Jahr fand
am vergangenen Sonntag
in Olaf‘s Werkstatt statt
und war ein politisches.
Gerald Wolf aus Berlin,
sich selbst begleitend auf
der Gitarre in einer Manier,
die stark anWolf Biermann
erinnerte, brachte bissige
Texte aufs Tapet, die be-
stimmt so manchen schon
deshalb verstörten, weil
man mitdenken musste.
Das war wahrscheinlich
auch der Grund, warum
der Saal leider nur halbvoll
war. Thema BER: für den
Münchener Flughafen hat
man 29 Jahre bis zur Fer-
tigstellung gebraucht, da
haben die in Berlin noch
reichlich Zeit. Thema Do-
nald Trump: im Vergleich
zu Franz Josef Strauß ist
Trump viel weniger feinsin-
nig. Seine erste Amtshand-
lungwar, eine schwarze Fa-
milie aus demWeißen Haus
zu befördern. Trump stehe

für: törichter, rassistischer,
umweltfeindlicher, milliar-
denschwerer Primitivling!
Fuck Donald Duck, infan-
tiles Wrack, hau endlich
ab! Weitere Themen wa-
ren: Erdogan, Dieselskan-
dal, Schutz von Minderhei-
ten, Paradise-Papers. Auch
die Deutsche Post wartet
mit einer neuen innovativen
Idee auf: do it yourself: Sie
holen sich Ihre Briefe bei
der Deutschen Post ab! Ich
kann hier nicht alles wie-
dergeben, doch eins noch:
die Kanzlerin im Selbst-

gespräch: mein Prinzip: ich
bin dagegen und dafür, egal
ob Homo-Ehe oder Elektro-
motor. Ich bin nicht nach-
tragend, aber ich vergesse
nichts. Wenn es nochmal
zu Koalitionsverhandlun-
gen mit der FDP und die-
sem Dreikäsehoch Lind-
ner kommt, dann wird das
für die der Fluch der Kari-
bik! Wolfs Schlusswort: Al-
les wird gut, besser wird
nichts! Nach drei Zugaben
beendete er den durchaus
gelungenenNachmittag. Im
Juni kommt er zurück mit
seinem Fußball-Kabarett.

Friedhelm Schottstädt
Neustadt

Leserbriefe geben die Mei-
nung der Einsender wieder,
müssen also nicht mit der
Auffassung der Redaktion
übereinstimmen. Für unauf-
gefordert eingesandte Ma-
nuskripte übernehmen wir
keine Gewähr. Anonyme
Einsendungen bleiben un-
berücksichtigt.

Die Redaktion

Leserbrief

Stechlinbroschüre
kommt als
Flaschenpost

Neuglobsow. (mae) Die Stech-
linbroschüre hat abgelegt und
sticht hinaus in die große, weite
Welt um zu berichten wie fein
es in Stechlin ist. Sollten Sie die
Flaschenpost sichten, freuen
sich diese über einen Schnapp-
schuss (info@stechlin.de). Die
Broschüre wurde von der RE-
GiO-Nord mbH entwickelt und
herausgegeben. Der Gesamt-
aufbau beruht auf Erfahrungen
der Tourist-Information Stech-
lin. Gedruckt wurden achtund-
zwanzig Seiten im praktischen
A5-Format in einer Auflage von
5.000 Stück. Die Broschüre ist
unter anderem erhältlich in der
Tourist-Information Stechlin im
Glasmacherhaus in der Stech-
linseestraße 21 in Neuglobsow
(Telefon: 033082/ 702 02 oder
E-Mail: info@stechlin.de.

Dreister Diebstahl
Lellichow. (mae) Am 10. Januar
wurde die hintere Seitenscheibe
eines VW, der in der Straße Kietz
im Ortsteil Lellichow abgestellt
war, von Unbekannten einge-
schlagen. Aus dem Wagen wur-
den verschiedene elektronische
Geräte, z.B. eine Spielekonsole,
entwendet. Der entstandene
Sachschaden wird mit etwa
3.400 Euro beziffert.

Pferdeland
Brandenburg

präsentiert sich auf der
„Hippologica“

Liebe Omi (Lilo)!
Du bist
so etwas
Besonderes,
du bist die
Beste, drum
feiern wir
heut zusammen
zu deinem Feste.

Alles Gute zum
80. Geburtstag

wünschen
deine Kinder,

Enkelkinder und Urenkel

A
8

www.berlinr13.de

Rutsch Stop für Jung und Alt
Sauber, Sicher, Unsichtbar

Anzeige

Hotline 303/ 3620 3121
Berlin r13
Gatower Straße 241
14089 Berlin
- schützt vor Kalk, Schmutz und
Bakterien, da sie durch Nano-
versiegelung nicht mehr an-
heften können

- geprüft durch das Institut für
Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversiche-
rung

So funktioniert`s
Langlebig und Preiswert
(3 Jahre Garantie)
1. Ihr Boden wird mit unserem

Spezialreinigern grundge-
reinigt

2. anschließend tragen wir
B-R13 auf. Es dringt in die

Poren des Belages ein.
Nach einer Einwirkzeit von
30 Sekunden bis max. 5
Minuten spülen wir B-R13
wieder ab.
Der Boden ist sofort begeh-
bar.

3. Wird der mit B-R13 behan-
delte Boden nass, beginnt
das Produkt seine Wirkung
zu entfalten. Wir haben die
höchstmögliche Rutschklas-
sifizierung im Nassbereich
(Klasse C) erreicht.
Wo kann man es einsetzen?

Überall da, wo Nässe eine
Gefahr darstellt. Vom Fliesen-
produkt bis zur Badewanne.
Vom Stein bis zur Emaille.
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Neuruppin (eh) In der aus-
verkauften Pfarrkirche genos-
sen Ruppiner und Gäste am
Sonntag bei gleich zwei Auf-
führungen am Nachmittag so-
wie am Abend das Neuruppi-
ner Neujahrskonzert, welches
dieses Jahr unter dem Motto
„Komm, Zigan’, spiel mir was
vor!“ stand.

Die musikalischen Grüße des
Brandenburgischen Staats-
orchester Frankfurt (Oder) unter
der Leitung von Dirigent Takao
Ukigaya waren gleichzeitig der
Auftakt zur neuen Konzertsaison

des Neuruppiner Musikvereins.
Geboten wurden wieder unver-
gessliche Melodien weltbekann-
ter und beliebter Komponisten,
wie Johann Strauss (Sohn und
Vater), Johannes
Brahms, Camille
Saint-Saëns, Pa-
blo de Sarasate,
Hector Berlioz und
Franz Liszt.

Gleich zum Kon-
zertbeginn wurde
es schwungvoll mit der Ouver-
türe zur Operette „Der Zigeuner-
baron“ und Johannes Brahms’
„Ungarischer Tanz Nr. 1“. Mit Ca-

mille Saint-Saëns „Havanaise“,
ein Reigen afrokubanischen Ur-
sprungs, überraschte die Solo-
violinistin Barennie Moon die
Konzertgäste. Mit noch mehr

Tempe ramen t
verblüffte Baren-
nie Moon, die 2.
Konzertmeisterin
des Konzerthaus-
orchesters Berlin
und Konzertmeis-
terin der 2. Vio-

linen beim WDR Sinfonieorches-
ter ist, das Ruppiner Publikum
mit den „Zigeunerweisen“ von
Pablo de Sarasate. Dafür gab es

langanhaltenden Applaus und
einen Blumenstrauß vom Mu-
sikverein, den die „Teufelsgeige-
rin“ im roten Kleid gleich an die
Konzertmeisterin weiterreichte.

Nach der Pause
ging es turbulent
mit der schnel-
len Polka „Es lebe
der Ungar!“ von
Johann Strauss
(Sohn) weiter.
Und auch den
„Rákóczi-Marsch“ von Hector
Berlioz, die inoffizielle Hymne
von Ungarn, sowie die wohl be-
kannteste „Ungarische Rhapso-

die“ von Franz Liszt spielte das
Staatsorchester. Zum Schluss
wurde es noch einmal schwung-
voll mit Polka, Walzer und Csár-
dás von dem Komponisten aus

der Hauptstadt
des Walzers, Jo-
hann Strauss
(Sohn). Danach
wollte der Ap-
plaus wieder ein-
mal nicht enden.

Auf Dirigenten-
handzeichen wünschten alle Mu-
siker gemeinsam im Chor dem
Ruppiner Publikum ein glück-
liches neues Jahr. Da Dirigent

Takao Ukigaya die Wünsche sei-
nes Ruppiner Publikums schon
längst von den Augen ablesen
kann, gab es als Rausschmei-
ßer den „Radetzky-Marsch“, das
bekannteste Werk von Johann
Strauss (Vater) auf die Ohren. Der
bekannte und schneidige Klassi-
ker gehört mittlerweile zum Neu-
jahrskonzert in der Neuruppi-
ner Pfarrkirche dazu, genauso,
wie er beim traditionellen Neu-
jahrskonzert der Wiener Philhar-
moniker einen festen Platz hat.
Selbst das Mitklatschen des be-
geisterten Publikums hat schon
Tradition.

Teufelsgeigerin: Barennie Moon spielte die Zigeu-
nerweisen von Pablo de Sarasate.

Langanhaltender Applaus: Die Neuruppiner bedankten sich bei den Musikern des Brandenburgischen Staatsorchesters Frank-
furt für das gelungene Konzert in der Pfarrkirche. Fotos (2): Eckhard Handke

Rund 900 Besucher begrüßten mit dem Brandenburgischen Staatsorchester das neue Jahr

Ausverkauftes Konzert in der Pfarrkirche

Barennie Moon
verblüffte mit

leidenschaftlichem
Temperament

Polka Es lebe der
Ungar sorgte für
stimmungsvolle

Konzert-Atmosphäre

Angebote regionaler Akteure werden gebündelt

ELER-Projekt des Monats Januar:
„Barfuss“ durchs Pferdeland Brandenburg

Paaren im Glien. (mae) Das
Brandenburger Landwirtschafts-
ministerium stellt regelmäßig
ein Förderprojekt in den Mittel-
punkt, das aus dem Agrarfonds
ELER (Europäischer Landwirt-
schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes)
unterstützt wird. Das Projekt
des Monats Januar zeigt, wie
durch die Vermarktung pferde-
bezogener Angebote regionaler
Akteure landesweit eine wett-
bewerbsfähige Erlebnis- und
Pferderegion entwickelt wer-
den soll.

Die ländlichen Regionen Bran-
denburgs sind ideal für Ange-
bote rund ums Pferd. Und das
zu jeder Jahreszeit. Ob Ferien
auf dem Pferdehof, Western- und
Wanderreiten, oder einfach nur
ein Ausritt durch herrliches Ge-
lände – Natur pur vor den Toren
der Hauptstadt. Aber auch am-
bitionierte Dressurreiter oder in-
teressierte Zuschauer kommen
auf ihre Kosten – etwa bei den
Hengstparaden auf dem Bran-
denburgischen Haupt- und Land-
gestüt Neustadt/Dosse.

Im Pferdeland Brandenburg
kann man grenzenlos reiten, sich
selbst oder sein Pferd ausbilden
lassen oder etwas für die eigene
Gesundheit tun. Um das breite
pferdetouristische Angebot Bran-
denburgs deutschlandweit noch
besser bekannt zu machen, wer-
den in einem ELER-geförderten
Projekt Angebote regionaler Ak-
teure gebündelt, vernetzt und
weiterentwickelt. Spezifische Be-
dürfnisse werden ermittelt und
Nachfragepotentiale erschlossen.

Neben Mehrtagesangeboten,
wird auch der Tagestourismus
gefördert. Messeauftritte, Online-
Präsenzen von Arrangements,
ein digitaler Reit- und Fahrrou-
tenplaner sowie Netzwerkseiten
für die Pferdebranche oder GPS-
Reitrouten und Wanderreitfalt-
pläne sind Bausteine etwa der
Vermarktung von Wanderreit-
angeboten. Dabei kann man so-
wohl „rundum-Sorglos-Pakete“
aus einer Hand buchen, sich
innovative GPS-Erlebnistouren
für Smartphones erstellen lassen

oder sich ganz analog mit einem
Faltplan auf das große Reitwege-
netz mit zahlreichen Wanderreit-
stationen begeben.

Der märkische Sand und die
vielen Waldwege erlauben auch
„barfuss“ gehen-
den Pferden ta-
gelange Ausflüge
ohne Eisen.

I n s g e s a m t
werden die An-
gebote in the-
menorientierten
Erlebniswelten dargestellt, so
dass jeder seine ideale Urlaubs-
und Freizeitplanung digital er-
kunden kann. Auch allein rei-
sende Kinder oder nicht-reitende
Familienmitglieder kommen da-
bei voll auf ihre Kosten!

Mit Hilfe des Europäischen
Landwirtschaftsfonds ELER wird
von 2015 bis 2018 die Vermark-
tung pferdebezogener Angebote
regionaler Akteure vorangetrie-
ben. Die förderfähigen Gesamt-
kosten belaufen sich auf 363.576
Euro, wovon 272.682 Euro geför-
dert worden sind. Davon kom-
men aus ELER-Mitteln 218.146
Euro, weitere 54.536 Euro aus
Landesmitteln.

Der Förderung lag die Richt-
linie des Ministeriums für Länd-
liche Entwicklung, Umwelt und
Landwirtschaft zur Förderung
der Zusammenarbeit von
Kleinstunternehmen bei der Ver-

marktung landtou-
ristischer Angebote
und Dienstleistun-
gen zugrunde.

Zeitgleich zur In-
ternationalen Grü-
nen Woche kann
man auf dem Ber-

liner Messegelände im Rahmen
der „Hippologica“ das Pferde-
land Brandenburg erleben: Vom
25. Bis 28. Januar lädt sie die
Pferdefreunde in die Messehal-
len 25 und 26 und in das Mar-
shall-Haus ein.

Zuwendungsempfänger:
pro agro Verband zur För-

derung des ländlichen Raumes
in der Region Brandenburg-

Berlin e.V.
www.pferdeland-branden-

burg.de
Mirjam Deponte Projektleite-

rin Land- und Naturtourismus
Telefon: 033230/ 20 77 24
deponte@proagro.de

Im Pferdeland Brandenburg kann man grenzenlos reiten.
Die Beliebtheit dieses Sports wächst. Foto: MZV-Archiv

Mission
Energiesparen:
Wittstock vorne

Wittstock. (mae) Dichtes Ge-
dränge um die Finalplätze beim
Wettbewerb Mission Energiespa-
ren 2017/2018: Neben zwei Klas-
sen aus Wittstock haben auch
Stahnsdorf, Jüterbog, Velten,
Trebbin, Rathenow, Kleinmach-
now, Pritzwalk und Wilhelms-
horst noch gute Chancen auf den
Einzug in die Runde der besten
Teilnehmer. Nach der 1. Etappe
des Wettbewerbes der EMB Ener-
gie Mark Brandenburg hat sich
eine Spitzengruppe gebildet, zu
der die Klassen 8a und 8b des
Städtischen Gymnasiums Witt-
stock gehören.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26. April 2018 in Potsdam um
den Sieg, maximal zwei Klassen
einer Schule können sich quali-
fizieren.

Als Belohnung winken den
sechs Klassen, die es in die End-
runde schaffen, Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro, die
zwischen Klassen- und Schul-
kasse aufgeteilt werden.

In der zweiten Etappe, die am
8. Januar 2018 begann und bis
Anfang Februar dauert, nehmen
die teilnehmenden Klassen den
Energiealltag in einer Kita ihrer
Stadt bzw. ihrer Gemeinde un-
ter die Lupe.

Weitere Informationen unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de.

Mit diesem Logo wird für
die Aktion geworben.

Politisches Kabarett

Das erste Nachmittags-Ka-
barett im neuen Jahr fand
am vergangenen Sonntag
in Olaf‘s Werkstatt statt
und war ein politisches.
Gerald Wolf aus Berlin,
sich selbst begleitend auf
der Gitarre in einer Manier,
die stark anWolf Biermann
erinnerte, brachte bissige
Texte aufs Tapet, die be-
stimmt so manchen schon
deshalb verstörten, weil
man mitdenken musste.
Das war wahrscheinlich
auch der Grund, warum
der Saal leider nur halbvoll
war. Thema BER: für den
Münchener Flughafen hat
man 29 Jahre bis zur Fer-
tigstellung gebraucht, da
haben die in Berlin noch
reichlich Zeit. Thema Do-
nald Trump: im Vergleich
zu Franz Josef Strauß ist
Trump viel weniger feinsin-
nig. Seine erste Amtshand-
lungwar, eine schwarze Fa-
milie aus demWeißen Haus
zu befördern. Trump stehe

für: törichter, rassistischer,
umweltfeindlicher, milliar-
denschwerer Primitivling!
Fuck Donald Duck, infan-
tiles Wrack, hau endlich
ab! Weitere Themen wa-
ren: Erdogan, Dieselskan-
dal, Schutz von Minderhei-
ten, Paradise-Papers. Auch
die Deutsche Post wartet
mit einer neuen innovativen
Idee auf: do it yourself: Sie
holen sich Ihre Briefe bei
der Deutschen Post ab! Ich
kann hier nicht alles wie-
dergeben, doch eins noch:
die Kanzlerin im Selbst-

gespräch: mein Prinzip: ich
bin dagegen und dafür, egal
ob Homo-Ehe oder Elektro-
motor. Ich bin nicht nach-
tragend, aber ich vergesse
nichts. Wenn es nochmal
zu Koalitionsverhandlun-
gen mit der FDP und die-
sem Dreikäsehoch Lind-
ner kommt, dann wird das
für die der Fluch der Kari-
bik! Wolfs Schlusswort: Al-
les wird gut, besser wird
nichts! Nach drei Zugaben
beendete er den durchaus
gelungenenNachmittag. Im
Juni kommt er zurück mit
seinem Fußball-Kabarett.

Friedhelm Schottstädt
Neustadt

Leserbriefe geben die Mei-
nung der Einsender wieder,
müssen also nicht mit der
Auffassung der Redaktion
übereinstimmen. Für unauf-
gefordert eingesandte Ma-
nuskripte übernehmen wir
keine Gewähr. Anonyme
Einsendungen bleiben un-
berücksichtigt.

Die Redaktion

Leserbrief

Stechlinbroschüre
kommt als
Flaschenpost

Neuglobsow. (mae) Die Stech-
linbroschüre hat abgelegt und
sticht hinaus in die große, weite
Welt um zu berichten wie fein
es in Stechlin ist. Sollten Sie die
Flaschenpost sichten, freuen
sich diese über einen Schnapp-
schuss (info@stechlin.de). Die
Broschüre wurde von der RE-
GiO-Nord mbH entwickelt und
herausgegeben. Der Gesamt-
aufbau beruht auf Erfahrungen
der Tourist-Information Stech-
lin. Gedruckt wurden achtund-
zwanzig Seiten im praktischen
A5-Format in einer Auflage von
5.000 Stück. Die Broschüre ist
unter anderem erhältlich in der
Tourist-Information Stechlin im
Glasmacherhaus in der Stech-
linseestraße 21 in Neuglobsow
(Telefon: 033082/ 702 02 oder
E-Mail: info@stechlin.de.

Dreister Diebstahl
Lellichow. (mae) Am 10. Januar
wurde die hintere Seitenscheibe
eines VW, der in der Straße Kietz
im Ortsteil Lellichow abgestellt
war, von Unbekannten einge-
schlagen. Aus dem Wagen wur-
den verschiedene elektronische
Geräte, z.B. eine Spielekonsole,
entwendet. Der entstandene
Sachschaden wird mit etwa
3.400 Euro beziffert.

Pferdeland
Brandenburg

präsentiert sich auf der
„Hippologica“

Liebe Omi (Lilo)!
Du bist
so etwas
Besonderes,
du bist die
Beste, drum
feiern wir
heut zusammen
zu deinem Feste.

Alles Gute zum
80. Geburtstag

wünschen
deine Kinder,

Enkelkinder und Urenkel

A
8

www.berlinr13.de

Rutsch Stop für Jung und Alt
Sauber, Sicher, Unsichtbar

Anzeige

Hotline 303/ 3620 3121
Berlin r13
Gatower Straße 241
14089 Berlin
- schützt vor Kalk, Schmutz und
Bakterien, da sie durch Nano-
versiegelung nicht mehr an-
heften können

- geprüft durch das Institut für
Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversiche-
rung

So funktioniert`s
Langlebig und Preiswert
(3 Jahre Garantie)
1. Ihr Boden wird mit unserem

Spezialreinigern grundge-
reinigt

2. anschließend tragen wir
B-R13 auf. Es dringt in die

Poren des Belages ein.
Nach einer Einwirkzeit von
30 Sekunden bis max. 5
Minuten spülen wir B-R13
wieder ab.
Der Boden ist sofort begeh-
bar.

3. Wird der mit B-R13 behan-
delte Boden nass, beginnt
das Produkt seine Wirkung
zu entfalten. Wir haben die
höchstmögliche Rutschklas-
sifizierung im Nassbereich
(Klasse C) erreicht.
Wo kann man es einsetzen?

Überall da, wo Nässe eine
Gefahr darstellt. Vom Fliesen-
produkt bis zur Badewanne.
Vom Stein bis zur Emaille.
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Velten.Auf dem Weg zur letzten Ru-
he werden seine Chormitglieder da
sein. „Wir singen die Lieder, die er
sich gewünscht hat“, sagt die 1. Vor-
sitzende Roswitha Pasche. „Heilig,
Heilig“ und „Das Morgenrot“ wird
der Chor in der Kapelle singen, am
Grab dann „Das Schifferlied“ und
„I am Sailing“. Damit wollen die
MitgliederdesFreienChoresVelten
Konrad Pape die letzte Ehre erwei-
sen, denn seit 1958 hat er kaum eine
Probe verpasst. Überhaupt dürfte es
ziemlich voll werden bei der Trauer-
feier am Sonnabend auf dem Velte-
ner Friedhof, denn Pape war in der
Ofenstadt eine Institution. „Bei der
Beisetzung meines Opas Richard
standen die Leute fast bis vorn zum
Friedhofstor, dieses Mal dürfte die
Schlangenochlängerwerden“,sagt
Tochter Melanie Pape.

Am 16. Dezember schlief ihr Va-
ter im Haus der Familie in der Bahn-
straße für immer ein. So, wie er sich
das gewünscht hatte. Konrad Pape,
zeitlebens ein Kämpfertyp, hatte
seinen letzten großen Kampf gegen
den Krebs verloren. „Er wollte
Weihnachten noch erleben, das hat
er leider nicht mehr geschafft“, sagt
seine Tochter. Doch ihr Vater sei bis
zu seinem letzten Tag auf den Bei-
nen gewesen. „Er wollte alles allei-
ne schaffen und sich nicht pflegen
lassen.“ In den vergangenen Tagen

Von Marco Paetzel stand das Telefon nicht mehr still,
auch rund 70 Beileidskarten er-
reichten die Familie bisher. „Ich
freue mich, dass so viele an uns ge-
dacht haben“, sagt die Tochter.

Mit dem Tod ihres Vaters endet
die lange Schmiede-Tradition der
Familie Pape nach vier Generatio-
nen. Seit 1887 gab es den Betrieb in
der Ofenstadt, 1969 übernahm Kon-

rad Pape von Vater Richard, nach-
dem der einen Herzinfarkt erlitten
hatte. „Mein Vater hat immer
sauber und sorgfältig gearbeitet, so
war auch sein Auftreten“, sagt Me-
lanie Pape. Auch die Umweltakti-
vistin Barbara Zürner hat 33 Jahre
lang in der Schmiede gearbeitet.

Nach seinem Ruhestand 2010
war Konrad Pape, Jahrgang 1941,

ERINNERUNGEN

Schule des Lebens

Konrad Pape ist der Mann,
der mir den Start ins Be-
rufsleben ermöglichte.
Als 16-Jähriger begann

ich 1984 in seiner Schmiede in
Velten (Bahnstraße) meine Aus-
bildung. Die hatte es in sich, wie
das so war in kleineren, privaten
Unternehmen. Von dem, was
mir Schmiedemeister Konrad

Pape einst beibrachte, ging Vie-
les in Fleisch und Blut über. Was
ist gegen Disziplin, Pünktlich-
keit oder Akkuratesse bei der
Arbeit zu sagen? Nichts!

In meiner Zeit in Velten – sie
ging über die Ausbildung hi-
naus – lernte ich das Einmaleins
des Handwerks. Wenn mich
heute jemand als MAZ-Schreib-
tischtäter abstempelt, weiß ich,
dass ich den Nagel auch treffe,
wenn der Hammer hinunter-
saust. Schweißen, schmieden,
bohren, feilen – die Jahre unter
Konrad Pape und seinem Team,
zu dem die Namensträgerin des
Umweltpreises, Barbara Zürner,
gehörte, war eine Schule des Le-
bens. Vielen Dank!

Von Stefan Blumberg

Kleine
Stromsparer
aus Velten

Velten. Nach der 1. Etappe der
„Mission Energiesparen
2017/18“ hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet – und die Klasse
8b des Hedwig-Bollhagen-Gym-
nasiums Velten gehört dazu.
Weitere Schulklassen aus Witt-
stock, Stahnsdorf, Jüterbog,
Trebbin, Rathenow, Kleinmach-
now, Pritzwalk und Wilhelms-
horst haben sich in die Spitzen-
gruppe gekämpft und damit
ebenfalls gute Chancen, das gro-
ße Finale des Schulwettbewerbs
zu erreichen. Die sechs punkt-
besten Energiespar-Klassen aus
den ersten beiden Etappen wett-
eifern am 26. April 2018 in Pots-
dam um den Sieg, maximal zwei
KlasseneinerSchulekönnensich
qualifizieren.

Als Belohnung winken den
sechs Klassen, die es in die End-
runde schaffen, Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro, die zwi-
schen Klassen- und Schulkasse
aufgeteilt werden.

In der zweiten Etappe, die am
8. Januar beginnt und bis Anfang
Februar dauert, nehmen die teil-
nehmenden Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita ihrer Stadt
oder ihrer Gemeinde unter die
Lupe.

gerade keinen Streifenwagen gebe,
den er nach Leegebruch schicken
könne. Die Gillmeisters sind em-
pört. Immerhin hätte der Radler An-

ne M. Gillmeister auch angreifen
können. „Es ist zu prüfen, ob hier in
der Handhabung des Beamten, der
den Notruf entgegennahm, nicht

Sechs bis sieben Streifenwagen sind parallel in Oberhavel im Einsatz. Ver-
kehrsunfälle mit Verletzten und schwere Straftaten gehen vor. FOTO: DPA

Letzte Ehre für
den Schmiedemeister

Auf dem Veltener Friedhof findet morgen die Trauerfeier für
Konrad Pape statt– Seine Angehörigen rechnen mit vielen Gästen

noch ständig in seiner Schmiede in
der Bahnstraße, für die größere in
der Viktoriastraße fand er einen
Nachfolger. Viele Veltener ließen
sich von Pape noch Arbeiten erledi-
gen. „So war er, er wollte immer al-
len helfen“, sagt seine Tochter.

Selbst als Konrad Pape, zeitle-
bens ein Kerl wie ein Baum, von der
Krankheit schon schwer gezeichnet
war, hat er sich nicht hängen lassen.
Als Melanie Pape mit ihrem Mann
Christian aus Velten nach Silz,
einem kleinen Dorf in Mecklen-
burg-Vorpommern zog, schmiedete
Konrad Pape ihr noch den Zaun für
das Haus. Seine Enkeltochter Lean-
dra kam dann im August 2017 zur
Welt, Pape hat sie noch ausgiebig
kennenlernen dürfen. „Mein Vater
hat immer gesagt, dass sie ihm die
Stunden, die er noch hatte, versüßt
hat“, sagt Melanie Pape.

Was nun aus der Werkstatt in der
Bahnstraße wird, kann sie bislang
noch nicht sagen. „Wir wollen sie
auf jeden Fall in Familienhand be-
halten und werden sie vor allem pri-
vat nutzen“, sagt die Tochter. Die
Türen sollen aber weiterhin für alle
Veltener offen sein. Das wäre ganz
im Sinne von Konrad Pape. Wenn je-
mand komme und etwas brauche,
würde die Familie in der Schmiede
danach suchen. „Nur der, der am
Ende für alle auch noch einen Rat
parat hatte“, sagt Melanie Pape,
„der ist leider nicht mehr da.“

Konrad Pape, Ehrenmitglied im Freien Chor Velten, pflegte die Chorfreundschaft nach Opladen und bekam dafür ein besonderes Präsent. FOTO: ULRIKE GAWANDE

auch eine unterlassene Hilfeleis-
tung in Betracht käme.“

Bei der Polizei sieht man das an-
ders. „Die Dame hat am Telefon nur
gesagt, dass sie an dem Mann nicht
vorbeikommt. Eine Bedrohung oder
den Kampfhund hat sie nicht er-
wähnt“, erklärt Stefanie Klaus,
Sprecherin des Polizeipräsidiums
Brandenburg. Wegen solch einer
Sache brauche man die Polizei nicht
verständigen. „Es ging der Dame
nur ums Prinzip. Sie war nicht be-
reit, ausdemWegzugehen“,erklärt
die Sprecherin weiter.

NorbertM.Gillmeisterkannüber
diese Antwort der Beamten nur mü-
de lächeln. „ Meine Frau lebt nicht
hinterm Mond. Sie hat sehr wohl er-
wähnt, dass sie sich von dem Mann
und seinem Kampfhund bedroht
fühlte.“

Von der Polizei alleingelassen
Leegebrucherin fühlte sich bedroht und rief die Polizei, ein Streifenwagen kam allerdings nicht vorbei

Leegebruch.Der Schreck saß tief bei
Anne M. Gillmeister. Am Mittwoch-
nachmittag begegnete der Leege-
brucherin auf dem Weg in die
Eichenallee ein Radler. „Er hatte
einen angeleinten, etwa 70 Zenti-
meter hohen Bullterrier ohne Maul-
korb dabei“, sagt ihr Mann Norbert
B. Gillmeister, der sich wegen des
Falls an die MAZ gewendet hat. Der
Radler habe seine Frau aggressiv
gefordert, Platz zu machen. „Mach
den Weg frei, du hast hier nichts zu
suchen, geh auf die andere Seite rü-
ber“, habe der Mann gerufen. Anne
M. Gillmeister fühlte sich von den
Mann und seinem Kampfhund be-
droht, griff zum Handy und verstän-
digte die Polizei. Doch der Beamte
am Telefon habe ihr erklärt, dass es

Von Marco Paetzel

Hilfe
fürMenschen
mit Demenz

Schulungsreihe startet
in Hennigsdorf

Hennigsdorf. Es beginnt mit Ver-
gesslichkeit, dem Verlegen oder
Verstecken von Gegenständen
oder dem Verlaufen. Bald findet
sichderBetroffeneindereigenen
Wohnung nicht mehr zurecht, er-
kennt vertraute Personen nicht
mehr, leugnet aber massiv, dass
er sich verändert habe. In Koope-
ration mit dem Kompetenzzent-
rum Demenz für das Land Bran-
denburg bietet der Märkische
Sozialverein mit seiner Kontakt-
und Beratungsstelle für Men-
schen mit Demenz und deren An-
gehörige an acht Terminen, je-
weils freitags von 16 bis 18 Uhr
eine Schulungsreihe fürAngehö-
rige in Hennigsdorf an. Der erste
Termin ist am 2.Februar. Veran-
staltungsort ist ein Seminarraum
im Stadtklubhaus.

Angehörige sind häufig mehr-
fach belastet und erleben eine
Krankheit, die vom Verlust ge-
meinsamer Erinnerungen und
Erfahrungen geprägt ist – das
Wichtigste, dass einander nahe
stehende Menschen haben. Da-
rüber hinaus muss die tägliche
Pflege bewältigt werden. Viele
FragenzuKrankheit,Verlaufund
Umgang tauchen auf. Betroffe-
nen Angehörigen aus Hennigs-
dorf und Umgebung sollen in der
Schulungsreihe Informationen
vermittelt, praktische Hilfen und
Erfahrungsaustausch angeboten
werden.

Unterstützt wird das Schu-
lungsangebot durch die Pflege-
kasse der Barmer. Das Angebot
ist kostenfrei. Folgende Themen
stehen im Mittelpunkt: Wissens-
wertes über Demenzerkrankun-
gen, der Umgang mit dem Er-
krankten, die Pflege von Men-
schen mit Demenz, Rechtliche
und finanzielle Fragen, Betreu-
ungs- und Entlastungsmöglich-
keiten und neue Wohnformen.

Eine Teilnahme ist nur mit vor-
heriger Anmeldung möglich. Der
an Demenz erkrankte Angehöri-
ge kann nach Absprache wäh-
rend der Treffen durch qualifi-
zierte Helfer betreut werden. An-
meldungundweitere Informatio-
nen beim Märkischen Sozialver-
ein unter der Telefonnummer
03301/689 69 60 oder der E-Mail
alzheimerberatung@msvev.de.

Velten:
Infoheft und

Präsent
Velten.Druckfrischerschienenist
in der Ofenstadt eine Bürger-
informationsbroschüre. Es fin-
den sich neben einem Streifzug
durch die Stadtgeschichte Infos
zur Kinderbetreuung und zu den
Schulen der Ofenstadt. In dem 36
Seiten starken Heft sind außer-
demeineListeallerVeltenerVer-
eine sowie ein Ärzteverzeichnis
abgedruckt. In einer Auflage von
5000 Exemplaren erschienen,
liegt die Broschüre im Bürgerser-
vice, im Bürgerhaus und in der
Stadtbibliothek zum Mitnehmen
aus. Außerdem ist sie auf der
Homepage der Stadt unter
www.velten.de abrufbar.

Eine neue „Zutat“ erhält zum
Jahresbeginn das Veltener Will-
kommenspaket für neugeborene
Ofenstädterinnen und Ofenstäd-
ter: Ab Januar 2018 liegt dem Pa-
ket neben den bekannten Inhal-
ten wie einem Nachtlicht, einem
kuscheligen Handtuch und zahl-
reichen Informationen auch eine
Schnullerkettebei–versehenmit
dem Aufdruck „Kleine Veltene-
rin“ oder „Kleiner Veltener“. Das
Utensil geht auf eine Anregung
von Eltern zurück.

Frischgebackene Eltern kön-
nen sich ihr Willkommenspaket
im Bürgerservice der Stadt in der
Rathausstraße 17 abholen. Die
Sprechzeiten sind montags,
dienstags, donnerstags und frei-
tags von 8 bis 12 Uhr, montags
und donnerstags zusätzlich von
13 bis 16 Uhr und dienstags von
13 bis 18 Uhr.

IN KÜRZE

Vortrag über
historische Bauten
Hennigsdorf. Der Hennigsdorfer
Geschichtsverein e.V. setzt am
kommenden Donnerstag, 11. Janu-
ar, ab 17 Uhr im Bürgerhaus Alte
Feuerwache, in der Hauptstraße 4
in Hennigsdorf, seine Vortragsreihe
fort. Der Referent Peter Kastius
spricht dieses Mal zum Thema
„Rückblicke auf bemerkenswerte
Bauten im Ortsbild Hennigsdorf.
Aufgefundene Ansichten aus dem
19. – 20. Jahrhundert“. Die Modera-
tion des Vortrags im Bürgerhaus
übernimmt Rudolf Kühn. Der Ein-
tritt ist frei, alle interessierte Bür-
ger heißt der Geschichtsverein
willkommen.

Sonntagsserenade
mit Bläserchor
Velten. Die Evangelische Gemein-
de lädt am Sonntag um 18 Uhr zur
Sonntagsserenade in die Evangeli-
sche Stadtkirche Velten ein. Perdi-
ta Dietrich, Klaus Büstrin und Pfar-
rer Markus Schütte lesen Texte
zum Thema „Dem Stern folgen“.
Der Gottesdienst wird musikalisch
gestaltet vom Posaunenchor
Oberkrämer unter Leitung von Re-
gionalkantorin Sylvia Ohse. Im An-
schluss an den Gottesdienst gibt
es Käse undWein im Kerzenschein.

Musik zum Ende der
Weihnachtszeit
Kremmen. Zur Epiphaniasmusik
lädt die Kirchengemeinde Krem-
men am Sonnabend um 17 Uhr in
die St. Nikolaikirche Kremmen. Zu
hören sind Texte und Musik zum
Ende der Weihnachtszeit. Es liest
Sabine Dill, es singt die Kantorei
Kremmen und es spielt der Posau-
nenchor Kremmen/Hohenbruch/
Velten. Der Eintritt ist frei und die
Kirchenbänke sind geheizt.

Kaffee und Kuchen
für Rentner
Eichstädt . Zum traditionellen Kaf-
feenachmittag lädt der Senioren-
club Eichstädt am Mittwoch, 10.
Januar, um 15 Uhr ein. Treffpunkt
für den gemütlichen Plausch bei
Kaffee und Kuchen ist das Ge-
meindehaus Eichstädt.

Katzenbasteln in
der Bibliothek
Bötzow. AmMittwoch, 10. Januar,
um 13 Uhr lädt die Bibliothek Böt-
zow mit „Der kultivierte Wolf“ zum
Bilderbuchkino für Kinder ab drei
Jahren mit ihren Eltern oder Groß-
eltern. Anschließend findet von 14
bis 15 Uhr eine Bastelstunde statt,
in der Katzen gebastelt werden
können. Anmeldungen sind telefo-
nisch unter 03304 / 508865, per
E-Mail (bibliothek@oberkraemer.
de) oder vor Ort möglich.
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Velten.Auf dem Weg zur letzten Ru-
he werden seine Chormitglieder da
sein. „Wir singen die Lieder, die er
sich gewünscht hat“, sagt die 1. Vor-
sitzende Roswitha Pasche. „Heilig,
Heilig“ und „Das Morgenrot“ wird
der Chor in der Kapelle singen, am
Grab dann „Das Schifferlied“ und
„I am Sailing“. Damit wollen die
MitgliederdesFreienChoresVelten
Konrad Pape die letzte Ehre erwei-
sen, denn seit 1958 hat er kaum eine
Probe verpasst. Überhaupt dürfte es
ziemlich voll werden bei der Trauer-
feier am Sonnabend auf dem Velte-
ner Friedhof, denn Pape war in der
Ofenstadt eine Institution. „Bei der
Beisetzung meines Opas Richard
standen die Leute fast bis vorn zum
Friedhofstor, dieses Mal dürfte die
Schlangenochlängerwerden“,sagt
Tochter Melanie Pape.

Am 16. Dezember schlief ihr Va-
ter im Haus der Familie in der Bahn-
straße für immer ein. So, wie er sich
das gewünscht hatte. Konrad Pape,
zeitlebens ein Kämpfertyp, hatte
seinen letzten großen Kampf gegen
den Krebs verloren. „Er wollte
Weihnachten noch erleben, das hat
er leider nicht mehr geschafft“, sagt
seine Tochter. Doch ihr Vater sei bis
zu seinem letzten Tag auf den Bei-
nen gewesen. „Er wollte alles allei-
ne schaffen und sich nicht pflegen
lassen.“ In den vergangenen Tagen

Von Marco Paetzel stand das Telefon nicht mehr still,
auch rund 70 Beileidskarten er-
reichten die Familie bisher. „Ich
freue mich, dass so viele an uns ge-
dacht haben“, sagt die Tochter.

Mit dem Tod ihres Vaters endet
die lange Schmiede-Tradition der
Familie Pape nach vier Generatio-
nen. Seit 1887 gab es den Betrieb in
der Ofenstadt, 1969 übernahm Kon-

rad Pape von Vater Richard, nach-
dem der einen Herzinfarkt erlitten
hatte. „Mein Vater hat immer
sauber und sorgfältig gearbeitet, so
war auch sein Auftreten“, sagt Me-
lanie Pape. Auch die Umweltakti-
vistin Barbara Zürner hat 33 Jahre
lang in der Schmiede gearbeitet.

Nach seinem Ruhestand 2010
war Konrad Pape, Jahrgang 1941,
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Konrad Pape ist der Mann,
der mir den Start ins Be-
rufsleben ermöglichte.
Als 16-Jähriger begann

ich 1984 in seiner Schmiede in
Velten (Bahnstraße) meine Aus-
bildung. Die hatte es in sich, wie
das so war in kleineren, privaten
Unternehmen. Von dem, was
mir Schmiedemeister Konrad

Pape einst beibrachte, ging Vie-
les in Fleisch und Blut über. Was
ist gegen Disziplin, Pünktlich-
keit oder Akkuratesse bei der
Arbeit zu sagen? Nichts!

In meiner Zeit in Velten – sie
ging über die Ausbildung hi-
naus – lernte ich das Einmaleins
des Handwerks. Wenn mich
heute jemand als MAZ-Schreib-
tischtäter abstempelt, weiß ich,
dass ich den Nagel auch treffe,
wenn der Hammer hinunter-
saust. Schweißen, schmieden,
bohren, feilen – die Jahre unter
Konrad Pape und seinem Team,
zu dem die Namensträgerin des
Umweltpreises, Barbara Zürner,
gehörte, war eine Schule des Le-
bens. Vielen Dank!

Von Stefan Blumberg

Kleine
Stromsparer
aus Velten

Velten. Nach der 1. Etappe der
„Mission Energiesparen
2017/18“ hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet – und die Klasse
8b des Hedwig-Bollhagen-Gym-
nasiums Velten gehört dazu.
Weitere Schulklassen aus Witt-
stock, Stahnsdorf, Jüterbog,
Trebbin, Rathenow, Kleinmach-
now, Pritzwalk und Wilhelms-
horst haben sich in die Spitzen-
gruppe gekämpft und damit
ebenfalls gute Chancen, das gro-
ße Finale des Schulwettbewerbs
zu erreichen. Die sechs punkt-
besten Energiespar-Klassen aus
den ersten beiden Etappen wett-
eifern am 26. April 2018 in Pots-
dam um den Sieg, maximal zwei
KlasseneinerSchulekönnensich
qualifizieren.

Als Belohnung winken den
sechs Klassen, die es in die End-
runde schaffen, Preise im Ge-
samtwert von 7000 Euro, die zwi-
schen Klassen- und Schulkasse
aufgeteilt werden.

In der zweiten Etappe, die am
8. Januar beginnt und bis Anfang
Februar dauert, nehmen die teil-
nehmenden Klassen den Ener-
giealltag in einer Kita ihrer Stadt
oder ihrer Gemeinde unter die
Lupe.

gerade keinen Streifenwagen gebe,
den er nach Leegebruch schicken
könne. Die Gillmeisters sind em-
pört. Immerhin hätte der Radler An-

ne M. Gillmeister auch angreifen
können. „Es ist zu prüfen, ob hier in
der Handhabung des Beamten, der
den Notruf entgegennahm, nicht

Sechs bis sieben Streifenwagen sind parallel in Oberhavel im Einsatz. Ver-
kehrsunfälle mit Verletzten und schwere Straftaten gehen vor. FOTO: DPA

Letzte Ehre für
den Schmiedemeister

Auf dem Veltener Friedhof findet morgen die Trauerfeier für
Konrad Pape statt– Seine Angehörigen rechnen mit vielen Gästen

noch ständig in seiner Schmiede in
der Bahnstraße, für die größere in
der Viktoriastraße fand er einen
Nachfolger. Viele Veltener ließen
sich von Pape noch Arbeiten erledi-
gen. „So war er, er wollte immer al-
len helfen“, sagt seine Tochter.

Selbst als Konrad Pape, zeitle-
bens ein Kerl wie ein Baum, von der
Krankheit schon schwer gezeichnet
war, hat er sich nicht hängen lassen.
Als Melanie Pape mit ihrem Mann
Christian aus Velten nach Silz,
einem kleinen Dorf in Mecklen-
burg-Vorpommern zog, schmiedete
Konrad Pape ihr noch den Zaun für
das Haus. Seine Enkeltochter Lean-
dra kam dann im August 2017 zur
Welt, Pape hat sie noch ausgiebig
kennenlernen dürfen. „Mein Vater
hat immer gesagt, dass sie ihm die
Stunden, die er noch hatte, versüßt
hat“, sagt Melanie Pape.

Was nun aus der Werkstatt in der
Bahnstraße wird, kann sie bislang
noch nicht sagen. „Wir wollen sie
auf jeden Fall in Familienhand be-
halten und werden sie vor allem pri-
vat nutzen“, sagt die Tochter. Die
Türen sollen aber weiterhin für alle
Veltener offen sein. Das wäre ganz
im Sinne von Konrad Pape. Wenn je-
mand komme und etwas brauche,
würde die Familie in der Schmiede
danach suchen. „Nur der, der am
Ende für alle auch noch einen Rat
parat hatte“, sagt Melanie Pape,
„der ist leider nicht mehr da.“

Konrad Pape, Ehrenmitglied im Freien Chor Velten, pflegte die Chorfreundschaft nach Opladen und bekam dafür ein besonderes Präsent. FOTO: ULRIKE GAWANDE

auch eine unterlassene Hilfeleis-
tung in Betracht käme.“

Bei der Polizei sieht man das an-
ders. „Die Dame hat am Telefon nur
gesagt, dass sie an dem Mann nicht
vorbeikommt. Eine Bedrohung oder
den Kampfhund hat sie nicht er-
wähnt“, erklärt Stefanie Klaus,
Sprecherin des Polizeipräsidiums
Brandenburg. Wegen solch einer
Sache brauche man die Polizei nicht
verständigen. „Es ging der Dame
nur ums Prinzip. Sie war nicht be-
reit, ausdemWegzugehen“,erklärt
die Sprecherin weiter.

NorbertM.Gillmeisterkannüber
diese Antwort der Beamten nur mü-
de lächeln. „ Meine Frau lebt nicht
hinterm Mond. Sie hat sehr wohl er-
wähnt, dass sie sich von dem Mann
und seinem Kampfhund bedroht
fühlte.“

Von der Polizei alleingelassen
Leegebrucherin fühlte sich bedroht und rief die Polizei, ein Streifenwagen kam allerdings nicht vorbei

Leegebruch.Der Schreck saß tief bei
Anne M. Gillmeister. Am Mittwoch-
nachmittag begegnete der Leege-
brucherin auf dem Weg in die
Eichenallee ein Radler. „Er hatte
einen angeleinten, etwa 70 Zenti-
meter hohen Bullterrier ohne Maul-
korb dabei“, sagt ihr Mann Norbert
B. Gillmeister, der sich wegen des
Falls an die MAZ gewendet hat. Der
Radler habe seine Frau aggressiv
gefordert, Platz zu machen. „Mach
den Weg frei, du hast hier nichts zu
suchen, geh auf die andere Seite rü-
ber“, habe der Mann gerufen. Anne
M. Gillmeister fühlte sich von den
Mann und seinem Kampfhund be-
droht, griff zum Handy und verstän-
digte die Polizei. Doch der Beamte
am Telefon habe ihr erklärt, dass es

Von Marco Paetzel

Hilfe
fürMenschen
mit Demenz

Schulungsreihe startet
in Hennigsdorf

Hennigsdorf. Es beginnt mit Ver-
gesslichkeit, dem Verlegen oder
Verstecken von Gegenständen
oder dem Verlaufen. Bald findet
sichderBetroffeneindereigenen
Wohnung nicht mehr zurecht, er-
kennt vertraute Personen nicht
mehr, leugnet aber massiv, dass
er sich verändert habe. In Koope-
ration mit dem Kompetenzzent-
rum Demenz für das Land Bran-
denburg bietet der Märkische
Sozialverein mit seiner Kontakt-
und Beratungsstelle für Men-
schen mit Demenz und deren An-
gehörige an acht Terminen, je-
weils freitags von 16 bis 18 Uhr
eine Schulungsreihe fürAngehö-
rige in Hennigsdorf an. Der erste
Termin ist am 2.Februar. Veran-
staltungsort ist ein Seminarraum
im Stadtklubhaus.

Angehörige sind häufig mehr-
fach belastet und erleben eine
Krankheit, die vom Verlust ge-
meinsamer Erinnerungen und
Erfahrungen geprägt ist – das
Wichtigste, dass einander nahe
stehende Menschen haben. Da-
rüber hinaus muss die tägliche
Pflege bewältigt werden. Viele
FragenzuKrankheit,Verlaufund
Umgang tauchen auf. Betroffe-
nen Angehörigen aus Hennigs-
dorf und Umgebung sollen in der
Schulungsreihe Informationen
vermittelt, praktische Hilfen und
Erfahrungsaustausch angeboten
werden.

Unterstützt wird das Schu-
lungsangebot durch die Pflege-
kasse der Barmer. Das Angebot
ist kostenfrei. Folgende Themen
stehen im Mittelpunkt: Wissens-
wertes über Demenzerkrankun-
gen, der Umgang mit dem Er-
krankten, die Pflege von Men-
schen mit Demenz, Rechtliche
und finanzielle Fragen, Betreu-
ungs- und Entlastungsmöglich-
keiten und neue Wohnformen.

Eine Teilnahme ist nur mit vor-
heriger Anmeldung möglich. Der
an Demenz erkrankte Angehöri-
ge kann nach Absprache wäh-
rend der Treffen durch qualifi-
zierte Helfer betreut werden. An-
meldungundweitere Informatio-
nen beim Märkischen Sozialver-
ein unter der Telefonnummer
03301/689 69 60 oder der E-Mail
alzheimerberatung@msvev.de.

Velten:
Infoheft und

Präsent
Velten.Druckfrischerschienenist
in der Ofenstadt eine Bürger-
informationsbroschüre. Es fin-
den sich neben einem Streifzug
durch die Stadtgeschichte Infos
zur Kinderbetreuung und zu den
Schulen der Ofenstadt. In dem 36
Seiten starken Heft sind außer-
demeineListeallerVeltenerVer-
eine sowie ein Ärzteverzeichnis
abgedruckt. In einer Auflage von
5000 Exemplaren erschienen,
liegt die Broschüre im Bürgerser-
vice, im Bürgerhaus und in der
Stadtbibliothek zum Mitnehmen
aus. Außerdem ist sie auf der
Homepage der Stadt unter
www.velten.de abrufbar.

Eine neue „Zutat“ erhält zum
Jahresbeginn das Veltener Will-
kommenspaket für neugeborene
Ofenstädterinnen und Ofenstäd-
ter: Ab Januar 2018 liegt dem Pa-
ket neben den bekannten Inhal-
ten wie einem Nachtlicht, einem
kuscheligen Handtuch und zahl-
reichen Informationen auch eine
Schnullerkettebei–versehenmit
dem Aufdruck „Kleine Veltene-
rin“ oder „Kleiner Veltener“. Das
Utensil geht auf eine Anregung
von Eltern zurück.

Frischgebackene Eltern kön-
nen sich ihr Willkommenspaket
im Bürgerservice der Stadt in der
Rathausstraße 17 abholen. Die
Sprechzeiten sind montags,
dienstags, donnerstags und frei-
tags von 8 bis 12 Uhr, montags
und donnerstags zusätzlich von
13 bis 16 Uhr und dienstags von
13 bis 18 Uhr.

IN KÜRZE

Vortrag über
historische Bauten
Hennigsdorf. Der Hennigsdorfer
Geschichtsverein e.V. setzt am
kommenden Donnerstag, 11. Janu-
ar, ab 17 Uhr im Bürgerhaus Alte
Feuerwache, in der Hauptstraße 4
in Hennigsdorf, seine Vortragsreihe
fort. Der Referent Peter Kastius
spricht dieses Mal zum Thema
„Rückblicke auf bemerkenswerte
Bauten im Ortsbild Hennigsdorf.
Aufgefundene Ansichten aus dem
19. – 20. Jahrhundert“. Die Modera-
tion des Vortrags im Bürgerhaus
übernimmt Rudolf Kühn. Der Ein-
tritt ist frei, alle interessierte Bür-
ger heißt der Geschichtsverein
willkommen.

Sonntagsserenade
mit Bläserchor
Velten. Die Evangelische Gemein-
de lädt am Sonntag um 18 Uhr zur
Sonntagsserenade in die Evangeli-
sche Stadtkirche Velten ein. Perdi-
ta Dietrich, Klaus Büstrin und Pfar-
rer Markus Schütte lesen Texte
zum Thema „Dem Stern folgen“.
Der Gottesdienst wird musikalisch
gestaltet vom Posaunenchor
Oberkrämer unter Leitung von Re-
gionalkantorin Sylvia Ohse. Im An-
schluss an den Gottesdienst gibt
es Käse undWein im Kerzenschein.

Musik zum Ende der
Weihnachtszeit
Kremmen. Zur Epiphaniasmusik
lädt die Kirchengemeinde Krem-
men am Sonnabend um 17 Uhr in
die St. Nikolaikirche Kremmen. Zu
hören sind Texte und Musik zum
Ende der Weihnachtszeit. Es liest
Sabine Dill, es singt die Kantorei
Kremmen und es spielt der Posau-
nenchor Kremmen/Hohenbruch/
Velten. Der Eintritt ist frei und die
Kirchenbänke sind geheizt.

Kaffee und Kuchen
für Rentner
Eichstädt . Zum traditionellen Kaf-
feenachmittag lädt der Senioren-
club Eichstädt am Mittwoch, 10.
Januar, um 15 Uhr ein. Treffpunkt
für den gemütlichen Plausch bei
Kaffee und Kuchen ist das Ge-
meindehaus Eichstädt.

Katzenbasteln in
der Bibliothek
Bötzow. AmMittwoch, 10. Januar,
um 13 Uhr lädt die Bibliothek Böt-
zow mit „Der kultivierte Wolf“ zum
Bilderbuchkino für Kinder ab drei
Jahren mit ihren Eltern oder Groß-
eltern. Anschließend findet von 14
bis 15 Uhr eine Bastelstunde statt,
in der Katzen gebastelt werden
können. Anmeldungen sind telefo-
nisch unter 03304 / 508865, per
E-Mail (bibliothek@oberkraemer.
de) oder vor Ort möglich.
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WITTSTOCK
MIT HEILIGENGRABE UND FREYENSTEIN

POLIZEIBERICHT

Einbrecher hatte es auf
Briefmarken abgesehen
Wittstock. Eingebrochen wurde in der Nacht zu
Freitag in ein Elektrofachgeschäft in der Witt-
stocker Gröperstraße. Der Einbrecher hebelte
eine Eingangstür auf und gelangte so in das Ge-
schäft, in dem sich auch eine Poststelle befindet.
Dort wurden Briefmarken gestohlen – in welcher
Menge, das ist der Polizei noch nicht bekannt, so
dass sie zur Höhe des Gesamtschadens noch kei-
ne Angaben machen kann. Die Kriminalpolizei
ermittelt.

IHRE REDAKTION
Redaktion: 03395/7 62 10
Leserservice: 03391/45 75 90
Anzeigen: 03391/45 75 80

E-Mail:wittstock@MAZ-online.de

Schüler der 8. Klassen verschie-
dene Bereiche des täglichen Le-
bens auf Einsparmöglichkeiten
hin untersuchen. Den Start im
Oktober 2017 vollzog der RBB-
Fernsehmoderator Uwe Madel
innerhalb einer Schulstunde im
Wittstocker Gymnasium. Los
ging es dann mit dem Zuhause-
Check, der im Dezember 2017
endete. Ab Januar schließt sich
der Kommunen-Check an, der
bis in den Februar läuft. Dabei
nehmen die Schüler den Energie-
alltag in einer Kita oder Kommu-
ne unter die Lupe.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26. April 2018 in Potsdam um den
Sieg. Maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizieren.

Als Belohnung winken den sechs
Klassen, die es in die Endrunde
schaffen, Preise im Gesamtwert
von 7000 Euro.

Neben Wittstock und Stahns-
dorf sind aber auch noch viele an-
dere Schulklassen im Wettbe-
werb, zum Beispiel aus Jüterbog,
Velten, Trebbin, Rathenow,
Kleinmachnow, Pritzwalk und
Wilhelmshorst. Sie alle haben
noch gute Chancen, sich ins Fina-
le zu kämpfen.

Das Städtische Gymnasium
Wittstock ist bei diesem Wettbe-
werb seit Jahren äußerst erfolg-
reich. Schon zum 7. Mal beteili-
gen sich Achtklässler aus dieser
Schule am Wettbewerb Mission
Energiesparen. Viermal ging das
Gymnasium daraus bisher als
Sieger hervor.

Gymnasiasten liegen an der Spitze
Erfreuliches Zwischenergebnis nach der ersten Runde bei der Mission Energiesparen der EMB

Wittstock. Wittstocker Gymna-
siasten sind auf Erfolgskurs: Bei
der Aktion „Mission Energiespa-
ren“ des Versorgers Erdgas Mark
Brandenburg (EMB) führt die
Klasse 8a nach dem ersten Zwi-
schenergebnis das Feld der lan-
desweit teilnehmenden Schul-
klassen an, wenn auch denkbar
knapp: 137 Punkte können sie für
sich verbuchen. Auf den Folge-
plätzen 2 bis 5 stehen die Klassen
8c, d, a und b des Vicco-von Bü-
low-Gymnasiums in Stahnsdorf
mit 136, 135, 134 und 130 Punk-
ten. Auf Platz 7 findet sich wieder
das Städtische Gymnasium Witt-
stock – diesmal die Klasse 8b mit
122 Punkten.

Bei dem Wettbewerb sollen

Von Björn Wagener

Weitere Wohnungen
in der Innenstadt geplant

GWV übernimmt zwei Häuser in der Wittstocker St.-Marien-Straße
und will die Ecke Am Rosenwinkel/Heiligegeiststraße entwickeln

lich zum Wohnstandort umgebaut
wurde.Dortsoll sichdieHäuserecke
künftig harmonisch einfügen.

Ein weiteres GWV-Projekt kün-
digt sich in der Wittstocker St.-Ma-
rien-Straße 3 und 5 an. Diese beiden
Häuser habe die GWV Anfang De-
zember von den Ruppiner Kliniken
erworben, berichtet Hans-Jörg Löt-
her. Es handelt sich dabei um das
heutige Ärztehaus mit Fahrstuhl
(Nummer 3) und um das leer stehen-
de Objekt, das an die Tagesklinik
anschließt (Nummer 5). Die GWV
werde diese beiden Gebäude je-
doch erst dann vollständig überneh-
men, wenn die beiden Ärzte aus der
Nummer 3 zum Bahnhof umgezo-
gen sind, wo ein Gesundheitszent-
rum entstehen soll. Da das Ärzte-
haus deshalb voraussichtlich erst
Ende 2019 oder Anfang 2020 in den
GWV-Besitz übergehen wird, rückt
zunächst einmal das leerstehende
Gebäude in den Fokus. Es solle zu-
erst angepackt werden. Dort kön-
nen drei bis vier Wohnungen entste-
hen; im jetzigen Ärztehaus gelten
sechs bis sieben als realistisch. Für
Hans-Jörg Löther ist vor allem der
Fahrstuhl in der Nummer 3 ein sehr

Wittstock.Die Hausecke im Bereich
Am Rosenwinkel/Heiligegeiststra-
ße in Wittstock gehört zu den nächs-
ten Projekten, die die Gebäude-
und Wohnungsverwaltung (GWV)
in Wittstock entwickeln möchte.
VierGrundstücke,diezuderEckbe-
bauung gehören, habe die GWV
kürzlich bereits von der Stadt Witt-
stock erworben. Laut dem GWV-
Geschäftsführer Hans-Jörg Löther
sollen nun im ersten Quartal dieses
Jahres Verhandlungen mit den
möglichen Architekturbüros begin-
nen. Ziel: Die gesamte Ecke soll in
den kommenden zwei bis drei Jah-
ren neu gestaltet werden. Dabei soll
neuer Wohnraum entstehen. Sicher
sei schon jetzt, dass von den drei
Häusern zwei wegen ihres schlech-
ten Zustands abgerissen werden –
eines bleibt stehen.

Wie sich diese Häuserecke künf-
tig konkret präsentieren wird, sei
zurzeit noch unklar. Sie ist jedoch
Teil des Gesamtensembles rund um
die Stadtverwaltung in der Heilige-
geiststraßeunddieehemaligeTuch-
fabrik Am Rosenwinkel, die kürz-

Von Björn Wagener

Die Hausecke Am Rosenwinkel/Heiligegeiststraße in Wittstock soll neu gestaltet werden. FOTOS (2): BJÖRN WAGENER

Transporter
dreht sich,

VWweicht aus
Herzsprung. Bei eisglatter Fahr-
bahn zu schnell unterwegs war
laut Polizei eine 55 Jahre alte
Frau am Steuer eines Nissan-
Kleinlasttransportes. Die Auto-
fahrerin war am Samstag auf der
A 24 in Richtung Hamburg
unterwegs und wollte um
9.40 Uhr bei Herzsprung von der
Autobahn abfahren. InderKurve
der Autobahnabfahrt drehte sich
der Transporter und blieb auf der
rechten Seite im Straßengraben
liegen. Ein unmittelbar dahinter
fahrender, 33 Jahre alter VW-
Fahrer lenkte sein Auto nach
links über den Grünstreifen, um
nicht in den Transporter zu kra-
chen.

Beide Autos blieben fahrbe-
reit,wurdenaberbeschädigt.Die
Polizei schätzt den Gesamtsach-
schaden auf 2000 Euro.

Es ist ein
guter Wohn-
standort mit
Entwicklungs-
potenzial.
Hans-Jörg Löther

GWV-Geschäftsführer

wichtiges Element. Dadurch seien
eventuell „auch alternative Wohn-
formen“ denkbar.

Insgesamt beschreibt Hans-Jörg
Löther den Kauf der beiden Objekte
als eine „strategische Entschei-
dung“. Es sei ein „guter Wohn-
standort mit Entwicklungspoten-
zial. Wir sind recht froh darüber.“

Hier sollen Wohnungen entstehen,
ebenso wie im Ärztehaus daneben.

Die Präsentation des Energiespar-Traumhauses der Klasse 8b des Witt-
stocker Gymnasium, mit dem die Klasse bei der Mission Energiesparen
der EMB den 3. Platz belegte. FOTO: BJÖRN WAGENER

GUTEN TAG!

Das Vordrängeling

In der Arztpraxis. Ich bin endlich dran und
will um ein Rezept bitten. „Düdelüt!“
Keine Chance. Das „Drängelingeling“ ist
wie immer schneller. Wer daheim im Ses-

sel zum Telefon greift, statt hinzugehen und
vor Ort zu warten, bis er an der Reihe ist, hat
immer Vorrang – steht sogar im Grundgesetz,
glaube ich. Ehe mir noch der Name meines
Medikaments eingefallen ist, hat die Frau am
Apparat schon ihr Vordrängelycin forte be-
stellt. Die Schlange am Tresen nickt anerken-
nend: forte, na guck! Da schluckt Frau Mül-
lerschmidt nun doch die stärkeren Pillen!
Das geht dann so weiter, im Fachgeschäft wie
in der Urlauberauskunft: Stets klingelt sich
jemand dazwischen. Drrrriiinng! – „Ganz
kleinen Moment!“, und schon wird vor mei-
nen Augen „nur ganz kurz“ eine zweiwöchi-
ge Wanderung durch die Mark Brandenburg
gebucht mit 13 Übernachtungen in zwölf ver-
schiedenen Hotels für eine 40-köpfige Nor-
dic-Walking-Gruppe, (zwölfmal Veganer,
viermal Lactose-Intoleranz und 16 bitte nur
glutenfreies Frühstück, geht das?). Was ich
wollte, habe ich inzwischen vergessen. Und
stelle mich zum Beratungsgespräch besser
nur noch da an, wo es garantiert kein Telefon
am Tresen gibt: Postschalter, Pommesbude,
Kettenkarussell.

Von Christian Schmettow

Schatz der Wälder
1802 Festmeter warten
auf den Holzplätzen
der Region auf neue
Besitzer. Seite 18

Betrunkener
verletzt Mann

von der
Feuerwehr
Angreifer setzt sich
mit 1,47 Promille
danach ans Steuer

Giesendorf. Weil die freiwillige
Feuerwehr ihm keinen weiteren
Alkohol mehr ausschenken woll-
te, hat ein Betrunkener am Sams-
tagabend in Giesendorf bei Pritz-
walk einen Feuerwehrmann bru-
tal angegriffen. Der 65 Jahre alte
Feuerwehrmann hatte beim Gie-
sendorfer Dorffest die Straße ge-
sichert, um die Feiernden zu
schützen.

Der betrunkene, 31 Jahre alte
Mann aus Havelberg hat darauf-
hin den Feuerwehrmann aus sei-
nem Einsatzfahrzeug gezogen
und ihn zu Boden geworfen.

Dabei erlitt der 65 Jahre alte
Feuerwehrmann eine Platzwun-
de am Kopf, und seine Brille wur-
de beschädigt (Schaden: etwa
300 Euro). Dann gab der betrun-
kene Havelberger dem ehren-
amtlichen Helfer noch einen
Kopfstoß ins Gesicht und ging
davon.

Die Polizei erwischte den An-
greifer später am Steuer eines
Nissan fahrend – mit 1,47 Promil-
le, wie ein Atemalkoholtest er-
gab.

Die Polizei beschlagnahmte
den Führerschein des Havelber-
gers, brachte ihn zur Blutprobe
und ermittelt gegen den Mann
nun wegen Körperverletzung,
Sachbeschädigung und wegen
Trunkenheit im Straßenverkehr.

Gullydeckel lag
auf der Straße
Pritzwalk. Einen Gullydeckel hat ein Unbekann-
ter in Pritzwalk (Hagenstraße/Ecke Parkstraße)
aus einem Schacht herausgehoben und daneben
auf die Straße gelegt. Ein 53 Jahre alter VW-Fah-
rer sah den Gullydeckel auf der Fahrbahn am
Samstagmorgen zu spät und fuhr darüber. Dabei
wurde der Deckel hochgeschleudert und be-
schädigte die Beifahrerseite des Autos. Der
Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Im Drogenrausch
und ohne Führerschein
Neuruppin. Unter dem Einfluss von Amphetami-
nen stand ein 28 Jahre alter Renault-Fahrer, den
die Polizei am Samstagnachmittag in Neuruppin
gestoppt hat. Die Beamten hielten den Mann,
der vom Seedamm in Richtung Stadtzentrum
unterwegs war, in der Steinstraße an. Der Fahrer
zeigte drogentypische Auffallerscheinungen; auf
Nachfrage gab er zu, Amphetamine konsumiert
zu haben. Beim Durchsuchen fanden die Beam-
ten ein szenetypisches Tütchen mit einer betäu-
bungsmittelähnlichen Substanz. Zudem stellte
sich heraus, dass der Mann gar keinen Führer-
schein hat. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
Sicherheitshalber beschlagnahmten die Beam-
ten gleich den Autoschlüssel.

Einbrecher knackte
den Tresor
Gumtow. In einen Landwirtschaftsbetrieb in der
Göriker Dorfstraße (Gemeinde Gumtow) ist Frei-
tagnacht eingebrochen worden. Der oder die Tä-
ter hebelten die Eingangstür von einem Büro-
haus auf. Im Innern des Gebäudes knackten sie
dann weitere Türen und einen Tresor. Aus einer
Geldkassette, die sich in dem Tresor befand,
stahlen die Diebe Bargeld. Ein Kriminaltechniker
sicherte die Spuren. Der Gesamtschaden beträgt
etwa 8000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt
nun.
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Schüler der 8. Klassen verschie-
dene Bereiche des täglichen Le-
bens auf Einsparmöglichkeiten
hin untersuchen. Den Start im
Oktober 2017 vollzog der RBB-
Fernsehmoderator Uwe Madel
innerhalb einer Schulstunde im
Wittstocker Gymnasium. Los
ging es dann mit dem Zuhause-
Check, der im Dezember 2017
endete. Ab Januar schließt sich
der Kommunen-Check an, der
bis in den Februar läuft. Dabei
nehmen die Schüler den Energie-
alltag in einer Kita oder Kommu-
ne unter die Lupe.

Die sechs punktbesten Ener-
giespar-Klassen aus den ersten
beiden Etappen wetteifern am
26. April 2018 in Potsdam um den
Sieg. Maximal zwei Klassen einer
Schule können sich qualifizieren.

Als Belohnung winken den sechs
Klassen, die es in die Endrunde
schaffen, Preise im Gesamtwert
von 7000 Euro.

Neben Wittstock und Stahns-
dorf sind aber auch noch viele an-
dere Schulklassen im Wettbe-
werb, zum Beispiel aus Jüterbog,
Velten, Trebbin, Rathenow,
Kleinmachnow, Pritzwalk und
Wilhelmshorst. Sie alle haben
noch gute Chancen, sich ins Fina-
le zu kämpfen.

Das Städtische Gymnasium
Wittstock ist bei diesem Wettbe-
werb seit Jahren äußerst erfolg-
reich. Schon zum 7. Mal beteili-
gen sich Achtklässler aus dieser
Schule am Wettbewerb Mission
Energiesparen. Viermal ging das
Gymnasium daraus bisher als
Sieger hervor.

Gymnasiasten liegen an der Spitze
Erfreuliches Zwischenergebnis nach der ersten Runde bei der Mission Energiesparen der EMB

Wittstock. Wittstocker Gymna-
siasten sind auf Erfolgskurs: Bei
der Aktion „Mission Energiespa-
ren“ des Versorgers Erdgas Mark
Brandenburg (EMB) führt die
Klasse 8a nach dem ersten Zwi-
schenergebnis das Feld der lan-
desweit teilnehmenden Schul-
klassen an, wenn auch denkbar
knapp: 137 Punkte können sie für
sich verbuchen. Auf den Folge-
plätzen 2 bis 5 stehen die Klassen
8c, d, a und b des Vicco-von Bü-
low-Gymnasiums in Stahnsdorf
mit 136, 135, 134 und 130 Punk-
ten. Auf Platz 7 findet sich wieder
das Städtische Gymnasium Witt-
stock – diesmal die Klasse 8b mit
122 Punkten.

Bei dem Wettbewerb sollen

Von Björn Wagener

Weitere Wohnungen
in der Innenstadt geplant

GWV übernimmt zwei Häuser in der Wittstocker St.-Marien-Straße
und will die Ecke Am Rosenwinkel/Heiligegeiststraße entwickeln

lich zum Wohnstandort umgebaut
wurde.Dortsoll sichdieHäuserecke
künftig harmonisch einfügen.

Ein weiteres GWV-Projekt kün-
digt sich in der Wittstocker St.-Ma-
rien-Straße 3 und 5 an. Diese beiden
Häuser habe die GWV Anfang De-
zember von den Ruppiner Kliniken
erworben, berichtet Hans-Jörg Löt-
her. Es handelt sich dabei um das
heutige Ärztehaus mit Fahrstuhl
(Nummer3) und um das leer stehen-
de Objekt, das an die Tagesklinik
anschließt (Nummer 5). Die GWV
werde diese beiden Gebäude je-
doch erst dann vollständig überneh-
men, wenn die beiden Ärzte aus der
Nummer 3 zum Bahnhof umgezo-
gen sind, wo ein Gesundheitszent-
rum entstehen soll. Da das Ärzte-
haus deshalb voraussichtlich erst
Ende 2019 oder Anfang 2020 in den
GWV-Besitz übergehen wird, rückt
zunächst einmal das leerstehende
Gebäude in den Fokus. Es solle zu-
erst angepackt werden. Dort kön-
nen drei bis vier Wohnungen entste-
hen; im jetzigen Ärztehaus gelten
sechs bis sieben als realistisch. Für
Hans-Jörg Löther ist vor allem der
Fahrstuhl in der Nummer 3 ein sehr

Wittstock.Die Hausecke im Bereich
Am Rosenwinkel/Heiligegeiststra-
ße in Wittstock gehört zu den nächs-
ten Projekten, die die Gebäude-
und Wohnungsverwaltung (GWV)
in Wittstock entwickeln möchte.
VierGrundstücke,diezuderEckbe-
bauung gehören, habe die GWV
kürzlich bereits von der Stadt Witt-
stock erworben. Laut dem GWV-
Geschäftsführer Hans-Jörg Löther
sollen nun im ersten Quartal dieses
Jahres Verhandlungen mit den
möglichen Architekturbüros begin-
nen. Ziel: Die gesamte Ecke soll in
den kommenden zwei bis drei Jah-
ren neu gestaltet werden. Dabei soll
neuer Wohnraum entstehen. Sicher
sei schon jetzt, dass von den drei
Häusern zwei wegen ihres schlech-
ten Zustands abgerissen werden –
eines bleibt stehen.

Wie sich diese Häuserecke künf-
tig konkret präsentieren wird, sei
zurzeit noch unklar. Sie ist jedoch
Teil des Gesamtensembles rund um
die Stadtverwaltung in der Heilige-
geiststraßeunddieehemaligeTuch-
fabrik Am Rosenwinkel, die kürz-

Von Björn Wagener

Die Hausecke Am Rosenwinkel/Heiligegeiststraße in Wittstock soll neu gestaltet werden. FOTOS (2): BJÖRN WAGENER

Transporter
dreht sich,

VWweicht aus
Herzsprung. Bei eisglatter Fahr-
bahn zu schnell unterwegs war
laut Polizei eine 55 Jahre alte
Frau am Steuer eines Nissan-
Kleinlasttransportes. Die Auto-
fahrerin war am Samstag auf der
A 24 in Richtung Hamburg
unterwegs und wollte um
9.40 Uhr bei Herzsprung von der
Autobahn abfahren. InderKurve
der Autobahnabfahrt drehte sich
der Transporter und blieb auf der
rechten Seite im Straßengraben
liegen. Ein unmittelbar dahinter
fahrender, 33 Jahre alter VW-
Fahrer lenkte sein Auto nach
links über den Grünstreifen, um
nicht in den Transporter zu kra-
chen.

Beide Autos blieben fahrbe-
reit,wurdenaberbeschädigt.Die
Polizei schätzt den Gesamtsach-
schaden auf 2000 Euro.

Es ist ein
guter Wohn-
standort mit
Entwicklungs-
potenzial.
Hans-Jörg Löther

GWV-Geschäftsführer

wichtiges Element. Dadurch seien
eventuell „auch alternative Wohn-
formen“ denkbar.

Insgesamt beschreibt Hans-Jörg
Löther den Kauf der beiden Objekte
als eine „strategische Entschei-
dung“. Es sei ein „guter Wohn-
standort mit Entwicklungspoten-
zial. Wir sind recht froh darüber.“

Hier sollen Wohnungen entstehen,
ebenso wie im Ärztehaus daneben.

Die Präsentation des Energiespar-Traumhauses der Klasse 8b des Witt-
stocker Gymnasium, mit dem die Klasse bei der Mission Energiesparen
der EMB den 3. Platz belegte. FOTO: BJÖRN WAGENER

GUTEN TAG!

Das Vordrängeling

In der Arztpraxis. Ich bin endlich dran und
will um ein Rezept bitten. „Düdelüt!“
Keine Chance. Das „Drängelingeling“ ist
wie immer schneller. Wer daheim im Ses-

sel zum Telefon greift, statt hinzugehen und
vor Ort zu warten, bis er an der Reihe ist, hat
immer Vorrang – steht sogar im Grundgesetz,
glaube ich. Ehe mir noch der Name meines
Medikaments eingefallen ist, hat die Frau am
Apparat schon ihr Vordrängelycin forte be-
stellt. Die Schlange am Tresen nickt anerken-
nend: forte, na guck! Da schluckt Frau Mül-
lerschmidt nun doch die stärkeren Pillen!
Das geht dann so weiter, im Fachgeschäft wie
in der Urlauberauskunft: Stets klingelt sich
jemand dazwischen. Drrrriiinng! – „Ganz
kleinen Moment!“, und schon wird vor mei-
nen Augen „nur ganz kurz“ eine zweiwöchi-
ge Wanderung durch die Mark Brandenburg
gebucht mit 13 Übernachtungen in zwölf ver-
schiedenen Hotels für eine 40-köpfige Nor-
dic-Walking-Gruppe, (zwölfmal Veganer,
viermal Lactose-Intoleranz und 16 bitte nur
glutenfreies Frühstück, geht das?). Was ich
wollte, habe ich inzwischen vergessen. Und
stelle mich zum Beratungsgespräch besser
nur noch da an, wo es garantiert kein Telefon
am Tresen gibt: Postschalter, Pommesbude,
Kettenkarussell.

Von Christian Schmettow

Schatz der Wälder
1802 Festmeter warten
auf den Holzplätzen
der Region auf neue
Besitzer. Seite 18

Betrunkener
verletzt Mann

von der
Feuerwehr
Angreifer setzt sich
mit 1,47 Promille
danach ans Steuer

Giesendorf. Weil die freiwillige
Feuerwehr ihm keinen weiteren
Alkohol mehr ausschenken woll-
te, hat ein Betrunkener am Sams-
tagabend in Giesendorf bei Pritz-
walk einen Feuerwehrmann bru-
tal angegriffen. Der 65 Jahre alte
Feuerwehrmann hatte beim Gie-
sendorfer Dorffest die Straße ge-
sichert, um die Feiernden zu
schützen.

Der betrunkene, 31 Jahre alte
Mann aus Havelberg hat darauf-
hin den Feuerwehrmann aus sei-
nem Einsatzfahrzeug gezogen
und ihn zu Boden geworfen.

Dabei erlitt der 65 Jahre alte
Feuerwehrmann eine Platzwun-
de am Kopf, und seine Brille wur-
de beschädigt (Schaden: etwa
300 Euro). Dann gab der betrun-
kene Havelberger dem ehren-
amtlichen Helfer noch einen
Kopfstoß ins Gesicht und ging
davon.

Die Polizei erwischte den An-
greifer später am Steuer eines
Nissan fahrend – mit 1,47 Promil-
le, wie ein Atemalkoholtest er-
gab.

Die Polizei beschlagnahmte
den Führerschein des Havelber-
gers, brachte ihn zur Blutprobe
und ermittelt gegen den Mann
nun wegen Körperverletzung,
Sachbeschädigung und wegen
Trunkenheit im Straßenverkehr.

Gullydeckel lag
auf der Straße
Pritzwalk. Einen Gullydeckel hat ein Unbekann-
ter in Pritzwalk (Hagenstraße/Ecke Parkstraße)
aus einem Schacht herausgehoben und daneben
auf die Straße gelegt. Ein 53 Jahre alter VW-Fah-
rer sah den Gullydeckel auf der Fahrbahn am
Samstagmorgen zu spät und fuhr darüber. Dabei
wurde der Deckel hochgeschleudert und be-
schädigte die Beifahrerseite des Autos. Der
Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Im Drogenrausch
und ohne Führerschein
Neuruppin. Unter dem Einfluss von Amphetami-
nen stand ein 28 Jahre alter Renault-Fahrer, den
die Polizei am Samstagnachmittag in Neuruppin
gestoppt hat. Die Beamten hielten den Mann,
der vom Seedamm in Richtung Stadtzentrum
unterwegs war, in der Steinstraße an. Der Fahrer
zeigte drogentypische Auffallerscheinungen; auf
Nachfrage gab er zu, Amphetamine konsumiert
zu haben. Beim Durchsuchen fanden die Beam-
ten ein szenetypisches Tütchen mit einer betäu-
bungsmittelähnlichen Substanz. Zudem stellte
sich heraus, dass der Mann gar keinen Führer-
schein hat. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
Sicherheitshalber beschlagnahmten die Beam-
ten gleich den Autoschlüssel.

Einbrecher knackte
den Tresor
Gumtow. In einen Landwirtschaftsbetrieb in der
Göriker Dorfstraße (Gemeinde Gumtow) ist Frei-
tagnacht eingebrochen worden. Der oder die Tä-
ter hebelten die Eingangstür von einem Büro-
haus auf. Im Innern des Gebäudes knackten sie
dann weitere Türen und einen Tresor. Aus einer
Geldkassette, die sich in dem Tresor befand,
stahlen die Diebe Bargeld. Ein Kriminaltechniker
sicherte die Spuren. Der Gesamtschaden beträgt
etwa 8000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt
nun.



Werder (Havel) - Sie stecken in Eis,
Schinken, Bier und Keksen: Die Reste von
ausgepressten Äpfeln und Zitronen. De-
renFasernwerdeninWerder(Havel)wei-
terverarbeitet und von Lebensmitteltech-
nologen in allerlei Essbares hineinge-
mischt. Das Ergebnis: Das Eis aus dem
Kühlschrank schmilzt cremiger auf der
Zunge, der Keks enthält mehr Ballast-
stoffe,derSchinkenwirdsaftiger,dasBier
schmeckt fruchtiger.

In der alten Werderaner Pektinfabrik
werden heute Industrielösungen für Le-
bensmittel hergestellt. Kurz nach der
Wende hat der Lebensmittelkonzern
Herbstreith&FoxdasWerkübernommen
und die zur Unternehmensgruppe zäh-
lende Herbafood Ingredients GmbH dort
platziert. Sie sind Experten für Äpfel und

Zitronen, wobei
der Apfel in Wer-
der mittlerweile
gar nicht mehr
vorkommt. „Wir
konzentrieren
uns heute auf die
Zitrone“,sagtHer-
bafood-Prokurist
undLebensmittel-
technologe David
Gebhardt. Der
Markt habe sich
verändert, die Zi-
trone sei wichti-

ger geworden. Die Äpfel würden im zwei-
ten Werk der Herbafood in Neuenbürg,
südlich von Karlsruhe, bearbeitet.

Gebhardt hält im Labor ein weißes Pul-
ver hoch. Es sind Fasern, die aus getrock-
netem Zitrustrester gewonnen wurden.
IneinemaufwendigenmechanischenPro-
zess wird auf dem Werksgelände in Wer-
der der Trester weiterverarbeitet. Ein Re-
cyclingkreislauf, bei dem am Ende alles
von der Zitrone genutzt wird, um indus-
triell hergestellten Lebensmitteln zu
mehr Glanz zu verhelfen.

„Angefangen hat das Geschäft mit den
Fasern in den 70er-Jahren“, erzählt der
Prokurist. Da war ballaststoffreiches Es-
sen im Trend, auch weil viele Menschen
zu wenige Ballaststoffe damals zu sich
nahmen. Herbafood hat zu seiner Grün-
dung 1980 vor allem Hersteller für Nah-
rungsmittelergänzungen beliefert.
„Heute geht es um Themen wie Fett-, Zu-
cker- und Salzreduktion.“

Aber was haben Zitronen- oder Apfelfa-
sern in fett- und zuckerarmen Joghurt zu
suchen? „Fasern haben die Möglichkeit
Wasser zu binden“, erklärt Gebhardt. So
ist der Joghurt, dem das Fett entzogen
wurde, nicht wässrig. Er bleibt cremig.
Außerdem würden in den Fasern ver-
schiedene Ballaststoffe stecken, die ein
„gutes Mundgefühl suggerieren“. „Neh-

men sie mal den Zucker aus einem Le-
bensmittel weg, da fehlt sofort der Kör-
per“, sagt Gebhardt. Werden die Zitrusfa-
sern mit natürlichem Süßungsmitteln
wie Stevia angereichert, bringe das mehr
Geschmack und lasse den Zuckerwert
dennoch sinken.

Wenn Lebensmittelhersteller auf Ap-
fel- oder Zitrusextrakt setzen, dann wür-
den die Verbraucher beim Blick auf die
Zutatenliste nicht ins Stutzen kommen.
„Es sind natürliche Zutaten“, sagt Proku-
rist Gebhardt. Pektin, das kenne jeder.
Das sei positiv assoziiert. In der Lebens-
mittelbranche spricht man von „Clean La-
bel“, einer Zutatenliste, die Vertrauen
beim Käufer wecken soll – besonders in
Zeiten kritischer Konsumenten. Der Um-
gang mit industriellem Essen ist nach vie-

len Skandalen nicht umsonst so sorglos
wie einst.

Die Fasern aus Werder übrigens ste-
cken in so einigen, sehr bekannten Le-
bensmitteln. Der Konzern beliefert unter
anderem Nestlé, Bahlsen oder die Braue-
reigruppe zu der Becks gehört. Die Kun-
denanfragen kommen aus der ganzen
Welt. Skandinavische Firmen zum Bei-
spiel würden ihre glutenfreien Lebensmit-
tel mit dem Extrakt, der beim Oxidieren
eines Apfels entsteht, bräunlich färben.
Für philippinische Kunden hat Herba-
food ein Eis mitentwickelt, dass nachdem
Öffnen der Verpackung nicht sofort weg-
schmilzt. Der Großteil der Herbafood-Fa-
sern landet indes in Fleisch- und Wurst-
waren. Den Jahresumsatz des Unterneh-
mens will Gebhardt nicht öffentlich ma-

chen, aus Angst vor Konkurrenten. Klar
ist aber, dass das Unternehmen mit sei-
nen 50 Mitarbeitern am Standort in Wer-
der die Ernährungswirtschaft der Havel-
stadt aufblühen lässt.

Und die Lebensmitteltechnologen set-
zen dem traditionellen Obstbau etwas
entgegen: Zum heutigen Start der Grünen
Woche stehen beide nebeneinander auf
der weltweit größten Ernährungsmesse
und präsentieren sich dem Publikum.
Die einen mit Obstwein und Tannenho-
nig, die anderen mit Hilfsmitteln, um
eine Sauce Hollandaise kompakt zu hal-
ten. Zwei Welten, doch Experten in Sa-
chen Obst sind alle beide – jeder auf seine
eigene Art und Weise.

— Seiten 13 und 15
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Stahnsdorf - Lampen zählen. Das klingt
nach einer lösbaren Aufgabe. An der De-
cke hängen zwölf, im Nebenraum sind es
nochmal vier. Doch hinter welcher
Schale verbergen sich Glühbirnen, hinter
welcher LED’s und was ist mit der Lichter-
kette? Sophie drückt ihre Nasenspitze
dicht an ein rundes, mit einer Kordel um-
spanntes Lämpchen, das neben neun wei-
teren eingebunden in eine lange Kette an
der Wand hängt. „Da ist ein Glühdraht
drin“, stellt sie schließlich fest.

Auf ihrer „Mission Energiesparen“, ei-
nem Wettbewerb des Versorgers Enrgie
Mark Brandenburg (EMB), wollen die
Achtklässler des Stahnsdorfer
Vicco-von-Bülow-Gymnasiums heraus-
finden, wo in der Gemeinde – speziell in
der an diesem Tag besuchten Kita Regen-
bogenland – Energie verschwendet wird
und wo Einsparpotenziale sind. Die
Stahnsdorfer Schüler sind in aussichtsrei-
cher Position beim Wettbewerb. Die vier
achten Klassen des Gymnasiums belegen
nach der ersten von drei Etappen den
zweiten bis fünften Platz, die punktbes-

ten sechs der 35 teilnehmenden Klassen
werden im April in Potsdam zum großen
Finale eingeladen. Dort winken Preise im
Gesamtwert von 7000 Euro.

Lehrerin Margarete Sydow hat die
Fahrt in die Landeshauptstadt für ihre 8d
bereits fest eingeplant. Mit nur einem
Punkt Rückstand auf das Wittstocker
Gymnasium liegen ihre Schüler auf Platz
zwei. Aber auch andere Klassen im Land-
kreis sind vorn dabei, wie die Ma-
xim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow
oder der Titelverteidiger, die Grund- und
Oberschule aus Wilhelmshorst.

Zunächst hatten die Schüler jeweils
das eigene Zuhause zu untersuchen. „Sie
sollen eine Vorstellung entwickeln, was
sie selbst tun können, und die Erkennt-
nisse auch an ihre Eltern weitergeben“,
erklärt EMB-Pressesprecher Jo-
chen-Christian Werner. Neben Elektroge-
räten, bei denen geprüft wird, ob der
Stand-by-Modus ausgeschaltet ist, hatten
sie Raumtemperaturen zu messen und
mit allgemeinen Wärmeempfehlungen
abzugleichen sowie Lampen zu prüfen.

Viel Handlungsbedarf gab es nicht.
„Mein Vater hat erst neulich alle Lampen
ausgetauscht“, erklärt Annika Schmidt
aus der 8b.

Anders in der Kita, die sich die Schüler
des Gymnasiums beim Kommu-
nen-Check, der zweiten Etappe des Wett-

bewerbs, vorgenommen haben. In zwei
Gruppen untersuchen die 13- und 14-Jäh-
rigen den Strom- und Wärmeverbrauch,
eine dritte Gruppe ist in der Schule geblie-
ben und arbeitet an größeren Plänen zum
Energiesparen.

Ausgestattet mit einem Fragebogen

und Messgeräten ziehen die Schüler
durch die Kita. Während einige Jungs zu-
nächst anhand dokumentierter Zähler-
stände berechnen, was in der Kita an
Strom verbraucht worden ist, haben sich
die Mädels erst einmal die Lampen vorge-
nommen. Nun suchen sie doch Rat beim
Hausmeister. „Jede Lampe hat bei uns
eine andere Fassung und Birne“, sagt er
und holt aus seinem Büro einen Stapel
Verpackungen. „Alles normale Glühbir-
nen.“ Damit ist die erste Spar- und Ände-
rungsoption ausgemacht. „Hier müssen
ziemlich viele Lampen ausgewechselt
werden“, meint Sophie Helsner.

Zurück in der Schule sollen die Gymna-
siasten die Fragebögen auswerten und al-
les noch genau berechnen. Das Ergebnis
wird zur Prüfung durch die Jury bei der
EMB eingereicht. Auch die Kita bekommt
eine Kopie. „Wir möchten, dass das alles
auch einen praktischen Sinn hat“, erklärt
Kita-Leiterin Christina Wölkert. Und
auch Bürgermeister Bernd Albers (BfB)
verspricht: „Kleinere Dinge setzen wir
gern sofort um.“  Solveig Schuster

Kinosessel statt Schulbank:
Am gestrigen Donnerstag sind
in den Kleinmachnower Kam-
merspielen die Brandenburger
Schulkinowochen gestartet. Bei
der 12. Auflage des vom Me-
dienboard Berlin-Brandenburg
geförderten Projektes werden
bis zum 1. Februar in landes-
weit 31 Kinos 250 Filme mit
Diskussion geboten. Die Film-
vorführungen sind Teil des Un-
terrichts. In den Kammerspie-
len wurde zum Auftakt das
Doku-Drama „Die Unsichtba-
ren – Wir wollen leben“ ge-
zeigt. Schauspieler Florian Lu-
kas (M.) stand nach der Vor-
führung den rund 130 Schülern
Rede und Antwort. 
Foto: Andreas Klaer

Lampen-Check. Die
Achtklässlerin Sophie
überprüft die Leucht-
mittel in der Kita Re-
genbogenland. Meist
werden dort noch her-
kömmliche Glühbirnen
eingesetzt.
 Foto: Andreas Klaer

Der Kreis wird sich in der Brandenburg-
halle der Grünen Woche neben den
Obst- und Spargelbaubetrieben aus Wer-
der (Havel) und Beelitz in diesem Jahr
auch mit seinen Gastronomen schmü-
cken. Im Pro-agro-Kochstudio bringt un-
ter anderem der Koch des Gasthofs
„Zur Linde“ aus Wildenbruch, Guido
Reihs, Zanderfilet im Wirsingmantel auf
Steckrübenpüree auf den Teller. Lamm-
ragout kommt von Koch Friedrich Strem-
pel vom Restaurant des Potsdamer In-
selhotels. Wer vor Ort genießen
möchte, dem werden die Genießertou-
ren rund um Michendorf empfohlen.
Auch Exoten sind dieses Mal dabei: Die
Betreiber der Alpaka-Farm in Deetz wer-
den sich mit ihrem Konzept vorstellen
und Messebesucher zu einem Besuch
auf der Farm einladen. Das mittelmärki-
sche Bühnenprogramm findet am Sonn-
tag, dem 21. Januar statt. es

Nach Hashbrownies im Krankenhaus
Kleinmachnow - Rettungskräfte hatten
der Polizei am Donnerstagvormittag
zwei Kleinmachnower Jugendliche ge-
meldet, die wegen ihres Drogenkonsums
behandelt werden mussten. Den 15- und
16-Jährigen aus der Karl-Marx-Straße
war eigenen Angaben zufolge nach dem
Konsum von Hashbrownies, Keksen mit
eingebackenen Drogen, schlecht gewor-
den. Sie wurden in ein Krankenhaus ge-
bracht, ihre Eltern wurden informiert.
Die Teenager müssen mit einem Strafver-
fahren rechnen.

Haustür aufgebrochen
Teltow - In der Teltower Gerhard-Haupt-
mann-StraßehabenDiebezwischen Mitt-
wochnachmittag und Donnerstagmittag
die Hintertür eines Hauses aufgebrochen
und die Räume durchsucht. Was gestoh-
len wurde, ist noch unklar. Ein Nachbar
hatte den Einbruch bemerkt.  PNN

Lernen
im Kino

Bis auf die letzte Faser
Wo aus Äpfeln und Zitronen alles rausgeholt wird: Ein Besuch bei den Lebensmitteltechnologen der Werderaner Herbafood

Potsdam/Stahnsdorf - Im Mordprozess
gegen den Potsdamer Michael A. ging es
am Donnerstag am Landgericht weiter
um die Frage, ob der 60-Jährige am 25.
Dezember 2015 absichtlich versucht
hatte, sich und seine Ehefrau Anna A. zu
töten. Auf dem Heimweg von einem ge-
meinsamen Saunabesuch war Michael A.
mit seinem Dienstwagen, einem VW Up,
auf der L 77 zwischen Güterfelde und
Saarmund gegen einen Baum gefahren.
Seine damals 57-jährige Frau starb noch
am Unfallort, Michael A. wurde mit
schweren Verletzungen in ein Berliner
Krankenhaus gebracht.

Das Gutachten eines Sachverständigen
für Verkehrsunfälle
warf gestern zu-
nächst weitere Fra-
gen auf. Der Gutach-
ter erklärte, dass der
Wagen mit einer Ge-
schwindigkeit von
90 bis 100 Stunden-
kilometer gegen den
Baum geprallt sein
muss, was darauf
schließen lässt, dass
vor der Kollision

nicht gebremst wurde. Der spitze Auf-
prallwinkel jedoch zeige zweifellos, dass
der Fahrer das Auto nicht plötzlich und
aktiv gegen den Baum gelenkt habe, son-
dern vielmehr einfach auf das Gegenlen-
ken verzichtet habe. „Durch die breite Bö-
schung rechts neben der Fahrbahn,
kommt man auf der Strecke leicht von
der Straße ab, wenn man nicht gegen-
hält“, so der Sachverständige. Michael A.
behauptet selbst, er habe vor den Auf-
prall an Schwindel und Halluzinationen
gelitten.

Die Verletzungen, die Michael A. am
25. Dezember 2015 an seinen Handgelen-
ken davontrug, zeigen jedoch, dass der
Angeklagte direkt vor dem Aufprall bei
Bewusstsein gewesen sein muss, wie ein
rechtsmedizinischer Gutachter erklärte.
Michael A. habe sich offenbar reflexartig
mit den Händen auf dem Armaturenbrett
abgestützt. Wäre er bewusstlos gewesen
oder hätte sich im Sekundenschlaf befun-
den, wäre dieser Schutzreflex ausgeschal-
tet gewesen. Auch Anna A. hatte sich ih-
ren Verletzungen zufolge abzustützen
versucht. Sie starb jedoch wenige Sekun-
den oder Minuten nach dem Aufprall an
einer gerissenen Aorta, wie der Rechts-
mediziner erklärte.

Freunde und Kollegen der verstorbe-
nen Anna A. hatten an früheren Prozessta-
gen ausgesagt, dass sie und ihr Ehemann
sich in der Vergangenheit immer wieder
getrennt und neu zusammengefunden
hatten. Es habe außerdem deutliche Hin-
weise gegeben, dass Anna A. von ihrem
Mann körperlich misshandelt wurde.
Diese Aussagen bestätigte gestern auch
eine Potsdamer Hauptkommissarin, die
mehrere Personen aus dem persönlichen
Umfeld von Anna A. und Michael A. ver-
nommen hatte. Von einer früheren Ar-
beitgeberin des Angeklagten erfuhr die
Hauptkommissarin zudem, dass Michael
A. bereits Ende 2014 Suizidabsichten ge-
äußert hatte. „Die frühere Arbeitgeberin
sagte: Erst hieß es ich, dann wir, also er
und seine Frau.“ Michael A. habe damals
davon gesprochen, dass er bereits alles
organisiert habe und seine Frau und er
durch eine Spritze sterben würden. Kurz
darauf sei Michael A. für vier Wochen we-
gen einer depressiven Episode krankge-
schrieben gewesen. Danach sei er offen-
bar geheilt zur Arbeit zurückgekehrt.

Michael A. arbeitete 2015 beim selben
Pflegedienst wie seine Frau. Am 23. De-
zember 2015 war er nicht zum Dienst er-
schienen und per Handy für seine Kolle-
gen nicht erreichbar gewesen. Als Mi-
chael A. auch am 24. nicht zur Arbeit
kam, obwohl er für den Dienst eingeteilt
war und weiterhin nicht ans Telefon ging,
gaben Kollegen bei der Polizei eine Ver-
misstenanzeige auf.  juf

Internationale
Grüne Woche

19.–28. Januar 2018

Mittelmark auf der
Grünen Woche

Was sich die Kita sparen kann
Stahnsdorfer Gymnasiasten untersuchen für Wettbewerb Energieverschwendung in kommunaler Einrichtung

Basteln an Lebensmitteln. Wie dick- oder
dünnflüssig muss Marmelade sein, um vie-
len Kunden zu gefallen. Versuche dazu gibt
es im Labor der Herbafood. An einer eige-
nen Eismaschine probieren Lebensmittel-
technologen, wie Fasern von Zitrone oder
Apfel die Eiscreme langsamer schmelzen
lassen.  Fotos: Andreas Klaer

Der Wagen
wurde nicht
ruckartig
gegen den
Baum
gelenkt

DINFORMATION

E FPOLIZEIBERICHT

Von Eva Schmid

Michael A. war
vor Aufprall bei

Bewusstsein
Gutachten werfen neues
Licht auf Unfallhergang
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Berlin - Stärker als sonst wollen Lebens-
mittelproduzenten aus der Mark in die-
semJahrinderBrandenburg-Halleaufder
Grünen Woche auf Regionalität setzen.
„Wir bringen hier Erzeuger, Verarbeiter
und Verbraucher zusammen. Fragen zu
denProduktensindwillkommenundwer-
dengernebeantwortet“,sagteAgrarminis-
ter Jörg Vogelsänger (SPD) am Donners-
tag. Regionales sei ein unverzichtbarer
Werbefaktor.

Traditionell schaut sich der Minister
vor der offiziellen Eröffnung in der Lan-
deshalle um. An 75 Ständen werden
Fleisch- und Wurstwaren, Brote und Ku-
chen aber auch Bier und Liköre vorge-
stellt.Zudem sind dieLandkreise undihre
Tourismusverbände dabei. Sie wollen Ur-
lauber für das Land zwischen Elbe und
Oder interessieren.

„Der Erfolg der Teilnahme an der zehn-
tätigenMesseistnicht inCentundEurozu
messen“, sagte Bäckermeister Karl-Diet-
mar Plentz aus Schwante (Havelland).
Wichtiger sei es, sich bekannt zu machen
undNetzwerkezuknüpfen.AusseinerBä-
ckerei kommen nun jeden Tag Brote und
Brötchen für Aussteller auf der Grünen
Woche:fürWeingüter,StändeausThürin-
gen, Slowenien und Bayern.  dpa

— Seiten 12 und 15

Berlin - Seltene Einmütigkeit: Der S- und
Regionalbahn-Verkehr zwischen Berlin
und Brandenburg soll schnell ausgebaut
werden. Darin waren sich am Donners-
tag im Verkehrsausschuss des Abgeordne-
tenhauses ausnahmsweise alle Parteien
einig. Sie haben den Senat aufgefordert,
alle Schritte vorzunehmen, um die Wie-
derinbetriebnahme der S-Bahn von Span-
dau ins Havelland (Express-S-Bahn), der
Stammbahn von Potsdam über Klein-
machnow und Zehlendorf ins Zentrum,
der Kremmener Bahn von Gesundbrun-
nen bis Hennigsdorf für den Prignitz-Ex-
press sowie der Stammstrecke der Heide-
krautbahn von Basdorf über Wilhelms-
ruh bis Gesundbrunnen „weiter voranzu-
bringen“.

Ziel soll es sein, autofahrende Pendler
zum Umsteigen auf die Schiene zu bewe-
gen. Derzeit gebe es werktags rund
270 000 Pendler zwischen Berlin und
Brandenburg – mit steigender Tendenz,
hatten die Koalitionsparteien ihren An-
trag begründet, dem sich die Opposition
komplett anschloss. „Bahnpolitik ist fast
immer Konsenspolitik“, sagte der Aus-
schussvorsitzende Oliver Friederici
(CDU) hinterher.

Bereits im vergangenen Oktober hat-
ten die Länder mit der Bahn vereinbart,
insgesamt acht „Korridore“ daraufhin zu
untersuchen, ob sie „schienenwürdig“
sind. Die Planungskosten schießen die
Ländervor.DieAbgeordnetenwollennun
regelmäßige Zwischenberichte haben;
erstmals zum 30. Juni in diesem Jahr.

BeiderVerbindungvonSpandauinsHa-
velland haben die Abgeordneten in ihrem

Antrag schon eine Vorentscheidung ge-
troffen und sich für eine Express-S-Bahn
entschieden, wie es S-Bahn-Chef Peter
Buchner vorgeschlagen hatte. Es gibt aber
auch Verfechter eines Ausbaus des Regio-
nalverkehrs mit einem dritten Gleis. Wer
hierdasRennenmacht,mussdieUntersu-
chung ergeben.

Bei den anderen Strecken gibt es keine
„Konkurrenz“ auf der Schiene. Die Frage

ist dort, ob ein Zugbetrieb wirtschaftlich
wäre. Sollte dies nachgewiesen werden,
gebeesdasnotwendigeGeld,hatBahnvor-
stand Ronald Pofalla versprochen.

Gescheitert ist im Ausschuss der Ver-
suchderCDU,dasPendlerproblemmitei-
ner geänderten Tarifsstruktur zu entzer-
ren. Weil viele Brandenburger bei der
Fahrt zur Arbeit ihre Autos im Berliner
Stadtgebiet parken, um zum günstigeren
Stadttarif AB Bus und Bahn fahren zu kön-
nen, sind in den Außenbezirken regelmä-
ßig die Parkplätze vollgestopft; oft auch in
Wohnstraßen. Den Antrag der CDU, den
AB-Bereich mindestens bis zum ersten
Bahnhof nach der Stadtgrenze zu erwei-
tern,lehntenalleanderenParteieneinheit-
lichab.NachAngabenderSenatsverkehrs-
verwaltung würde dies zu Einnahmeaus-
fällenzwischen12Millionen Euround25
Millionen Euro führen. Die Folge: Höhere
Preise bei anderen Tarifen. Außerdem
werde das Problem durch das Einbezie-
hen eines weiteren Bahnhofs nur verla-
gert. Vor allem für den Bahnhof Flughafen
Schönefeld sei es wichtig, ihn wieder in
den AB-Bereich zu nehmen, hatte die
CDUargumentiert.Touristen,die irrtüm-
lich einen AB-Fahrschein kaufen, der erst
nach der Stadtgrenze gilt,werden dort bei
Kontrollen abkassiert.

Erster Storch nach Brandenburg
zurückgekehrt
Bad Freienwalde - Der erste Storch des
Jahres ist aus seinem Winterurlaub nach
Brandenburg zurückgekehrt. Anwohner
haben den schwarz-weiß gefiederten
Stelzfuß auf den Feldern in Bad Freien-
walde (Märkisch-Oderland) gesehen,
wie der Umwelt- und Naturschutzverein
„Haus der Naturpflege“ am Donnerstag
bestätigte. Der Vogel mit dem Namen
„Kurtchen Rotschnabel“ ist bekannt da-
für, dass er als erster heimkehrt – so früh
ist jedoch ein Rekord, sagte der Storchen-
experte beim Naturschutzbund (Nabu)
Brandenburg, Bernd Ludwig. Normaler-
weise wird mit den Vögeln frühestens im
Februar gerechnet.  dpa

Zwölf Jahre Haft für Angriff auf
Chefin gefordert
Cottbus - Wegen einer lebensgefährli-
chen Attacke auf die Chefin eines Kosme-
tiksalons hat die Staatsanwaltschaft im
Prozess gegen einen 39-Jährigen zwölf
Jahre Haft gefordert. Der Mann habe sich
nach Auffassung der Anklagebehörde des
versuchten Mordes und der gefährlichen
Körperverletzung schuldig gemacht,
teilte ein Sprecher des Landgerichts in-
 Cottbus am Donnerstag mit. Der aus Sy-
rien stammende Mitarbeiter des Kosme-
tiksalons in Herzberg (Elbe-Elster) soll
laut Anklage im Juni 2017 unvermittelt
mit einem Rasiermesser auf seine Chefin
losgegangenen sein, die in dem Geschäft
auf einer Liege lag. Die Verteidigung for-
derte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren
wegen versuchten Totschlags. Das Mord-
merkmal der Heimtücke sei nicht gege-
ben. Der Angeklagte hatte sich im Pro-
zess bei dem Opfer entschuldigt.  dpa

ANZEIGE

Wir lassen Sie schon mal reinschauen: So viel mehr Genuss bieten Tagesspiegel und PNN ab nächster
Woche. In jeder Wochenendausgabe gibt es neu vier Seiten mit kulinarischen Themen, dazu wie gewohnt den
„Sonntag“. Ein Titel mit Wissenswertem über Produkte der Saison, Trends und allem, was „Tischgespräch“
ist. Eine Doppelseite Platz für kulinarische Essays, Top-Listen, den Feinkosttest, die Kochakademie, Rezepte
und mehr. Und eine ganze Seite, auf der unter anderem die Restaurantkritik „Von Tisch zu Tisch“ ihren
Premiumplatz findet, außerdem Kurzinterviews, Tipps für interessante Läden, neue Locations und neu
entdeckte Produkte, Termine für Genussmenschen und, und, und. Schon neugierig? Am 27. Januar geht’s los. 
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Wieder auf die Schiene
Ob Havelland, Kleinmachnow oder Hennigsdorf: Das Schienennetz ins Umland soll ausgebaut werden,

ist man sich im Berliner Abgeordnetenhaus einig. Dabei geht es auch um die Stammbahnstrecke

Made in
Brandenburg auf
GrünerWoche

Ganz neue kulinarische Seiten

Potsdam/Krausnick - Die Freizeitan-
lage Tropical Islands im Landkreis
Dahme-Spreewald will ihr Areal um Un-
terkünfte und Aktivitäten im Innen- und
Außenbereich erweitern. So soll die Um-
setzung einer neuen Spielewelt für Kin-
der, Bogenschießen für Gäste jeden Al-
ters und ein Streichelzoo noch im laufen-
den Jahr vorangetrieben werden, teilte
das Unternehmen am Donnerstag mit.
„Es ist ganz wichtig, dass wir das Resort
weiterentwickeln, denn die Konkurrenz
in Europa schläft nicht“, sagte der neue
Geschäftsführer der Freizeitanlage, Mi-
chiel Illy, am Donnerstag.

Illy folgt auf den Posten seines nieder-
ländischen Landsmannes Jan Janssen,
der das Freizeitbad rund 150 Kilometer
südlich von Berlin seit 2013 leitete. Noch
im laufenden Jahr sollen die Wasserspiele
für Kinder erweitert werden sowie mehr
Liegeflächen entstehen. 2019 will das Un-
ternehmen dann neue Übernachtungs-
möglichkeiten schaffen. Baumhäuser,
komfortable Zelte und 130 weitere Feri-
enhäuser sollen laut dem Betrieb auf dem
früheren Flugplatzgelände entstehen.

Die Parkanlage zählte im vergangenen
Jahr nach eigenen Angaben rund 1,1 Mil-
lionen Besucher. Die knapp 2000 Gäste-
betten seien zu 85 Prozent ausgelastet.

DieAnlagewurdeEnde2004inderehe-
maligen Luftschiffhalle eröffnet. Ur-
sprünglichsolltenindemweltgrößtenfrei-
tragendenGebäudeZeppelinegebautwer-
den,dochdieFirmaginginsolvent.DieIn-
vestoren-Gruppe Tanjong aus Malaysia
startete den Bau des Freizeitbades.  dpa

E FNACHRICHTEN

Immer mehr. Der Schienenverkehr in Brandenburg soll ausgebaut werden. Autofahrer sol-
len so als Pendler in die Züge gelockt werden.  Foto: Sebastian Gabsch

FREITAG, 19. JANUAR 2018 POTSDAMER NEUESTE NACHRICHTEN 13BRANDENBURG · BERLIN

Tropical
Islands soll

größer werden
Freizeitareal mit neuen

Pläne – und neuem Chef

Von Klaus Kurpjuweit

Unterleuten 
Theater

Abend über Potsdam 
Theater

Das goldene Vlies 
Theater

Fr., 16. 
Febr. 2018

Sa., 17. 
Febr. 2018

Mi., 21. 
Febr. 2018

2 Tickets nur 37,30 € statt 74,60 € 2 Tickets nur 37,30 € statt 74,60 € 2 Tickets nur 37,30 € statt 74,60 €

Kunst 
Theater

Mare Nostrum
Konzert

Sa., 24. 
Febr. 2018

So., 11. 
März 2018

Nikolaisaal2 Tickets nur 37,30 € statt 74,60 € 2 Tickets nur 60,– € statt 88,– €

Hans Otto 
Theater

Hans Otto 
Theater

Hans Otto 
Theater

Hans Otto 
Theater

 Tickets der besten Kategorie

 Vorzugspreis – nur bei uns!

Kommen Sie gleich vorbei!
PNN-Shop WilhelmGalerie (2. OG), Platz der Einheit 14, 14467 Potsdam 
Mo. – Fr. von 10.00 bis 18.00 Uhr
Infohotline (0331) 23 76 - 222

präsentiert
Exklusiv für PNN-Abonnenten:

Profitieren Sie beim Kauf von 2 Karten von unseren Rabatten!

Bis zu �����Rabattfür Abonnenten beimKauf von 2 Tickets.

Werder (Havel) - Sie stecken in Eis,
Schinken, Bier und Keksen: Die Reste von
ausgepressten Äpfeln und Zitronen. De-
renFasernwerdeninWerder(Havel)wei-
terverarbeitet und von Lebensmitteltech-
nologen in allerlei Essbares hineinge-
mischt. Das Ergebnis: Das Eis aus dem
Kühlschrank schmilzt cremiger auf der
Zunge, der Keks enthält mehr Ballast-
stoffe,derSchinkenwirdsaftiger,dasBier
schmeckt fruchtiger.

In der alten Werderaner Pektinfabrik
werden heute Industrielösungen für Le-
bensmittel hergestellt. Kurz nach der
Wende hat der Lebensmittelkonzern
Herbstreith&FoxdasWerkübernommen
und die zur Unternehmensgruppe zäh-
lende Herbafood Ingredients GmbH dort
platziert. Sie sind Experten für Äpfel und

Zitronen, wobei
der Apfel in Wer-
der mittlerweile
gar nicht mehr
vorkommt. „Wir
konzentrieren
uns heute auf die
Zitrone“,sagtHer-
bafood-Prokurist
undLebensmittel-
technologe David
Gebhardt. Der
Markt habe sich
verändert, die Zi-
trone sei wichti-

ger geworden. Die Äpfel würden im zwei-
ten Werk der Herbafood in Neuenbürg,
südlich von Karlsruhe, bearbeitet.

Gebhardt hält im Labor ein weißes Pul-
ver hoch. Es sind Fasern, die aus getrock-
netem Zitrustrester gewonnen wurden.
IneinemaufwendigenmechanischenPro-
zess wird auf dem Werksgelände in Wer-
der der Trester weiterverarbeitet. Ein Re-
cyclingkreislauf, bei dem am Ende alles
von der Zitrone genutzt wird, um indus-
triell hergestellten Lebensmitteln zu
mehr Glanz zu verhelfen.

„Angefangen hat das Geschäft mit den
Fasern in den 70er-Jahren“, erzählt der
Prokurist. Da war ballaststoffreiches Es-
sen im Trend, auch weil viele Menschen
zu wenige Ballaststoffe damals zu sich
nahmen. Herbafood hat zu seiner Grün-
dung 1980 vor allem Hersteller für Nah-
rungsmittelergänzungen beliefert.
„Heute geht es um Themen wie Fett-, Zu-
cker- und Salzreduktion.“

Aber was haben Zitronen- oder Apfelfa-
sern in fett- und zuckerarmen Joghurt zu
suchen? „Fasern haben die Möglichkeit
Wasser zu binden“, erklärt Gebhardt. So
ist der Joghurt, dem das Fett entzogen
wurde, nicht wässrig. Er bleibt cremig.
Außerdem würden in den Fasern ver-
schiedene Ballaststoffe stecken, die ein
„gutes Mundgefühl suggerieren“. „Neh-

men sie mal den Zucker aus einem Le-
bensmittel weg, da fehlt sofort der Kör-
per“, sagt Gebhardt. Werden die Zitrusfa-
sern mit natürlichem Süßungsmitteln
wie Stevia angereichert, bringe das mehr
Geschmack und lasse den Zuckerwert
dennoch sinken.

Wenn Lebensmittelhersteller auf Ap-
fel- oder Zitrusextrakt setzen, dann wür-
den die Verbraucher beim Blick auf die
Zutatenliste nicht ins Stutzen kommen.
„Es sind natürliche Zutaten“, sagt Proku-
rist Gebhardt. Pektin, das kenne jeder.
Das sei positiv assoziiert. In der Lebens-
mittelbranche spricht man von „Clean La-
bel“, einer Zutatenliste, die Vertrauen
beim Käufer wecken soll – besonders in
Zeiten kritischer Konsumenten. Der Um-
gang mit industriellem Essen ist nach vie-

len Skandalen nicht umsonst so sorglos
wie einst.

Die Fasern aus Werder übrigens ste-
cken in so einigen, sehr bekannten Le-
bensmitteln. Der Konzern beliefert unter
anderem Nestlé, Bahlsen oder die Braue-
reigruppe zu der Becks gehört. Die Kun-
denanfragen kommen aus der ganzen
Welt. Skandinavische Firmen zum Bei-
spiel würden ihre glutenfreien Lebensmit-
tel mit dem Extrakt, der beim Oxidieren
eines Apfels entsteht, bräunlich färben.
Für philippinische Kunden hat Herba-
food ein Eis mitentwickelt, dass nachdem
Öffnen der Verpackung nicht sofort weg-
schmilzt. Der Großteil der Herbafood-Fa-
sern landet indes in Fleisch- und Wurst-
waren. Den Jahresumsatz des Unterneh-
mens will Gebhardt nicht öffentlich ma-

chen, aus Angst vor Konkurrenten. Klar
ist aber, dass das Unternehmen mit sei-
nen 50 Mitarbeitern am Standort in Wer-
der die Ernährungswirtschaft der Havel-
stadt aufblühen lässt.

Und die Lebensmitteltechnologen set-
zen dem traditionellen Obstbau etwas
entgegen: Zum heutigen Start der Grünen
Woche stehen beide nebeneinander auf
der weltweit größten Ernährungsmesse
und präsentieren sich dem Publikum.
Die einen mit Obstwein und Tannenho-
nig, die anderen mit Hilfsmitteln, um
eine Sauce Hollandaise kompakt zu hal-
ten. Zwei Welten, doch Experten in Sa-
chen Obst sind alle beide – jeder auf seine
eigene Art und Weise.

— Seiten 13 und 15
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Stahnsdorf - Lampen zählen. Das klingt
nach einer lösbaren Aufgabe. An der De-
cke hängen zwölf, im Nebenraum sind es
nochmal vier. Doch hinter welcher
Schale verbergen sich Glühbirnen, hinter
welcher LED’s und was ist mit der Lichter-
kette? Sophie drückt ihre Nasenspitze
dicht an ein rundes, mit einer Kordel um-
spanntes Lämpchen, das neben neun wei-
teren eingebunden in eine lange Kette an
der Wand hängt. „Da ist ein Glühdraht
drin“, stellt sie schließlich fest.

Auf ihrer „Mission Energiesparen“, ei-
nem Wettbewerb des Versorgers Enrgie
Mark Brandenburg (EMB), wollen die
Achtklässler des Stahnsdorfer
Vicco-von-Bülow-Gymnasiums heraus-
finden, wo in der Gemeinde – speziell in
der an diesem Tag besuchten Kita Regen-
bogenland – Energie verschwendet wird
und wo Einsparpotenziale sind. Die
Stahnsdorfer Schüler sind in aussichtsrei-
cher Position beim Wettbewerb. Die vier
achten Klassen des Gymnasiums belegen
nach der ersten von drei Etappen den
zweiten bis fünften Platz, die punktbes-

ten sechs der 35 teilnehmenden Klassen
werden im April in Potsdam zum großen
Finale eingeladen. Dort winken Preise im
Gesamtwert von 7000 Euro.

Lehrerin Margarete Sydow hat die
Fahrt in die Landeshauptstadt für ihre 8d
bereits fest eingeplant. Mit nur einem
Punkt Rückstand auf das Wittstocker
Gymnasium liegen ihre Schüler auf Platz
zwei. Aber auch andere Klassen im Land-
kreis sind vorn dabei, wie die Ma-
xim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow
oder der Titelverteidiger, die Grund- und
Oberschule aus Wilhelmshorst.

Zunächst hatten die Schüler jeweils
das eigene Zuhause zu untersuchen. „Sie
sollen eine Vorstellung entwickeln, was
sie selbst tun können, und die Erkennt-
nisse auch an ihre Eltern weitergeben“,
erklärt EMB-Pressesprecher Jo-
chen-Christian Werner. Neben Elektroge-
räten, bei denen geprüft wird, ob der
Stand-by-Modus ausgeschaltet ist, hatten
sie Raumtemperaturen zu messen und
mit allgemeinen Wärmeempfehlungen
abzugleichen sowie Lampen zu prüfen.

Viel Handlungsbedarf gab es nicht.
„Mein Vater hat erst neulich alle Lampen
ausgetauscht“, erklärt Annika Schmidt
aus der 8b.

Anders in der Kita, die sich die Schüler
des Gymnasiums beim Kommu-
nen-Check, der zweiten Etappe des Wett-

bewerbs, vorgenommen haben. In zwei
Gruppen untersuchen die 13- und 14-Jäh-
rigen den Strom- und Wärmeverbrauch,
eine dritte Gruppe ist in der Schule geblie-
ben und arbeitet an größeren Plänen zum
Energiesparen.

Ausgestattet mit einem Fragebogen

und Messgeräten ziehen die Schüler
durch die Kita. Während einige Jungs zu-
nächst anhand dokumentierter Zähler-
stände berechnen, was in der Kita an
Strom verbraucht worden ist, haben sich
die Mädels erst einmal die Lampen vorge-
nommen. Nun suchen sie doch Rat beim
Hausmeister. „Jede Lampe hat bei uns
eine andere Fassung und Birne“, sagt er
und holt aus seinem Büro einen Stapel
Verpackungen. „Alles normale Glühbir-
nen.“ Damit ist die erste Spar- und Ände-
rungsoption ausgemacht. „Hier müssen
ziemlich viele Lampen ausgewechselt
werden“, meint Sophie Helsner.

Zurück in der Schule sollen die Gymna-
siasten die Fragebögen auswerten und al-
les noch genau berechnen. Das Ergebnis
wird zur Prüfung durch die Jury bei der
EMB eingereicht. Auch die Kita bekommt
eine Kopie. „Wir möchten, dass das alles
auch einen praktischen Sinn hat“, erklärt
Kita-Leiterin Christina Wölkert. Und
auch Bürgermeister Bernd Albers (BfB)
verspricht: „Kleinere Dinge setzen wir
gern sofort um.“  Solveig Schuster

Kinosessel statt Schulbank:
Am gestrigen Donnerstag sind
in den Kleinmachnower Kam-
merspielen die Brandenburger
Schulkinowochen gestartet. Bei
der 12. Auflage des vom Me-
dienboard Berlin-Brandenburg
geförderten Projektes werden
bis zum 1. Februar in landes-
weit 31 Kinos 250 Filme mit
Diskussion geboten. Die Film-
vorführungen sind Teil des Un-
terrichts. In den Kammerspie-
len wurde zum Auftakt das
Doku-Drama „Die Unsichtba-
ren – Wir wollen leben“ ge-
zeigt. Schauspieler Florian Lu-
kas (M.) stand nach der Vor-
führung den rund 130 Schülern
Rede und Antwort. 
Foto: Andreas Klaer

Lampen-Check. Die
Achtklässlerin Sophie
überprüft die Leucht-
mittel in der Kita Re-
genbogenland. Meist
werden dort noch her-
kömmliche Glühbirnen
eingesetzt.
 Foto: Andreas Klaer

Der Kreis wird sich in der Brandenburg-
halle der Grünen Woche neben den
Obst- und Spargelbaubetrieben aus Wer-
der (Havel) und Beelitz in diesem Jahr
auch mit seinen Gastronomen schmü-
cken. Im Pro-agro-Kochstudio bringt un-
ter anderem der Koch des Gasthofs
„Zur Linde“ aus Wildenbruch, Guido
Reihs, Zanderfilet im Wirsingmantel auf
Steckrübenpüree auf den Teller. Lamm-
ragout kommt von Koch Friedrich Strem-
pel vom Restaurant des Potsdamer In-
selhotels. Wer vor Ort genießen
möchte, dem werden die Genießertou-
ren rund um Michendorf empfohlen.
Auch Exoten sind dieses Mal dabei: Die
Betreiber der Alpaka-Farm in Deetz wer-
den sich mit ihrem Konzept vorstellen
und Messebesucher zu einem Besuch
auf der Farm einladen. Das mittelmärki-
sche Bühnenprogramm findet am Sonn-
tag, dem 21. Januar statt. es

Nach Hashbrownies im Krankenhaus
Kleinmachnow - Rettungskräfte hatten
der Polizei am Donnerstagvormittag
zwei Kleinmachnower Jugendliche ge-
meldet, die wegen ihres Drogenkonsums
behandelt werden mussten. Den 15- und
16-Jährigen aus der Karl-Marx-Straße
war eigenen Angaben zufolge nach dem
Konsum von Hashbrownies, Keksen mit
eingebackenen Drogen, schlecht gewor-
den. Sie wurden in ein Krankenhaus ge-
bracht, ihre Eltern wurden informiert.
Die Teenager müssen mit einem Strafver-
fahren rechnen.

Haustür aufgebrochen
Teltow - In der Teltower Gerhard-Haupt-
mann-StraßehabenDiebezwischen Mitt-
wochnachmittag und Donnerstagmittag
die Hintertür eines Hauses aufgebrochen
und die Räume durchsucht. Was gestoh-
len wurde, ist noch unklar. Ein Nachbar
hatte den Einbruch bemerkt.  PNN

Lernen
im Kino

Bis auf die letzte Faser
Wo aus Äpfeln und Zitronen alles rausgeholt wird: Ein Besuch bei den Lebensmitteltechnologen der Werderaner Herbafood

Potsdam/Stahnsdorf - Im Mordprozess
gegen den Potsdamer Michael A. ging es
am Donnerstag am Landgericht weiter
um die Frage, ob der 60-Jährige am 25.
Dezember 2015 absichtlich versucht
hatte, sich und seine Ehefrau Anna A. zu
töten. Auf dem Heimweg von einem ge-
meinsamen Saunabesuch war Michael A.
mit seinem Dienstwagen, einem VW Up,
auf der L 77 zwischen Güterfelde und
Saarmund gegen einen Baum gefahren.
Seine damals 57-jährige Frau starb noch
am Unfallort, Michael A. wurde mit
schweren Verletzungen in ein Berliner
Krankenhaus gebracht.

Das Gutachten eines Sachverständigen
für Verkehrsunfälle
warf gestern zu-
nächst weitere Fra-
gen auf. Der Gutach-
ter erklärte, dass der
Wagen mit einer Ge-
schwindigkeit von
90 bis 100 Stunden-
kilometer gegen den
Baum geprallt sein
muss, was darauf
schließen lässt, dass
vor der Kollision

nicht gebremst wurde. Der spitze Auf-
prallwinkel jedoch zeige zweifellos, dass
der Fahrer das Auto nicht plötzlich und
aktiv gegen den Baum gelenkt habe, son-
dern vielmehr einfach auf das Gegenlen-
ken verzichtet habe. „Durch die breite Bö-
schung rechts neben der Fahrbahn,
kommt man auf der Strecke leicht von
der Straße ab, wenn man nicht gegen-
hält“, so der Sachverständige. Michael A.
behauptet selbst, er habe vor den Auf-
prall an Schwindel und Halluzinationen
gelitten.

Die Verletzungen, die Michael A. am
25. Dezember 2015 an seinen Handgelen-
ken davontrug, zeigen jedoch, dass der
Angeklagte direkt vor dem Aufprall bei
Bewusstsein gewesen sein muss, wie ein
rechtsmedizinischer Gutachter erklärte.
Michael A. habe sich offenbar reflexartig
mit den Händen auf dem Armaturenbrett
abgestützt. Wäre er bewusstlos gewesen
oder hätte sich im Sekundenschlaf befun-
den, wäre dieser Schutzreflex ausgeschal-
tet gewesen. Auch Anna A. hatte sich ih-
ren Verletzungen zufolge abzustützen
versucht. Sie starb jedoch wenige Sekun-
den oder Minuten nach dem Aufprall an
einer gerissenen Aorta, wie der Rechts-
mediziner erklärte.

Freunde und Kollegen der verstorbe-
nen Anna A. hatten an früheren Prozessta-
gen ausgesagt, dass sie und ihr Ehemann
sich in der Vergangenheit immer wieder
getrennt und neu zusammengefunden
hatten. Es habe außerdem deutliche Hin-
weise gegeben, dass Anna A. von ihrem
Mann körperlich misshandelt wurde.
Diese Aussagen bestätigte gestern auch
eine Potsdamer Hauptkommissarin, die
mehrere Personen aus dem persönlichen
Umfeld von Anna A. und Michael A. ver-
nommen hatte. Von einer früheren Ar-
beitgeberin des Angeklagten erfuhr die
Hauptkommissarin zudem, dass Michael
A. bereits Ende 2014 Suizidabsichten ge-
äußert hatte. „Die frühere Arbeitgeberin
sagte: Erst hieß es ich, dann wir, also er
und seine Frau.“ Michael A. habe damals
davon gesprochen, dass er bereits alles
organisiert habe und seine Frau und er
durch eine Spritze sterben würden. Kurz
darauf sei Michael A. für vier Wochen we-
gen einer depressiven Episode krankge-
schrieben gewesen. Danach sei er offen-
bar geheilt zur Arbeit zurückgekehrt.

Michael A. arbeitete 2015 beim selben
Pflegedienst wie seine Frau. Am 23. De-
zember 2015 war er nicht zum Dienst er-
schienen und per Handy für seine Kolle-
gen nicht erreichbar gewesen. Als Mi-
chael A. auch am 24. nicht zur Arbeit
kam, obwohl er für den Dienst eingeteilt
war und weiterhin nicht ans Telefon ging,
gaben Kollegen bei der Polizei eine Ver-
misstenanzeige auf.  juf

Internationale
Grüne Woche

19.–28. Januar 2018

Mittelmark auf der
Grünen Woche

Was sich die Kita sparen kann
Stahnsdorfer Gymnasiasten untersuchen für Wettbewerb Energieverschwendung in kommunaler Einrichtung

Basteln an Lebensmitteln. Wie dick- oder
dünnflüssig muss Marmelade sein, um vie-
len Kunden zu gefallen. Versuche dazu gibt
es im Labor der Herbafood. An einer eige-
nen Eismaschine probieren Lebensmittel-
technologen, wie Fasern von Zitrone oder
Apfel die Eiscreme langsamer schmelzen
lassen.  Fotos: Andreas Klaer

Der Wagen
wurde nicht
ruckartig
gegen den
Baum
gelenkt

DINFORMATION

E FPOLIZEIBERICHT

Von Eva Schmid

Michael A. war
vor Aufprall bei

Bewusstsein
Gutachten werfen neues
Licht auf Unfallhergang
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Berlin - Stärker als sonst wollen Lebens-
mittelproduzenten aus der Mark in die-
semJahrinderBrandenburg-Halleaufder
Grünen Woche auf Regionalität setzen.
„Wir bringen hier Erzeuger, Verarbeiter
und Verbraucher zusammen. Fragen zu
denProduktensindwillkommenundwer-
dengernebeantwortet“,sagteAgrarminis-
ter Jörg Vogelsänger (SPD) am Donners-
tag. Regionales sei ein unverzichtbarer
Werbefaktor.

Traditionell schaut sich der Minister
vor der offiziellen Eröffnung in der Lan-
deshalle um. An 75 Ständen werden
Fleisch- und Wurstwaren, Brote und Ku-
chen aber auch Bier und Liköre vorge-
stellt.Zudem sind dieLandkreise undihre
Tourismusverbände dabei. Sie wollen Ur-
lauber für das Land zwischen Elbe und
Oder interessieren.

„Der Erfolg der Teilnahme an der zehn-
tätigenMesseistnicht inCentundEurozu
messen“, sagte Bäckermeister Karl-Diet-
mar Plentz aus Schwante (Havelland).
Wichtiger sei es, sich bekannt zu machen
undNetzwerkezuknüpfen.AusseinerBä-
ckerei kommen nun jeden Tag Brote und
Brötchen für Aussteller auf der Grünen
Woche:fürWeingüter,StändeausThürin-
gen, Slowenien und Bayern.  dpa

— Seiten 12 und 15

Berlin - Seltene Einmütigkeit: Der S- und
Regionalbahn-Verkehr zwischen Berlin
und Brandenburg soll schnell ausgebaut
werden. Darin waren sich am Donners-
tag im Verkehrsausschuss des Abgeordne-
tenhauses ausnahmsweise alle Parteien
einig. Sie haben den Senat aufgefordert,
alle Schritte vorzunehmen, um die Wie-
derinbetriebnahme der S-Bahn von Span-
dau ins Havelland (Express-S-Bahn), der
Stammbahn von Potsdam über Klein-
machnow und Zehlendorf ins Zentrum,
der Kremmener Bahn von Gesundbrun-
nen bis Hennigsdorf für den Prignitz-Ex-
press sowie der Stammstrecke der Heide-
krautbahn von Basdorf über Wilhelms-
ruh bis Gesundbrunnen „weiter voranzu-
bringen“.

Ziel soll es sein, autofahrende Pendler
zum Umsteigen auf die Schiene zu bewe-
gen. Derzeit gebe es werktags rund
270 000 Pendler zwischen Berlin und
Brandenburg – mit steigender Tendenz,
hatten die Koalitionsparteien ihren An-
trag begründet, dem sich die Opposition
komplett anschloss. „Bahnpolitik ist fast
immer Konsenspolitik“, sagte der Aus-
schussvorsitzende Oliver Friederici
(CDU) hinterher.

Bereits im vergangenen Oktober hat-
ten die Länder mit der Bahn vereinbart,
insgesamt acht „Korridore“ daraufhin zu
untersuchen, ob sie „schienenwürdig“
sind. Die Planungskosten schießen die
Ländervor.DieAbgeordnetenwollennun
regelmäßige Zwischenberichte haben;
erstmals zum 30. Juni in diesem Jahr.

BeiderVerbindungvonSpandauinsHa-
velland haben die Abgeordneten in ihrem

Antrag schon eine Vorentscheidung ge-
troffen und sich für eine Express-S-Bahn
entschieden, wie es S-Bahn-Chef Peter
Buchner vorgeschlagen hatte. Es gibt aber
auch Verfechter eines Ausbaus des Regio-
nalverkehrs mit einem dritten Gleis. Wer
hierdasRennenmacht,mussdieUntersu-
chung ergeben.

Bei den anderen Strecken gibt es keine
„Konkurrenz“ auf der Schiene. Die Frage

ist dort, ob ein Zugbetrieb wirtschaftlich
wäre. Sollte dies nachgewiesen werden,
gebeesdasnotwendigeGeld,hatBahnvor-
stand Ronald Pofalla versprochen.

Gescheitert ist im Ausschuss der Ver-
suchderCDU,dasPendlerproblemmitei-
ner geänderten Tarifsstruktur zu entzer-
ren. Weil viele Brandenburger bei der
Fahrt zur Arbeit ihre Autos im Berliner
Stadtgebiet parken, um zum günstigeren
Stadttarif AB Bus und Bahn fahren zu kön-
nen, sind in den Außenbezirken regelmä-
ßig die Parkplätze vollgestopft; oft auch in
Wohnstraßen. Den Antrag der CDU, den
AB-Bereich mindestens bis zum ersten
Bahnhof nach der Stadtgrenze zu erwei-
tern,lehntenalleanderenParteieneinheit-
lichab.NachAngabenderSenatsverkehrs-
verwaltung würde dies zu Einnahmeaus-
fällenzwischen12Millionen Euround25
Millionen Euro führen. Die Folge: Höhere
Preise bei anderen Tarifen. Außerdem
werde das Problem durch das Einbezie-
hen eines weiteren Bahnhofs nur verla-
gert. Vor allem für den Bahnhof Flughafen
Schönefeld sei es wichtig, ihn wieder in
den AB-Bereich zu nehmen, hatte die
CDUargumentiert.Touristen,die irrtüm-
lich einen AB-Fahrschein kaufen, der erst
nach der Stadtgrenze gilt,werden dort bei
Kontrollen abkassiert.

Erster Storch nach Brandenburg
zurückgekehrt
Bad Freienwalde - Der erste Storch des
Jahres ist aus seinem Winterurlaub nach
Brandenburg zurückgekehrt. Anwohner
haben den schwarz-weiß gefiederten
Stelzfuß auf den Feldern in Bad Freien-
walde (Märkisch-Oderland) gesehen,
wie der Umwelt- und Naturschutzverein
„Haus der Naturpflege“ am Donnerstag
bestätigte. Der Vogel mit dem Namen
„Kurtchen Rotschnabel“ ist bekannt da-
für, dass er als erster heimkehrt – so früh
ist jedoch ein Rekord, sagte der Storchen-
experte beim Naturschutzbund (Nabu)
Brandenburg, Bernd Ludwig. Normaler-
weise wird mit den Vögeln frühestens im
Februar gerechnet.  dpa

Zwölf Jahre Haft für Angriff auf
Chefin gefordert
Cottbus - Wegen einer lebensgefährli-
chen Attacke auf die Chefin eines Kosme-
tiksalons hat die Staatsanwaltschaft im
Prozess gegen einen 39-Jährigen zwölf
Jahre Haft gefordert. Der Mann habe sich
nach Auffassung der Anklagebehörde des
versuchten Mordes und der gefährlichen
Körperverletzung schuldig gemacht,
teilte ein Sprecher des Landgerichts in-
 Cottbus am Donnerstag mit. Der aus Sy-
rien stammende Mitarbeiter des Kosme-
tiksalons in Herzberg (Elbe-Elster) soll
laut Anklage im Juni 2017 unvermittelt
mit einem Rasiermesser auf seine Chefin
losgegangenen sein, die in dem Geschäft
auf einer Liege lag. Die Verteidigung for-
derte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren
wegen versuchten Totschlags. Das Mord-
merkmal der Heimtücke sei nicht gege-
ben. Der Angeklagte hatte sich im Pro-
zess bei dem Opfer entschuldigt.  dpa

ANZEIGE

Wir lassen Sie schon mal reinschauen: So viel mehr Genuss bieten Tagesspiegel und PNN ab nächster
Woche. In jeder Wochenendausgabe gibt es neu vier Seiten mit kulinarischen Themen, dazu wie gewohnt den
„Sonntag“. Ein Titel mit Wissenswertem über Produkte der Saison, Trends und allem, was „Tischgespräch“
ist. Eine Doppelseite Platz für kulinarische Essays, Top-Listen, den Feinkosttest, die Kochakademie, Rezepte
und mehr. Und eine ganze Seite, auf der unter anderem die Restaurantkritik „Von Tisch zu Tisch“ ihren
Premiumplatz findet, außerdem Kurzinterviews, Tipps für interessante Läden, neue Locations und neu
entdeckte Produkte, Termine für Genussmenschen und, und, und. Schon neugierig? Am 27. Januar geht’s los. 
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Wieder auf die Schiene
Ob Havelland, Kleinmachnow oder Hennigsdorf: Das Schienennetz ins Umland soll ausgebaut werden,

ist man sich im Berliner Abgeordnetenhaus einig. Dabei geht es auch um die Stammbahnstrecke

Made in
Brandenburg auf
GrünerWoche

Ganz neue kulinarische Seiten

Potsdam/Krausnick - Die Freizeitan-
lage Tropical Islands im Landkreis
Dahme-Spreewald will ihr Areal um Un-
terkünfte und Aktivitäten im Innen- und
Außenbereich erweitern. So soll die Um-
setzung einer neuen Spielewelt für Kin-
der, Bogenschießen für Gäste jeden Al-
ters und ein Streichelzoo noch im laufen-
den Jahr vorangetrieben werden, teilte
das Unternehmen am Donnerstag mit.
„Es ist ganz wichtig, dass wir das Resort
weiterentwickeln, denn die Konkurrenz
in Europa schläft nicht“, sagte der neue
Geschäftsführer der Freizeitanlage, Mi-
chiel Illy, am Donnerstag.

Illy folgt auf den Posten seines nieder-
ländischen Landsmannes Jan Janssen,
der das Freizeitbad rund 150 Kilometer
südlich von Berlin seit 2013 leitete. Noch
im laufenden Jahr sollen die Wasserspiele
für Kinder erweitert werden sowie mehr
Liegeflächen entstehen. 2019 will das Un-
ternehmen dann neue Übernachtungs-
möglichkeiten schaffen. Baumhäuser,
komfortable Zelte und 130 weitere Feri-
enhäuser sollen laut dem Betrieb auf dem
früheren Flugplatzgelände entstehen.

Die Parkanlage zählte im vergangenen
Jahr nach eigenen Angaben rund 1,1 Mil-
lionen Besucher. Die knapp 2000 Gäste-
betten seien zu 85 Prozent ausgelastet.

DieAnlagewurdeEnde2004inderehe-
maligen Luftschiffhalle eröffnet. Ur-
sprünglichsolltenindemweltgrößtenfrei-
tragendenGebäudeZeppelinegebautwer-
den,dochdieFirmaginginsolvent.DieIn-
vestoren-Gruppe Tanjong aus Malaysia
startete den Bau des Freizeitbades.  dpa

E FNACHRICHTEN

Immer mehr. Der Schienenverkehr in Brandenburg soll ausgebaut werden. Autofahrer sol-
len so als Pendler in die Züge gelockt werden.  Foto: Sebastian Gabsch

FREITAG, 19. JANUAR 2018 POTSDAMER NEUESTE NACHRICHTEN 13BRANDENBURG · BERLIN

Tropical
Islands soll

größer werden
Freizeitareal mit neuen

Pläne – und neuem Chef

Von Klaus Kurpjuweit

Unterleuten 
Theater

Abend über Potsdam 
Theater

Das goldene Vlies 
Theater

Fr., 16. 
Febr. 2018

Sa., 17. 
Febr. 2018

Mi., 21. 
Febr. 2018

2 Tickets nur 37,30 € statt 74,60 € 2 Tickets nur 37,30 € statt 74,60 € 2 Tickets nur 37,30 € statt 74,60 €

Kunst 
Theater

Mare Nostrum
Konzert

Sa., 24. 
Febr. 2018

So., 11. 
März 2018

Nikolaisaal2 Tickets nur 37,30 € statt 74,60 € 2 Tickets nur 60,– € statt 88,– €

Hans Otto 
Theater

Hans Otto 
Theater

Hans Otto 
Theater

Hans Otto 
Theater

 Tickets der besten Kategorie

 Vorzugspreis – nur bei uns!

Kommen Sie gleich vorbei!
PNN-Shop WilhelmGalerie (2. OG), Platz der Einheit 14, 14467 Potsdam 
Mo. – Fr. von 10.00 bis 18.00 Uhr
Infohotline (0331) 23 76 - 222

präsentiert
Exklusiv für PNN-Abonnenten:

Profitieren Sie beim Kauf von 2 Karten von unseren Rabatten!

Bis zu �����Rabattfür Abonnenten beimKauf von 2 Tickets.

I H R E  W O C H E N Z E I T U N G
28. Jahrgang · Au� age 26.350 · E-Mail: rathenow@preussenspiegel.biz · www.preussenspiegel-online.de Nr. 3/2018

R A T H E N O W

PreussenSpiegel
Kaminholz
Brennholz
Rumland
03385 - 50 82 70

Medizinische

Fußpflege
Barbara Gabriel

Große Milower Str. 53
14712 Rathenow

Telefon
0 33 85 / 50 08 94

Termine nach Vereinbarung
Hausbesuche nach Absprache

Öffnungszeiten:
Di. - Do. 10.00-15.00 Uhr

Dein Suzuki Vertragshändler:

WECHSEL-
PRÄMIE
Ein Angebot zum aus den 
Latschen kippen! Bei Suzuki 
kannst du jetzt alte Schuhe und 
sonstige ausrangierte „Fortbe-
wegungsmittel“ zu Geld machen. 
Einfach bis 31.03.2018 vorbei-
bringen, dann bekommst du im 
Tausch bis zu 1.000 € Rabatt 
auf GSX-S750, GSX-S1000 oder 
GSX-R1000. 

WECHSEL-WECHSEL-WECHSEL-WECHSEL-

21.12.17   17:54

* Neu- u. Gebrauchtmotorräder
* Typenoffener Service * Motorradvermietung 

* Bekleidung und Zubehör

Michael Faderl
Vertragshändler für SUZUKI
KSR Moto, CF Moto und Kymco

Ernst-Thälmann-Straße 41 • 14728 Rhinow 
Telefon: 033875 / 3 04 74 • www.zweiradshop-faderl.de

Hauptstraße 10 · 14727 Premnitz OT Mögelin 
Telefon: (0 33 86) 21 04 14 · www.gartentechnik-moegelin.de

Öffnungszeiten:  tägl. 7.00 - 18.00 Uhr, Sa. 9.00 - 13.00 Uhr

Gartentechnik 
Mögelin GmbH

Wir beraten Sie gern.

Startklar in 
den Frühling!

40,- €
garantiert

*gilt nicht für Angebote
®

TauschakTion
ALT gegen NEU

vom 22.01.  bis  9.02.18
Zustand: egal - Alter: egal - Typ: egal

*Beim Kauf einer neuen
STIHL-Motorsäge 
zahlen wir für Ihre 

alte Motorsäge

Rasentraktor:  90,- €
Ohne Ölfilter, defekte Teile werden nach 
Absprache gewechselt und berechnet.

Rasenmäher:  38,- €

durchSicht

MIT Messer schärfen 

und Ölwechsel

100%
gültig bis 29.03.2018

Rosenstr. 3
14715 Milower Land / Zollchow

Telefon: (03 38 70) 9 42 84
Mobil: (01 73) 2 05 24 46
Telefax: (03 38 70) 9 42 85

info@ falkenau-werbetechnik.de

Dirk Engeleiter

17.04.2015 _ Logo 2015

Bammer Landstraße 7
Rathenow Ost am NETTO

Tel.: 0 33 85 / 49 54 29
Fax: 0 33 85 / 49 54 38

WIR SUCHEN SIE!!!!Sie sind 
AllroundtAlENt (m/w) für den Service, Verkauf in der Werkstatt und sind interessiert, in einem engagierten und freundlichen team in Vollzeit und zur Festanstellung 

zu arbeiten?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Fax: 0 33 85 / 49 54 38

WIR SUCHEN SIE!!!!WIR SUCHEN SIE!!!!WIR SUCHEN SIE!!!!WIR SUCHEN SIE!!!!WIR SUCHEN SIE!!!!Sie sind 
AllroundtAllroundt

für den Service, Verkauf in der Werkstatt und sind interessiert, in einem engagierten und freundlichen 
in Vollzeit und zur Festanstellung 
zu arbeiten

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

info@havel-automobile.de • www.havel-automobile.de

●● Hohennauen. Damit der 
Bebauungsplan für das Ge-
biet Kasernenschlag in Ho-
hennauen weiter gefertigt 
werden kann, wurden die 
Vertreter der Gemeinde See-
blick vor die Wahl gestellt. 
Es galt zwischen drei Bebau-
ungsvarianten zu entschei-
den. Vor der Besprechung 
sei die Variante C empfohlen 
worden, die durch Unterbre-
chung der Bebauungsfl äche 
eine Aufl ockerung mit Be-
grünungen vorsehen würde. 
Auf sechs Bebauungsfl ächen 

sollten je zwei Häuser Platz 
fi nden. Doch da mit dem B-
Plan keine Aussagen über 
Grundstücks- und Hausgrö-
ße getroffen werden würde, 
könnten Schwierigkeiten 
auftreten, baut ein Neu-
hohennauner ein größeres 
Haus. Die Gemeindevertre-
ter entschieden sich für die 
Variante A mit mehr Mög-
lichkeiten bei Zuschnitt und 
Bebauung. 5.000 Quadrat-
meter können bebaut wer-
den in den Straßen Feldweg 
und Gartenweg.

●● Region.  Am 26. Ap-
ril öffnen Unternehmen, 
Hochschulen, Kranken-
häuser, Polizei, Behörden 
und andere Einrichtun-
gen erneut ihre Türen für 
Schülerinnen und Schüler 
ab Jahrgangsstufe 7, um 
ihnen die Vielfalt der Aus-
bildungs- und Studienmög-
lichkeiten im Land Bran-
denburg zu zeigen. Mäd-
chen und Jungen können 
an diesem Praktikumstag 
Berufe kennenlernen, sich 
ausprobieren und wich-

tige Erfahrungen für ihre 
Berufswahl machen. Ab 
sofort können Betriebe 
und Institutionen auf der 
Internetplattform www.
zukunftstagbrandenburg.
de Plätze für das eintägige 
Schnupperpraktikum am 
26. April anbieten und so 
um Nachwuchs für sich 
werben. Die Anmeldung 
für den Zukunftstag erfolgt 
auf der Aktionslandkar-
te des Zukunftstages im 
Internet. Dort erscheinen 
tagesaktuell die Angebote 

und freien Plätze in den 
verschiedenen Regionen. 
Im vergangenen Jahr ha-
ben sich fast 6.000 Bran-
denburger Jugendliche 
am Zukunftstag beteiligt 
und rund 640 Veranstal-
ter knapp 8.200 Prakti-
kumsplätze bereitgestellt. 
Bildungsministerin Britta 
Ernst und Arbeitsministe-
rin Diana Golze rufen alle 
Schülerinnen und Schüler 
ab der 7. Klasse auf, sich 
erneut rege am Zukunfts-
tag zu beteiligen.

Kasernenschlag
Gemeindevertreter � r Variante A

Um Nachwuchs werben
Unternehmen können Plätze � r Zukun� stag anbieten

Kita-Scheck
Auf der Suche nach Energie� esser

●● Rathenow. In Vierer-
Teams erkundeten Bürgel-
schüler am Donnerstag die 
Kita Neue Schleuse in Rat-
henow-West. Die Achtkläss-
ler nehmen am Wettbewerb 
Mission Energiesparen teil. 
Beim Kita-Scheck gehen sie 
auf Suche nach Stromfres-
sern und Wärmeverlusten, 
um Möglichkeiten aufzude-
cken, wie Energie gespart 
und effi zienter geheizt wer-
den kann.

Dazu messen die Schü-
ler Temperaturen in allen 
Räumen an verschiedenen 
Punkten des Raumes, er-
fragen Informationen zur 
Heizanlage, Dämmung 
und Verbrauchen. Auch 
die Lichtintensität in den 
Räumen wird gemessen. 
Auf dem Fragenindex steht 
auch, welche Geräte in 
der Einrichtung betrieben 
werden und wie intensiv 
sie verwendet werden. 
„Die Schüler sollen sich 
mit den Möglichkeiten be-
schäftigen, die es heute 
gibt und was daraus ent-
stehen kann“, so Lehrer 
Sven Jung. Auch der Stadt 

und der Kita ist viel daran 
gelegen, Energiefresser auf-
zudecken und Möglichkei-
ten zu Einsparungen aufge-
zeigt zu bekommen. „Die 
Ergebnisse der Jugendli-
chen werden nicht einfach 
weggelegt. Wenn wir eine 
Maßnahme planen, schau-
en wir auch in die Arbeit 
der Schüler, was verwertet 
werden kann“, sagt Jens 
Hubald von der Stadt Rat-
henow.

„Wir arbeiten hier in ei-
nem altem Haus, die Ener-
giekosten sind hoch, das 
Haus ist kaum isoliert“, 
sagt die Kitaleiterin Martina 
Marquart. Die Einrichtung 
gab es schon als Erntekin-
dergarten in den 1930er 
Jahren. Nach Bedarf wur-
de immer mal wieder an-
gebaut. Zuletzt erfuhr die 
Kita 1991 eine Erweiterung. 
Die Heizungsanlage stammt 
ebenfalls aus diesem Jahr. 
In diesem Jahr soll das 
Dach noch der Einrichtung 
komplett saniert werden. 
Zudem hofft die Leiterin auf 
neue Fenster. 

 Mehr im Innenteil
Peter Zacharias aus Rathenow stellt im Kulturzentrum aus. Seine Werke sind ab dem 24. Januar in der 
Ausstellung „Dialog der Fragmente“ im ersten Obergeschoss bis 11. März  zu sehen.  Foto: KuZ
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Tote im Feuer 
Nachdem die Brander-
mittler am Montag vor 
Ort in dem Mehrfamilien-
haus waren, in dem am 
Samstag zwei Tote gefun-
den wurden, laufen die 
Ermittlungen weiterhin.
Am Samstagmorgen 
vergangener Woche 
alarmierten Anwohner 
in der Goethestraße in 
Rathenow die Feuerwehr, 
sie meldeten eine starke 
Rauchentwicklung. Wäh-
rend der Löscharbeiten 
fanden die Kameraden 
eine leblose Frau. Bei 
einer Nachschau konnte 
auch die Leiche eines 
Mannes geborgen werden. 
Es handelt sich bei beiden 
offensichtlich um eine 
36jährige Rathenowerin 
und ihren 34jährigen 
Bekannten. Während der 
kriminalpolizeilichen 
Spurensicherung und 
Untersuchungen wurden 
an beiden Leichen Spuren 
von Gewalteinwirkung 
festgestellt, die den 
Verdacht eines Tötungs-
deliktes nahe legen. „Die 
Mordkommission ist 
dabei, die aufgenomme-
nen Spuren auszuwer-
ten“, sagt Heiko Schmidt, 
Leiter Pressestelle der 
Polizeidirektion West. 
Auch die Gerichtsmedizin 
wertet die Spuren an den 
Leichen aus.  Die Staats-
anwaltschaft konnte aus 
dem laufenden Ermittlun-
gen noch keine Erkennt-
nisse bekanntgeben.

NACHRICHTEN

Ehrenamtliche 
Schö� en

●● Rhinow. Für die Amts-
zeit von 2019 bis 2023 
sucht das Amt Rhinow 
ehrenamtliche Schöffen 
für das Amtsgericht in 
Rathenow. Informationen 
und das Bewerbungsfor-
mular fi nden Interessierte 
auf der Internetseite www. 
rhinow.de. Wer Interesse 
hat, meldet sich bis 6. 
März im Amt Rhinow, Tel. 
033875 36616.

ZUM 1. FLIEGER

●● Schönholz. Die Vertreter 
der Gemeinde Gollenberg 
beraten am 29. Januar, 19 
Uhr, u.a. über die Gast-
stätte „Zum 1. Flieger“ 
in Stölln. Sie kommen  
im Gemeindezentrum in 
Schönholz, Waldstraße 
28, für ihre öffentliche 
Sitzung zusammen.
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hennauen weiter gefertigt 
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grünungen vorsehen würde. 
Auf sechs Bebauungsfl ächen 
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fi nden. Doch da mit dem B-
Plan keine Aussagen über 
Grundstücks- und Hausgrö-
ße getroffen werden würde, 
könnten Schwierigkeiten 
auftreten, baut ein Neu-
hohennauner ein größeres 
Haus. Die Gemeindevertre-
ter entschieden sich für die 
Variante A mit mehr Mög-
lichkeiten bei Zuschnitt und 
Bebauung. 5.000 Quadrat-
meter können bebaut wer-
den in den Straßen Feldweg 
und Gartenweg.

●● Region.  Am 26. Ap-
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Hochschulen, Kranken-
häuser, Polizei, Behörden 
und andere Einrichtun-
gen erneut ihre Türen für 
Schülerinnen und Schüler 
ab Jahrgangsstufe 7, um 
ihnen die Vielfalt der Aus-
bildungs- und Studienmög-
lichkeiten im Land Bran-
denburg zu zeigen. Mäd-
chen und Jungen können 
an diesem Praktikumstag 
Berufe kennenlernen, sich 
ausprobieren und wich-

tige Erfahrungen für ihre 
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Schnupperpraktikum am 
26. April anbieten und so 
um Nachwuchs für sich 
werben. Die Anmeldung 
für den Zukunftstag erfolgt 
auf der Aktionslandkar-
te des Zukunftstages im 
Internet. Dort erscheinen 
tagesaktuell die Angebote 

und freien Plätze in den 
verschiedenen Regionen. 
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ben sich fast 6.000 Bran-
denburger Jugendliche 
am Zukunftstag beteiligt 
und rund 640 Veranstal-
ter knapp 8.200 Prakti-
kumsplätze bereitgestellt. 
Bildungsministerin Britta 
Ernst und Arbeitsministe-
rin Diana Golze rufen alle 
Schülerinnen und Schüler 
ab der 7. Klasse auf, sich 
erneut rege am Zukunfts-
tag zu beteiligen.
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Kita Neue Schleuse in Rat-
henow-West. Die Achtkläss-
ler nehmen am Wettbewerb 
Mission Energiesparen teil. 
Beim Kita-Scheck gehen sie 
auf Suche nach Stromfres-
sern und Wärmeverlusten, 
um Möglichkeiten aufzude-
cken, wie Energie gespart 
und effi zienter geheizt wer-
den kann.

Dazu messen die Schü-
ler Temperaturen in allen 
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und Verbrauchen. Auch 
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Räumen wird gemessen. 
Auf dem Fragenindex steht 
auch, welche Geräte in 
der Einrichtung betrieben 
werden und wie intensiv 
sie verwendet werden. 
„Die Schüler sollen sich 
mit den Möglichkeiten be-
schäftigen, die es heute 
gibt und was daraus ent-
stehen kann“, so Lehrer 
Sven Jung. Auch der Stadt 

und der Kita ist viel daran 
gelegen, Energiefresser auf-
zudecken und Möglichkei-
ten zu Einsparungen aufge-
zeigt zu bekommen. „Die 
Ergebnisse der Jugendli-
chen werden nicht einfach 
weggelegt. Wenn wir eine 
Maßnahme planen, schau-
en wir auch in die Arbeit 
der Schüler, was verwertet 
werden kann“, sagt Jens 
Hubald von der Stadt Rat-
henow.

„Wir arbeiten hier in ei-
nem altem Haus, die Ener-
giekosten sind hoch, das 
Haus ist kaum isoliert“, 
sagt die Kitaleiterin Martina 
Marquart. Die Einrichtung 
gab es schon als Erntekin-
dergarten in den 1930er 
Jahren. Nach Bedarf wur-
de immer mal wieder an-
gebaut. Zuletzt erfuhr die 
Kita 1991 eine Erweiterung. 
Die Heizungsanlage stammt 
ebenfalls aus diesem Jahr. 
In diesem Jahr soll das 
Dach noch der Einrichtung 
komplett saniert werden. 
Zudem hofft die Leiterin auf 
neue Fenster. 

 Mehr im Innenteil
Peter Zacharias aus Rathenow stellt im Kulturzentrum aus. Seine Werke sind ab dem 24. Januar in der 
Ausstellung „Dialog der Fragmente“ im ersten Obergeschoss bis 11. März  zu sehen.  Foto: KuZ
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Nachdem die Brander-
mittler am Montag vor 
Ort in dem Mehrfamilien-
haus waren, in dem am 
Samstag zwei Tote gefun-
den wurden, laufen die 
Ermittlungen weiterhin.
Am Samstagmorgen 
vergangener Woche 
alarmierten Anwohner 
in der Goethestraße in 
Rathenow die Feuerwehr, 
sie meldeten eine starke 
Rauchentwicklung. Wäh-
rend der Löscharbeiten 
fanden die Kameraden 
eine leblose Frau. Bei 
einer Nachschau konnte 
auch die Leiche eines 
Mannes geborgen werden. 
Es handelt sich bei beiden 
offensichtlich um eine 
36jährige Rathenowerin 
und ihren 34jährigen 
Bekannten. Während der 
kriminalpolizeilichen 
Spurensicherung und 
Untersuchungen wurden 
an beiden Leichen Spuren 
von Gewalteinwirkung 
festgestellt, die den 
Verdacht eines Tötungs-
deliktes nahe legen. „Die 
Mordkommission ist 
dabei, die aufgenomme-
nen Spuren auszuwer-
ten“, sagt Heiko Schmidt, 
Leiter Pressestelle der 
Polizeidirektion West. 
Auch die Gerichtsmedizin 
wertet die Spuren an den 
Leichen aus.  Die Staats-
anwaltschaft konnte aus 
dem laufenden Ermittlun-
gen noch keine Erkennt-
nisse bekanntgeben.

NACHRICHTEN

Ehrenamtliche 
Schö� en

●● Rhinow. Für die Amts-
zeit von 2019 bis 2023 
sucht das Amt Rhinow 
ehrenamtliche Schöffen 
für das Amtsgericht in 
Rathenow. Informationen 
und das Bewerbungsfor-
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auf der Internetseite www. 
rhinow.de. Wer Interesse 
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März im Amt Rhinow, Tel. 
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●● Schönholz. Die Vertreter 
der Gemeinde Gollenberg 
beraten am 29. Januar, 19 
Uhr, u.a. über die Gast-
stätte „Zum 1. Flieger“ 
in Stölln. Sie kommen  
im Gemeindezentrum in 
Schönholz, Waldstraße 
28, für ihre öffentliche 
Sitzung zusammen.
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Stromfressern auf der Spur
Mission Energiesparen geht in Birkenwerder in die zweite Runde

Birkenwerder. Mädchen und Jungen der
Regine-Hildebrandt-Gesamtschule er-
kundeten gestern die Energiebilanz der
Kita „Rumpelstilzchen“. Sie ließen sich
vom Hausmeister Frank Wagner die
Zahlen für den Stromverbrauch geben,
interviewten Leiterin Kathrin Roggan,
maßen unter anderem Raumtemperatu-
ren und füllten ihren Fragebogen aus.

Für das neunköpfige Team aus Bir-
kenwerder geht damit dieMission Ener-
giesparen 2017/2018 der EMB Energie
Mark Brandenburg in die zweite Runde.
Es handelt sich um den Profilkurs „Welt
retten“ der 7. und 8. Klassenstufe. Gelei-
tet wird die AG von Lehrerin Jennifer
Kleinhaus. Nach der ersten Etappe hat
sich eine Spitzengruppe gebildet – und
die Klasse 8b des Hedwig-Bollhagen-
GymnasiumsVelten gehört dazu.Weite-
re Schulklassen aus Wittstock, Stahns-
dorf, Jüterbog, Trebbin, Rathenow,
Kleinmachnow,PritzwalkundWilhelms-
horst haben sich in die Spitzengruppe
gekämpft und damit ebenfalls gute
Chancen, das große Finale des Schul-
wettbewerbs zu erreichen.

EMB-Regionalleiter Dirk Lüdecke
machte die Regeln deutlich: Die sechs
punktbesten Energiespar-Klassen aus

Von Helge Treichel

Bereits 2,29 Millionen
Kilowattstunden erzeugt

Zurückgeblättert: Vor einem Jahr war
der Solarpark in Mühlenbeck fertig – Er wurde im letzten Moment

genehmigt und in Rekordzeit gebaut

den ersten beiden Etappen wetteifern
am 26. April 2018 in Potsdam um den
Sieg. Als Belohnung winken den sechs
Klassen, die es in dieEndrunde schaffen,
Preise imGesamtwert von7000 Euro,die
zwischen Klassen- und Schulkasse auf-
geteilt werden.

In der zweiten Etappe, die bis Anfang
Februar dauert, nehmen alle teilneh-
menden Teams den Energiealltag in

einer Kita ihrer jeweiligen Kommune
unter die Lupe. In der Kita an der Hum-
boldtallee wird mit Gas geheizt. 16551
Kubikmeter wurden 2015 verbraucht,
11 366 Kubikmeter im Jahr darauf. Der
Stromverbrauch lag2015bei19 950Kilo-
wattstunden, im Folgejahr bei 20 730
kWh. Die Schüler erkundigten sich, ob
Temperaturen heruntergeregelt werden
und stöberten nach Stromfressern.

In der Kita „Rumpelstilzchen“ an der Humboldtallee in Birkenwerder hat das Team der
Regine-Hildebrandt-Gesamtschule den Energieverbrauch ermittelt. FOTO: HELGE TREICHEL

der Bürgermeister. „Wir freuen uns bis
heute daran.“ Denn zu viel mehr sei der
Standort gar nicht geeignet gewesen.
Nur eines wurmt den Verwaltungschef,
wie er zugibt: Noch sei der Strom nicht
direkt im Gemeindegebiet verfügbar.
Deshalb werde jetzt daran gearbeitet,

die diesbezüglichen verwaltungstechni-
schen Hürden zu überwinden, so Smal-
dino-Stattaus. Ziel sei es, dies innerhalb
der nächsten drei Jahre zu bewerkstelli-
gen.

„AufMessers Schneide“habeder So-
larpark gestanden, betont der Bürger-
meister. Er selbst hatte das Projekt zu
diesemZeitpunkt innerlichbereitsabge-
schrieben. Doch es gab einen letzten
Versuch, dasRuderherumzureißen.Und
der glückte: Die zuständige Kreisbehör-
de stellte in einemGesprächAnfangDe-
zember 2016 überraschend doch noch
eine Baugenehmigung in Aussicht. Drei
Tage vor Weihnachten hatte Sunfar-
ming-ProjektleiterKarstenBühringend-
lich die lange ersehnte Baugenehmi-
gung erhalten. Für ihn und die Gemein-
deein tolles„Weihnachtsgeschenk“– je-
doch zugleich auch eine gewaltige Her-
ausforderung. Denn das Projekt musste
innerhalb weniger Tage realisiert wer-
den.

Bereits am 6. Januar 2017 konnte die
MAZ vermelden, dass der Solarpark in
Windeseileentstandenist.DieMammut-
aufgabe bestand darin, gut 5000 Pfähle
in die Erde zu rammen. Die rund 50 Sun-
farming-Monteure errichteten insge-
samt 516 „Tische“ für die jeweils 1,65
mal einen Meter großen Photovoltaik-
module. Jedes dieser 12 048Module aus
deutscher Produktion kann je nach Son-
neneinstrahlungbis zu265WattElektro-
energie erzeugen. Inklusive Planung
und Vorbereitung sind rund 3,5 Millio-
nen Euro am Standort Mühlenbeck in-
vestiert worden.

Mühlenbeck. Für Bürgermeister Filippo
Smaldino-Stattaus (SPD) ist der Solar-
parkaufderehemaligenHausmülldepo-
nieanderBuchhorsterStraße inMühlen-
becknichtnureinwichtigerBausteindes
Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde,
denn bis zu 1000 Haushalte können da-
durchmitSonnenstromversorgtwerden.
Der Solarpark ist aucheinganzpersönli-
cher Erfolg. „Fünf JahreKampf“, fasst er
zusammen. Noch zwei Monate vor Ab-
lauf der Frist hatte er imUmweltministe-
rium vorgesprochen, weil es dort Vorbe-
halte wegen der Lage im Landschafts-
schutzgebiet gab. Und die Zeit lief der
Verwaltung und dem Investor davon:
Anlagen dieser Größe werden seit Jah-
resbeginn 2017 laut Gesetzgeber nicht
mehr befürwortet. Die Obergrenze liegt
nun bei einer Leistung von 0,75 Mega-
watt, inBuchhorst sindes 3,2 Megawatt.

VoreinemJahrgabesdasHappyEnd:
Seit ihrer InbetriebnahmehatdieAnlage
2 288 922 Kilowattstunden (kWh) pro-
duziert, sagtMaxWalter von der Sunfar-
ming GmbH mit Sitz in Erkner. Am
25. April vergangenen Jahres sei der So-
larpark vom Energieversorger Edis ans
Netz genommen worden. Seitdem wer-
de in das öffentliche Netz eingespeist.

„Das ist diemitAbstandgrößtePhoto-
voltaikanlage imGemeindegebiet“, sagt

Von Helge Treichel

Die Photovoltaikanlage an der Buchhorster Straße in Mühlenbeck. Zwischen 2001 und 2005 war die ehemalige Deponie auf einer Flä-
che von 55 0000 Quadratmetern für rund 230 000 Euro saniert worden. FOTO: SUNFARMING

EIN JAHR SPÄTER

Maßnahmen für den
Klimaschutz
Im Umweltausschuss wurden jüngst Maß-
nahmen für den Klimaschutz in der Ge-
meinde diskutiert. Das beauftragte Büro
Seecon Ingenieure will das Konzept bis En-
de März 2018 fertigstellen.

In der Debatte setzte sich Bürgermeister
Smaldino-Stattaus dafür ein, einen Klima-
schutzmanager einzustellen, dessen Stelle
bis zu fünf Jahre lang zu 65 Prozent geför-
dert wird: „Wenn ich den ersten Schritt ma-
che, muss ich auch den zweiten machen.“

Errichtung und Betrieb von zwei Legehennenanlagen
in 16515 Oranienburg, OT Zehlendorf

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
vom 16. Januar 2018

Die Firma Vortallen Legehennenbetrieb, Weststraße 7, 49733 Haren/Wesuwermoor beantragt die
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG), auf dem Grundstück in 16515
Oranienburg in der Gemarkung Zehlendorf, Flur 6, Flurstück 9b eine Legehennenanlage mit 21.000 Tier-
plätzen zu errichten und zu betreiben.

Weiterhin beantragt die Firma Zehlendorfer BioEi GbR, Weststraße 7, 49733 Haren/Wesuwermoor
die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG), auf dem Grundstück in
16515 Oranienburg in der Gemarkung Zehlendorf, Flur 6, Flurstück 9a eine Legehennenanlage mit
21.000 Tierplätzen zu errichten und zu betreiben.

Für die Vorhaben ist die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorgesehen.

Die Vorhaben umfassen im Wesentlichen die Errichtung und den Betrieb von je:
– einem Stall mit 21.000 Tierplätzen mit Wintergarten, 2 Kaltscharräumen und ca. 8,4 ha Auslaufflächen
– zwei Futtersilos mit je 25 m³
– einer Packhalle mit Hygieneschleuse, Technikraum, Büro, Besucherraum mit WC (nur im Vortallen Lege-
hennenbetrieb), Eiersammelstelle und Eierlager

– einer abflusslosen Reinigungsabwassersammelgrube (25 m³)
– einer abflusslosen Sozialabwassersammelgrube (25 m³)
– einem Flüssiggasbehälter (6.400 Liter)
– einem Kadavercontainer
– einer Einzäunung der Auslaufflächen
– einem Löschwasserbrunnen (nur Zehlendorfer BioEi GbR) und innerbetriebliche Verkehrsflächen

Beim Landkreis Oberhavel als untere Wasserbehörde beantragte die Zehlendorfer Bio Ei GbR, Weststraße
7 in 49733 Haren/ Wesuwermoor die wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8, 9 des Gesetzes zur Ordnung
des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) für die Niederschlagsentwässerung von ca. 4.600
m² Dachflächen auf dem Grundstück in der Gemarkung Zehlendorf, Flur 6, Flurstück 9 (Teilstück, eigene
Bezeichnung des Antragstellers 9a) mit Einleitung in den Graben L 027002. Mit der Einleitung des Nie-
derschlagswassers der Zehlendorfer Bio Ei GbR wird auch die Einleitung des Niederschlagswassers von
ca. 4.700 m³ Dachfläche des Vortallen Legehennenbetriebes, Weststraße 7 in 49733 Haren/ Wesuwer-
moor in der Gemarkung Zehlendorf, Flur 6, Flurstück 9 (Teilstück, eigene Bezeichnung des Antragstellers
9b) beantragt.

Die Inbetriebnahme der Anlagen ist im September 2019 vorgesehen.

Auslegung
Die Genehmigungsanträge einschließlich der Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis sowie die dazuge-
hörigen erforderlichen Unterlagen werden einen Monat vom 24. Januar 2018 bis einschließlich
23. Februar 2018
– im Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle West, Seeburger Chaussee 2, Haus 3, Zim-
mer 328, 14476 Potsdam OT Groß Glienicke,

– im Landkreis Oberhavel, FB Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, FD Wasserwirtschaft, Haus
1, Zimmer 1.76, Adolf-Dechert-Straße 1 in 16515 Oranienburg sowie

– im Stadtplanungsamt der Stadt Oranienburg, Schloßplatz 1, Schloss, Gebäude II, 1. OG im Foyer des
Stadtplanungsamtes in 16515 Oranienburg

ausgelegt und können dort während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden.

Die ausgelegten Unterlagen enthalten auch die Angaben zur Prüfung der Umweltverträglichkeit, insbe-
sondere zu Schall, Geruch, Ammoniak und Stickstoff, Staub und Keimen, Auswirkungen auf Avifauna,
Boden, Wasser, FFH- und SPA-Gebiete und eine naturschutzfachliche Eingriffs-/Ausgleichsplanung.
Der gemeinsame Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Vorhaben (UVP-Bericht) ist
während der Auslegungszeit auch im zentralen Internetportal des Landes Brandenburg veröffentlicht:
https://www.uvp-verbund.de/bb

Einwendungen
Einwendungen gegen die Vorhaben können während der Einwendungsfrist vom 24. Januar 2018
bis einschließlich 23. März 2018 unter der Verfahrensbezeichnung „Legehennenanlagen Zehlen-
dorf“ schriftlich oder elektronisch
– beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle West, Postfach 60 10 61, 14410
Potsdam,

oder schriftlich
– beim Landkreis Oberhavel, Der Landrat, Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg
– bei der Stadt Oranienburg, Schloßplatz 1, 16515 Oranienburg
erhoben werden.
Sollte sich die Einwendung nur auf eines der beiden Vorhaben beziehen, so ist dies gesondert kenntlich
zu machen.
Mit Ablauf dieser Frist sind für das jeweilige Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlos-
sen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Erörterungstermin
Die form- und fristgerechten Einwendungen werden in einem Erörterungstermin am 23. Mai 2018
um 10:00 Uhr im Oranienwerk, Kremmener Straße 43, Kultursaal im 1.OG in 16515 Orani-
enburg erörtert. Kann die Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlossen werden, wird der Erörte-
rungstermin an den folgenden Werktagen fortgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass die form- und
fristgerecht erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die
Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. Gehen keine form- und fristgerechten Einwendungen
ein, entfällt der Erörterungstermin

Hinweise
Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fachbehörden, deren Aufgabenbereich berührt
wird, bekannt zu geben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und Anschrift vor der Be-
kanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens nicht erforderlich sind. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Nach § 3c UVPG alter Fassung in Verbindung mit § 74 Absatz 1 UVPG waren für die beantragten Vorha-
ben jeweils eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. Im Ergebnis dieser Vorprüfungen
wurde festgestellt, dass für die oben genannten Vorhaben die UVP-Pflicht besteht. Diese Feststellung
beruhte im Wesentlichen auf den folgenden Kriterien:
– Mögliche erhebliche Auswirkungen der beiden Vorhaben auf das SPA-Gebiet „Obere Havelniederung“
– Mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft

Rechtsgrundlagen
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-
schütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771)
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I
S. 1440)
Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren - 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S.
1001), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Dezember 2017 (BGBl. I S. 3882)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Fe-
bruar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBl. I
S. 3270)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Fe-
bruar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBl.
I S. 2749) - alte Fassung
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S.
2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771)
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Stromfressern auf der Spur
Mission Energiesparen geht in Birkenwerder in die zweite Runde

Birkenwerder. Mädchen und Jungen der
Regine-Hildebrandt-Gesamtschule er-
kundeten gestern die Energiebilanz der
Kita „Rumpelstilzchen“. Sie ließen sich
vom Hausmeister Frank Wagner die
Zahlen für den Stromverbrauch geben,
interviewten Leiterin Kathrin Roggan,
maßen unter anderem Raumtemperatu-
ren und füllten ihren Fragebogen aus.

Für das neunköpfige Team aus Bir-
kenwerder geht damit dieMission Ener-
giesparen 2017/2018 der EMB Energie
Mark Brandenburg in die zweite Runde.
Es handelt sich um den Profilkurs „Welt
retten“ der 7. und 8. Klassenstufe. Gelei-
tet wird die AG von Lehrerin Jennifer
Kleinhaus. Nach der ersten Etappe hat
sich eine Spitzengruppe gebildet – und
die Klasse 8b des Hedwig-Bollhagen-
GymnasiumsVelten gehört dazu.Weite-
re Schulklassen aus Wittstock, Stahns-
dorf, Jüterbog, Trebbin, Rathenow,
Kleinmachnow,PritzwalkundWilhelms-
horst haben sich in die Spitzengruppe
gekämpft und damit ebenfalls gute
Chancen, das große Finale des Schul-
wettbewerbs zu erreichen.

EMB-Regionalleiter Dirk Lüdecke
machte die Regeln deutlich: Die sechs
punktbesten Energiespar-Klassen aus

Von Helge Treichel

Bereits 2,29 Millionen
Kilowattstunden erzeugt

Zurückgeblättert: Vor einem Jahr war
der Solarpark in Mühlenbeck fertig – Er wurde im letzten Moment

genehmigt und in Rekordzeit gebaut

den ersten beiden Etappen wetteifern
am 26. April 2018 in Potsdam um den
Sieg. Als Belohnung winken den sechs
Klassen, die es in dieEndrunde schaffen,
Preise imGesamtwert von7000 Euro,die
zwischen Klassen- und Schulkasse auf-
geteilt werden.

In der zweiten Etappe, die bis Anfang
Februar dauert, nehmen alle teilneh-
menden Teams den Energiealltag in

einer Kita ihrer jeweiligen Kommune
unter die Lupe. In der Kita an der Hum-
boldtallee wird mit Gas geheizt. 16551
Kubikmeter wurden 2015 verbraucht,
11 366 Kubikmeter im Jahr darauf. Der
Stromverbrauch lag2015bei19 950Kilo-
wattstunden, im Folgejahr bei 20 730
kWh. Die Schüler erkundigten sich, ob
Temperaturen heruntergeregelt werden
und stöberten nach Stromfressern.

In der Kita „Rumpelstilzchen“ an der Humboldtallee in Birkenwerder hat das Team der
Regine-Hildebrandt-Gesamtschule den Energieverbrauch ermittelt. FOTO: HELGE TREICHEL

der Bürgermeister. „Wir freuen uns bis
heute daran.“ Denn zu viel mehr sei der
Standort gar nicht geeignet gewesen.
Nur eines wurmt den Verwaltungschef,
wie er zugibt: Noch sei der Strom nicht
direkt im Gemeindegebiet verfügbar.
Deshalb werde jetzt daran gearbeitet,

die diesbezüglichen verwaltungstechni-
schen Hürden zu überwinden, so Smal-
dino-Stattaus. Ziel sei es, dies innerhalb
der nächsten drei Jahre zu bewerkstelli-
gen.

„AufMessers Schneide“habeder So-
larpark gestanden, betont der Bürger-
meister. Er selbst hatte das Projekt zu
diesemZeitpunkt innerlichbereitsabge-
schrieben. Doch es gab einen letzten
Versuch, dasRuderherumzureißen.Und
der glückte: Die zuständige Kreisbehör-
de stellte in einemGesprächAnfangDe-
zember 2016 überraschend doch noch
eine Baugenehmigung in Aussicht. Drei
Tage vor Weihnachten hatte Sunfar-
ming-ProjektleiterKarstenBühringend-
lich die lange ersehnte Baugenehmi-
gung erhalten. Für ihn und die Gemein-
deein tolles„Weihnachtsgeschenk“– je-
doch zugleich auch eine gewaltige Her-
ausforderung. Denn das Projekt musste
innerhalb weniger Tage realisiert wer-
den.

Bereits am 6. Januar 2017 konnte die
MAZ vermelden, dass der Solarpark in
Windeseileentstandenist.DieMammut-
aufgabe bestand darin, gut 5000 Pfähle
in die Erde zu rammen. Die rund 50 Sun-
farming-Monteure errichteten insge-
samt 516 „Tische“ für die jeweils 1,65
mal einen Meter großen Photovoltaik-
module. Jedes dieser 12 048Module aus
deutscher Produktion kann je nach Son-
neneinstrahlungbis zu265WattElektro-
energie erzeugen. Inklusive Planung
und Vorbereitung sind rund 3,5 Millio-
nen Euro am Standort Mühlenbeck in-
vestiert worden.

Mühlenbeck. Für Bürgermeister Filippo
Smaldino-Stattaus (SPD) ist der Solar-
parkaufderehemaligenHausmülldepo-
nieanderBuchhorsterStraße inMühlen-
becknichtnureinwichtigerBausteindes
Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde,
denn bis zu 1000 Haushalte können da-
durchmitSonnenstromversorgtwerden.
Der Solarpark ist aucheinganzpersönli-
cher Erfolg. „Fünf JahreKampf“, fasst er
zusammen. Noch zwei Monate vor Ab-
lauf der Frist hatte er imUmweltministe-
rium vorgesprochen, weil es dort Vorbe-
halte wegen der Lage im Landschafts-
schutzgebiet gab. Und die Zeit lief der
Verwaltung und dem Investor davon:
Anlagen dieser Größe werden seit Jah-
resbeginn 2017 laut Gesetzgeber nicht
mehr befürwortet. Die Obergrenze liegt
nun bei einer Leistung von 0,75 Mega-
watt, inBuchhorst sindes 3,2 Megawatt.

VoreinemJahrgabesdasHappyEnd:
Seit ihrer InbetriebnahmehatdieAnlage
2 288 922 Kilowattstunden (kWh) pro-
duziert, sagtMaxWalter von der Sunfar-
ming GmbH mit Sitz in Erkner. Am
25. April vergangenen Jahres sei der So-
larpark vom Energieversorger Edis ans
Netz genommen worden. Seitdem wer-
de in das öffentliche Netz eingespeist.

„Das ist diemitAbstandgrößtePhoto-
voltaikanlage imGemeindegebiet“, sagt

Von Helge Treichel

Die Photovoltaikanlage an der Buchhorster Straße in Mühlenbeck. Zwischen 2001 und 2005 war die ehemalige Deponie auf einer Flä-
che von 55 0000 Quadratmetern für rund 230 000 Euro saniert worden. FOTO: SUNFARMING

EIN JAHR SPÄTER

Maßnahmen für den
Klimaschutz
Im Umweltausschuss wurden jüngst Maß-
nahmen für den Klimaschutz in der Ge-
meinde diskutiert. Das beauftragte Büro
Seecon Ingenieure will das Konzept bis En-
de März 2018 fertigstellen.

In der Debatte setzte sich Bürgermeister
Smaldino-Stattaus dafür ein, einen Klima-
schutzmanager einzustellen, dessen Stelle
bis zu fünf Jahre lang zu 65 Prozent geför-
dert wird: „Wenn ich den ersten Schritt ma-
che, muss ich auch den zweiten machen.“

Errichtung und Betrieb von zwei Legehennenanlagen
in 16515 Oranienburg, OT Zehlendorf

Bekanntmachung des Landesamtes für Umwelt
vom 16. Januar 2018

Die Firma Vortallen Legehennenbetrieb, Weststraße 7, 49733 Haren/Wesuwermoor beantragt die
Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG), auf dem Grundstück in 16515
Oranienburg in der Gemarkung Zehlendorf, Flur 6, Flurstück 9b eine Legehennenanlage mit 21.000 Tier-
plätzen zu errichten und zu betreiben.

Weiterhin beantragt die Firma Zehlendorfer BioEi GbR, Weststraße 7, 49733 Haren/Wesuwermoor
die Genehmigung nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG), auf dem Grundstück in
16515 Oranienburg in der Gemarkung Zehlendorf, Flur 6, Flurstück 9a eine Legehennenanlage mit
21.000 Tierplätzen zu errichten und zu betreiben.

Für die Vorhaben ist die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorgesehen.

Die Vorhaben umfassen im Wesentlichen die Errichtung und den Betrieb von je:
– einem Stall mit 21.000 Tierplätzen mit Wintergarten, 2 Kaltscharräumen und ca. 8,4 ha Auslaufflächen
– zwei Futtersilos mit je 25 m³
– einer Packhalle mit Hygieneschleuse, Technikraum, Büro, Besucherraum mit WC (nur im Vortallen Lege-
hennenbetrieb), Eiersammelstelle und Eierlager

– einer abflusslosen Reinigungsabwassersammelgrube (25 m³)
– einer abflusslosen Sozialabwassersammelgrube (25 m³)
– einem Flüssiggasbehälter (6.400 Liter)
– einem Kadavercontainer
– einer Einzäunung der Auslaufflächen
– einem Löschwasserbrunnen (nur Zehlendorfer BioEi GbR) und innerbetriebliche Verkehrsflächen

Beim Landkreis Oberhavel als untere Wasserbehörde beantragte die Zehlendorfer Bio Ei GbR, Weststraße
7 in 49733 Haren/ Wesuwermoor die wasserrechtliche Erlaubnis nach §§ 8, 9 des Gesetzes zur Ordnung
des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) für die Niederschlagsentwässerung von ca. 4.600
m² Dachflächen auf dem Grundstück in der Gemarkung Zehlendorf, Flur 6, Flurstück 9 (Teilstück, eigene
Bezeichnung des Antragstellers 9a) mit Einleitung in den Graben L 027002. Mit der Einleitung des Nie-
derschlagswassers der Zehlendorfer Bio Ei GbR wird auch die Einleitung des Niederschlagswassers von
ca. 4.700 m³ Dachfläche des Vortallen Legehennenbetriebes, Weststraße 7 in 49733 Haren/ Wesuwer-
moor in der Gemarkung Zehlendorf, Flur 6, Flurstück 9 (Teilstück, eigene Bezeichnung des Antragstellers
9b) beantragt.

Die Inbetriebnahme der Anlagen ist im September 2019 vorgesehen.

Auslegung
Die Genehmigungsanträge einschließlich der Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnis sowie die dazuge-
hörigen erforderlichen Unterlagen werden einen Monat vom 24. Januar 2018 bis einschließlich
23. Februar 2018
– im Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle West, Seeburger Chaussee 2, Haus 3, Zim-
mer 328, 14476 Potsdam OT Groß Glienicke,

– im Landkreis Oberhavel, FB Umwelt, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, FD Wasserwirtschaft, Haus
1, Zimmer 1.76, Adolf-Dechert-Straße 1 in 16515 Oranienburg sowie

– im Stadtplanungsamt der Stadt Oranienburg, Schloßplatz 1, Schloss, Gebäude II, 1. OG im Foyer des
Stadtplanungsamtes in 16515 Oranienburg

ausgelegt und können dort während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden.

Die ausgelegten Unterlagen enthalten auch die Angaben zur Prüfung der Umweltverträglichkeit, insbe-
sondere zu Schall, Geruch, Ammoniak und Stickstoff, Staub und Keimen, Auswirkungen auf Avifauna,
Boden, Wasser, FFH- und SPA-Gebiete und eine naturschutzfachliche Eingriffs-/Ausgleichsplanung.
Der gemeinsame Bericht zu den voraussichtlichen Umweltauswirkungen der Vorhaben (UVP-Bericht) ist
während der Auslegungszeit auch im zentralen Internetportal des Landes Brandenburg veröffentlicht:
https://www.uvp-verbund.de/bb

Einwendungen
Einwendungen gegen die Vorhaben können während der Einwendungsfrist vom 24. Januar 2018
bis einschließlich 23. März 2018 unter der Verfahrensbezeichnung „Legehennenanlagen Zehlen-
dorf“ schriftlich oder elektronisch
– beim Landesamt für Umwelt, Genehmigungsverfahrensstelle West, Postfach 60 10 61, 14410
Potsdam,

oder schriftlich
– beim Landkreis Oberhavel, Der Landrat, Adolf-Dechert-Straße 1, 16515 Oranienburg
– bei der Stadt Oranienburg, Schloßplatz 1, 16515 Oranienburg
erhoben werden.
Sollte sich die Einwendung nur auf eines der beiden Vorhaben beziehen, so ist dies gesondert kenntlich
zu machen.
Mit Ablauf dieser Frist sind für das jeweilige Genehmigungsverfahren alle Einwendungen ausgeschlos-
sen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen.

Erörterungstermin
Die form- und fristgerechten Einwendungen werden in einem Erörterungstermin am 23. Mai 2018
um 10:00 Uhr im Oranienwerk, Kremmener Straße 43, Kultursaal im 1.OG in 16515 Orani-
enburg erörtert. Kann die Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlossen werden, wird der Erörte-
rungstermin an den folgenden Werktagen fortgesetzt. Es wird darauf hingewiesen, dass die form- und
fristgerecht erhobenen Einwendungen auch bei Ausbleiben des Antragstellers oder von Personen, die
Einwendungen erhoben haben, erörtert werden. Gehen keine form- und fristgerechten Einwendungen
ein, entfällt der Erörterungstermin

Hinweise
Die Einwendungen sind dem Antragsteller sowie den Fachbehörden, deren Aufgabenbereich berührt
wird, bekannt zu geben. Auf Verlangen des Einwenders sollen dessen Name und Anschrift vor der Be-
kanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens nicht erforderlich sind. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

Nach § 3c UVPG alter Fassung in Verbindung mit § 74 Absatz 1 UVPG waren für die beantragten Vorha-
ben jeweils eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. Im Ergebnis dieser Vorprüfungen
wurde festgestellt, dass für die oben genannten Vorhaben die UVP-Pflicht besteht. Diese Feststellung
beruhte im Wesentlichen auf den folgenden Kriterien:
– Mögliche erhebliche Auswirkungen der beiden Vorhaben auf das SPA-Gebiet „Obere Havelniederung“
– Mögliche erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft

Rechtsgrundlagen
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-
schütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771)
Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I
S. 1440)
Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren - 9. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S.
1001), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. Dezember 2017 (BGBl. I S. 3882)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Fe-
bruar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBl. I
S. 3270)
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Fe-
bruar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBl.
I S. 2749) - alte Fassung
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S.
2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771)
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WITTSTOCK
MIT HEILIGENGRABE UND FREYENSTEIN

GUTEN TAG!

Getrübte Vorfreude

Es schneit, und eigentlich freu ichmich
drauf. Erinnerungen an die Kindheit
vor mehr als 40 Jahren werdenwach
mit Schlittenfahrt und Schneeball-

schlacht. Und doch ist die Vorfreude getrübt.
Schon die erstenMorgennachrichten verhie-
ßen nichts Gutes: Sturmtief Friederike imAn-
marsch; ich solle zu Hause bleiben, wenn ich
kann. Der bange Blick zu den Bäumen sagte
mir aber: nur leichte Bewegung imGehölz,
also kein Grund, sich nicht ins Auto zu set-
zen. Später imAuto wird ständig vor schwie-
rigen Verkehrsverhältnissen gewarnt.
Die Bahnwar keine sichere Alternative.
Denn immerzu lief dieMeldung, dass Züge
unpünktlich sein oder gar ganz ausfallen
könnten wegen desWetters; wäre ja mal was
ganz Neues. Wahrscheinlich haben sich so-
gar mehr Leute ins Auto gesetzt, als an ande-
ren Tagen, denn die Straßemit den freien
Stellplätzen ist längst zugeparkt.
Nach einer Ehrenrundemit demAuto gibt’s
doch noch eine Lücke – unter einem dicken
alten Baum. Auto abgestellt und imHinter-
kopf die bange Frage:Was passiert, wenn
der Sturm jetzt doch kommt? Der schönewei-
ße Flockenwirbel kann die trübenGedanken
nicht vertreiben.

Von Dirk Klauke

POLIZEIBERICHT

Mann zahlt falschen
Fünfziger ein
Wittstock. Ein 49-jähriger Mann hat am Mitt-
wochvormittag in einer Wittstocker Bankfiliale
einen gefälschten 50-Euro-Schein eingezahlt,
der der Überprüfung aber nicht standhielt. Die
Polizei stellte den Schein sicher und nahm eine
Strafanzeige wegen des Inverkehrbringens von
Falschgeld auf. Ob der 49-Jährige gewusst hat-
te, dass der Fünfziger falsch war, oder ob er
selbst betrogen worden war, ist nicht bekannt.

Ladendieb verlor auf
der Flucht die Beute
Wittstock. Nagellack und Alkohol imWert von
etwa 25 Euro steckte sich am Mittwochmorgen
ein 35-jähriger Mann in einem Markt in der Mey-
enburger Straße in Wittstock ein und wollte sich
damit aus dem Staub machen. Doch Mitarbeiter
hatten das beobachtet und sprachen den Mann
an. Der ergriff daraufhin die Flucht. Ein beherzter
Kunde versuchte den Ladendieb festzuhalten.
Der 35-Jährige riss sich los und flüchtete, verlor
aber dabei sämtliches Diebesgut. Der Mann war
den Mitarbeitern bereits bekannt; er hatte we-
gen Diebstahls bereits ein Hausverbot in dem
Geschäft bekommen.

VW fuhr auf: 10 000 Euro
Schaden und eine Verletzte
Wittstock. In der Meyenburger Chaussee in
Wittstock kollidierte am Mittwoch gegen
13.40 Uhr ein Chevrolet mit einem Pkw VW. Die
63-jährige Chevrolet-Fahrerin hatte halten müs-
sen, der nachfolgende 20-jährige VW-Fahrer sah
das zu spät und fuhr auf. Die 63-Jährige wurde
verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht
werden. Beide Autos wurden so stark beschä-
digt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der
Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.

müssen auch die Investitionskosten
berücksichtigt werden“, sagte Do-
minique Witte. Mit 275 Kindern ist
die Kapazität in der Kita Waldring
voll ausgeschöpft, davon besuchen
allein140MädchenundJungenden
Hort. „Wir sinddiegrößte städtische
Einrichtung“, sagte die Wittstocker
Kitaleiterin.

Bernd Frühauf ist Klassenlehrer
inder8bundstanddenSparfüchsen
bei der Recherche zur Seite. 32
Leuchtstofflampen und drei Glüh-
birnenspürtedieGruppe indenfünf
Räumen auf. Allein wenn alle 35
vorhandenen Lampen durch Ener-
giespar- oder LED-Lampen ausge-
tauscht würden, spart die Kita jähr-
lich 276 Euro ein. Vorbildlich geht
die Kitaleiterin zu Werke: Ruht ihre
ArbeitamComputer, schaltet sie ihn
vollständig aus. „Das ist sehr gut“,
lobte Bernd Frühauf. „Die Stadt
nutzt Ökostrom“, sagte Dominique
Witte. Auch dies notierten die Spar-
füchse auf dem Fragebogen. Unter-
dessen begab sich eine Jungen-
gruppe mit dem Zollstock auf den
Weg und erfasste die Grundfläche
desObjektes. Alles in allemwerden
durchschnittlich 8,88 Kilowattstun-
denpro JahrundQuadratmeterFlä-
che verbraucht. Zum Vergleich
weist das Bundeswirtschaftsminis-
terium darauf hin, dass Kitas durch-
schnittlich 20 Kilowattstunden pro
Jahr und Quadratmeter Fläche ver-
brauchen. Damit wird in der Kita
Waldring trotzherkömmlicherLam-
penweniger als dieHälfte vomVer-
gleichswert verbraucht.

Eine weitere Gruppe der Klas-
se 8b spürt als nächstes Quellen in
der Kita auf, bei denenHeizenergie
verschwendet wird. Parallel dazu
entwickelt die dritte Gruppe Zu-
kunftskonzepte zum Energiespa-
ren.

Detektive in der Kita Waldring
Zum 8. Mal läuft die Mission Energiesparen der Erdgas Mark Brandenburg, nun folgt

für die Wittstocker Gymnasiasten der Kommunen-Check

Wittstock. Hochnäsigkeit führt die
Schüler zum Erfolg. Denn nur bei
einem Blick an die Decke können
die neun Mädchen und Jungen der
Klasse 8b vom Städtischen Gymna-
sium in Wittstock die Aufgaben
beimWettbewerbMission Energie-
sparen der Erdgas Mark Branden-
burg (EMB) erfüllen. In der Kita
Waldring in Wittstock nahmen sie
amMittwoch imRahmen vomKom-
munen-Check fünfRäumeunterdie
Lupe und suchten als Sparfüchse
nach Stromfressern.

Nach dem Zuhause-Check von
November bis Dezember folgt nun
der Kommunen-Check. Mit der Fi-
nalrunde wird am 26. April in Pots-
dam der Sieger gekürt und diese
Klasseerhältdann3000Euro. Insge-
samt winken Preise im Wert von
7000 Euro, die an die sechs Finalis-
ten gehen. Nach dem derzeitigen
Stand rangiert die Klasse 8b vom
Wittstocker Gymnasium auf dem
siebten Platz. Die Parallelklasse 8a
ist im Moment Spitzenreiter und
nimmt derzeit die Kita Kinderland
unter die Lupe. Beide Klassen ha-
ben nach derzeitigem Stand die
Chance auf den Finaleinzug.

Dominique Witte vom Sachbe-
reich Gebäudemanagement der
Stadt Wittstock begleitete die Spar-
füchse amMittwoch bei ihrer Suche
nach Stromfressern. KitaleiterinVe-
ronika Libske stand für Fragen
ebenfalls bereit.

„Unser Haus wurde 1976 gebaut
undwirnutzennochalteLeuchtmit-
tel wie Leuchtstoffröhren oder
Glühlampen“, sagte Veronika Libs-
ke. „Wir sind uns bewusst, dass es
Einsparmöglichkeiten beim Strom-
verbrauch gibt und neue Technolo-
gien geeigneter sind, aber dabei

Von Christamaria Ruch

Nur beim Blick an die Decke der Kita Waldring können die aktuellen Aufgaben der Mission Energiesparen gelöst werden. FOTOS (3): CHRISTAMARIA RUCH
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seitOktober vergangenen Jahres
regelmäßig stattfindet.

„Letztes Mal gab es Möhren-
Ingwer-Suppe“,schwärmt Moni-
ka Dombrowski. Dieses und wei-
tere Rezepte sowie das Kochen
dokumentieren die Mieter und
LissyBoost. Entstehen soll daraus
ein Kochbuch und eine kleine
Chronik.

Für dieses undweitere Projek-
te undAktivitätenhat das „Quar-
tier Röbeler Vorstadt“ vom bun-
desweiten „Netzwerk Nachbar-
schaft“ im Dezember einen Preis
und eine Ehrung erhalten. Die
Onlineplattform bietet Gruppen
die Möglichkeit, sich zu vernet-
zen oder Anregungen zu holen
beziehungsweise zu geben. In
der Begründung des Netzwerks
heißt es: „ Das Quartier Röbeler
Vorstadt zeigtmodellhaft auf,wie
Nachbarschaften dem demo-

grafischen Wandel begegnen
können.“ Laut Lissy Boost sind
die Wittstocker die Einzigen in
Brandenburg, die einen Preis er-
halten hätten.

„Wir haben einen Sachpreis
undeineEhrentafelbekommen“,
berichtet Lissy Boost. Als der
Preis kürzlich nach Wittstock ge-
liefert wordenwar, hätte sie nicht
schlecht gestaunt: es waren fünf
große Kisten mit Feuerwerk. Die
sollenderSozialraumkoordinato-
rin zufolge imMai bei der feierli-
chen Eröffnung des dritten Bau-
abschnitts im Quartier, den Him-
mel über Wittstock erleuchten.
Bis dahin werden Monika Dom-
browski und ihre Nachbarn wohl
noch viel Leckeres kochen.

InfoWeitere Informationen zum
Netzwerk unter: www.netzwerk-
nachbarschaft.net

sagt Lissy Boost. Die Sozialraum-
koordinatorin ist seit September
2017 für die Volkssolidarität, die
den Club im Auftrag der Gebäu-
de- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft (GWV) betreut, in

der Röbeler Vorstadt tätig. Ihre
Aufgabe ist es, dieAnwohner ge-
nerationenübergreifend zuei-
nanderzubringen.EineMöglich-
keit ist eben das Projekt „Nah-
barn kochen für Nachbarn“, das

Röbeler Vorstadt hat u.a. für Nachbarschaftskochen einen Preis des
Netzwerks Nachbarschaft erhalten. FOTO: CHRISTIAN BARK

Nachbarschaftspreis soll Himmel erleuchten
Quartiersclub der Röbeler Vorstadt erhielt Anerkennung für Gemeinschaftsaktionen – Anwohner planen Kochbuch

Wittstock. Jeden Mittwoch ab
11 Uhr wird im Quartierssclub
derRöbelerVorstadt inderClara-
Zetkin-Straße fleißig geschnip-
pelt, gerührt oder gebraten. Die
Anwohner treffen sich zum
Nachbarschaftskochen. „Ich bin
jedes Mal dabei, weil es Spaß
macht, gemeinsam zu kochen“,
sagt Monika Dombrowski. Sie
wohne gleich gegenüber des
Clubs, habe es also nicht weit. Im
Gegensatz zumAlleinekochen in
ihrer Küche könne sie sich im
Club mit den Nachbarn über Re-
zepte undNuancen austauschen.

Dieses Mal gibt es Milchnu-
deln, und weil die nicht immer
satt machen, sicherheitshalber
noch Bratkartoffeln. „Und wenn
wir schon dabei sind, backen wir
auch einen Marmorkuchen“,

Von Christian Bark

Die Mission
Energiesparen
Zum achten Mal läuft
der Wettbewerb Mission
Energiesparen der Erd-
gas Mark Brandenburg
(EMB) für die Jahr-
gangsstufe 8.

Zum sechsten Mal be-
teiligt sich das Witt-
stocker Gymnasium.

Viermal ging diese
Schule bisher als Sieger
hervor. cmr

Sára (l.) und Charlotte errechnen hier die Einsparmöglichkeiten beim Strom-
verbrauch.

Mit Zollstock: Ole (l.) und Toni von den Sparfüchsen der 8b erfassen die
Grundfläche der Kita.

Country-Leidenschaft
Peer Reppert aus
Perleberg ist Musiker.
Seine Leidenschaft ist
Country. Seite 17

Mädchen hielt sich illegal
in Neustadt auf
Neustadt.Weil ein Kleinkind in einer Neustädter
Wohnung schon längere Zeit weinte und auf
Klingeln und Klopfen niemand öffnete, infor-
mierten Zeugen die Polizei. Die traf in der Woh-
nung eine Jugendliche an, dem Baby ging es
gut. Die Mutter kam kurze Zeit später vom Ein-
kaufen. Bei der Überprüfung der Personalien al-
ler Leute in der Wohnung – es handelte sich um
vier Vietnamesen - stellte sich daraus, dass die
Jugendliche sich offenbar illegal in Deutschland
aufhielt. Sie wurde zur Identitätsfeststellung zur
Polizeiwache gebracht. Das Mädchen sagte, es
sei vor zwei Tagen eingereist und habe dabei
den Pass verloren. Es will nun Asylantrag stellen.
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MIT HEILIGENGRABE UND FREYENSTEIN

GUTEN TAG!

Getrübte Vorfreude

Es schneit, und eigentlich freu ichmich
drauf. Erinnerungen an die Kindheit
vor mehr als 40 Jahren werdenwach
mit Schlittenfahrt und Schneeball-

schlacht. Und doch ist die Vorfreude getrübt.
Schon die erstenMorgennachrichten verhie-
ßen nichts Gutes: Sturmtief Friederike imAn-
marsch; ich solle zu Hause bleiben, wenn ich
kann. Der bange Blick zu den Bäumen sagte
mir aber: nur leichte Bewegung imGehölz,
also kein Grund, sich nicht ins Auto zu set-
zen. Später imAuto wird ständig vor schwie-
rigen Verkehrsverhältnissen gewarnt.
Die Bahnwar keine sichere Alternative.
Denn immerzu lief dieMeldung, dass Züge
unpünktlich sein oder gar ganz ausfallen
könnten wegen desWetters; wäre ja mal was
ganz Neues. Wahrscheinlich haben sich so-
gar mehr Leute ins Auto gesetzt, als an ande-
ren Tagen, denn die Straßemit den freien
Stellplätzen ist längst zugeparkt.
Nach einer Ehrenrundemit demAuto gibt’s
doch noch eine Lücke – unter einem dicken
alten Baum. Auto abgestellt und imHinter-
kopf die bange Frage:Was passiert, wenn
der Sturm jetzt doch kommt? Der schönewei-
ße Flockenwirbel kann die trübenGedanken
nicht vertreiben.

Von Dirk Klauke

POLIZEIBERICHT

Mann zahlt falschen
Fünfziger ein
Wittstock. Ein 49-jähriger Mann hat am Mitt-
wochvormittag in einer Wittstocker Bankfiliale
einen gefälschten 50-Euro-Schein eingezahlt,
der der Überprüfung aber nicht standhielt. Die
Polizei stellte den Schein sicher und nahm eine
Strafanzeige wegen des Inverkehrbringens von
Falschgeld auf. Ob der 49-Jährige gewusst hat-
te, dass der Fünfziger falsch war, oder ob er
selbst betrogen worden war, ist nicht bekannt.

Ladendieb verlor auf
der Flucht die Beute
Wittstock. Nagellack und Alkohol imWert von
etwa 25 Euro steckte sich am Mittwochmorgen
ein 35-jähriger Mann in einem Markt in der Mey-
enburger Straße in Wittstock ein und wollte sich
damit aus dem Staub machen. Doch Mitarbeiter
hatten das beobachtet und sprachen den Mann
an. Der ergriff daraufhin die Flucht. Ein beherzter
Kunde versuchte den Ladendieb festzuhalten.
Der 35-Jährige riss sich los und flüchtete, verlor
aber dabei sämtliches Diebesgut. Der Mann war
den Mitarbeitern bereits bekannt; er hatte we-
gen Diebstahls bereits ein Hausverbot in dem
Geschäft bekommen.

VW fuhr auf: 10 000 Euro
Schaden und eine Verletzte
Wittstock. In der Meyenburger Chaussee in
Wittstock kollidierte am Mittwoch gegen
13.40 Uhr ein Chevrolet mit einem Pkw VW. Die
63-jährige Chevrolet-Fahrerin hatte halten müs-
sen, der nachfolgende 20-jährige VW-Fahrer sah
das zu spät und fuhr auf. Die 63-Jährige wurde
verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht
werden. Beide Autos wurden so stark beschä-
digt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der
Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.

müssen auch die Investitionskosten
berücksichtigt werden“, sagte Do-
minique Witte. Mit 275 Kindern ist
die Kapazität in der Kita Waldring
voll ausgeschöpft, davon besuchen
allein140MädchenundJungenden
Hort. „Wir sinddiegrößte städtische
Einrichtung“, sagte die Wittstocker
Kitaleiterin.

Bernd Frühauf ist Klassenlehrer
inder8bundstanddenSparfüchsen
bei der Recherche zur Seite. 32
Leuchtstofflampen und drei Glüh-
birnenspürtedieGruppe indenfünf
Räumen auf. Allein wenn alle 35
vorhandenen Lampen durch Ener-
giespar- oder LED-Lampen ausge-
tauscht würden, spart die Kita jähr-
lich 276 Euro ein. Vorbildlich geht
die Kitaleiterin zu Werke: Ruht ihre
ArbeitamComputer, schaltet sie ihn
vollständig aus. „Das ist sehr gut“,
lobte Bernd Frühauf. „Die Stadt
nutzt Ökostrom“, sagte Dominique
Witte. Auch dies notierten die Spar-
füchse auf dem Fragebogen. Unter-
dessen begab sich eine Jungen-
gruppe mit dem Zollstock auf den
Weg und erfasste die Grundfläche
desObjektes. Alles in allemwerden
durchschnittlich 8,88 Kilowattstun-
denpro JahrundQuadratmeterFlä-
che verbraucht. Zum Vergleich
weist das Bundeswirtschaftsminis-
terium darauf hin, dass Kitas durch-
schnittlich 20 Kilowattstunden pro
Jahr und Quadratmeter Fläche ver-
brauchen. Damit wird in der Kita
Waldring trotzherkömmlicherLam-
penweniger als dieHälfte vomVer-
gleichswert verbraucht.

Eine weitere Gruppe der Klas-
se 8b spürt als nächstes Quellen in
der Kita auf, bei denenHeizenergie
verschwendet wird. Parallel dazu
entwickelt die dritte Gruppe Zu-
kunftskonzepte zum Energiespa-
ren.

Detektive in der Kita Waldring
Zum 8. Mal läuft die Mission Energiesparen der Erdgas Mark Brandenburg, nun folgt

für die Wittstocker Gymnasiasten der Kommunen-Check

Wittstock. Hochnäsigkeit führt die
Schüler zum Erfolg. Denn nur bei
einem Blick an die Decke können
die neun Mädchen und Jungen der
Klasse 8b vom Städtischen Gymna-
sium in Wittstock die Aufgaben
beimWettbewerbMission Energie-
sparen der Erdgas Mark Branden-
burg (EMB) erfüllen. In der Kita
Waldring in Wittstock nahmen sie
amMittwoch imRahmen vomKom-
munen-Check fünfRäumeunterdie
Lupe und suchten als Sparfüchse
nach Stromfressern.

Nach dem Zuhause-Check von
November bis Dezember folgt nun
der Kommunen-Check. Mit der Fi-
nalrunde wird am 26. April in Pots-
dam der Sieger gekürt und diese
Klasseerhältdann3000Euro. Insge-
samt winken Preise im Wert von
7000 Euro, die an die sechs Finalis-
ten gehen. Nach dem derzeitigen
Stand rangiert die Klasse 8b vom
Wittstocker Gymnasium auf dem
siebten Platz. Die Parallelklasse 8a
ist im Moment Spitzenreiter und
nimmt derzeit die Kita Kinderland
unter die Lupe. Beide Klassen ha-
ben nach derzeitigem Stand die
Chance auf den Finaleinzug.

Dominique Witte vom Sachbe-
reich Gebäudemanagement der
Stadt Wittstock begleitete die Spar-
füchse amMittwoch bei ihrer Suche
nach Stromfressern. KitaleiterinVe-
ronika Libske stand für Fragen
ebenfalls bereit.

„Unser Haus wurde 1976 gebaut
undwirnutzennochalteLeuchtmit-
tel wie Leuchtstoffröhren oder
Glühlampen“, sagte Veronika Libs-
ke. „Wir sind uns bewusst, dass es
Einsparmöglichkeiten beim Strom-
verbrauch gibt und neue Technolo-
gien geeigneter sind, aber dabei

Von Christamaria Ruch

Nur beim Blick an die Decke der Kita Waldring können die aktuellen Aufgaben der Mission Energiesparen gelöst werden. FOTOS (3): CHRISTAMARIA RUCH
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seitOktober vergangenen Jahres
regelmäßig stattfindet.

„Letztes Mal gab es Möhren-
Ingwer-Suppe“,schwärmt Moni-
ka Dombrowski. Dieses und wei-
tere Rezepte sowie das Kochen
dokumentieren die Mieter und
LissyBoost. Entstehen soll daraus
ein Kochbuch und eine kleine
Chronik.

Für dieses undweitere Projek-
te undAktivitätenhat das „Quar-
tier Röbeler Vorstadt“ vom bun-
desweiten „Netzwerk Nachbar-
schaft“ im Dezember einen Preis
und eine Ehrung erhalten. Die
Onlineplattform bietet Gruppen
die Möglichkeit, sich zu vernet-
zen oder Anregungen zu holen
beziehungsweise zu geben. In
der Begründung des Netzwerks
heißt es: „ Das Quartier Röbeler
Vorstadt zeigtmodellhaft auf,wie
Nachbarschaften dem demo-

grafischen Wandel begegnen
können.“ Laut Lissy Boost sind
die Wittstocker die Einzigen in
Brandenburg, die einen Preis er-
halten hätten.

„Wir haben einen Sachpreis
undeineEhrentafelbekommen“,
berichtet Lissy Boost. Als der
Preis kürzlich nach Wittstock ge-
liefert wordenwar, hätte sie nicht
schlecht gestaunt: es waren fünf
große Kisten mit Feuerwerk. Die
sollenderSozialraumkoordinato-
rin zufolge imMai bei der feierli-
chen Eröffnung des dritten Bau-
abschnitts im Quartier, den Him-
mel über Wittstock erleuchten.
Bis dahin werden Monika Dom-
browski und ihre Nachbarn wohl
noch viel Leckeres kochen.

InfoWeitere Informationen zum
Netzwerk unter: www.netzwerk-
nachbarschaft.net

sagt Lissy Boost. Die Sozialraum-
koordinatorin ist seit September
2017 für die Volkssolidarität, die
den Club im Auftrag der Gebäu-
de- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft (GWV) betreut, in

der Röbeler Vorstadt tätig. Ihre
Aufgabe ist es, dieAnwohner ge-
nerationenübergreifend zuei-
nanderzubringen.EineMöglich-
keit ist eben das Projekt „Nah-
barn kochen für Nachbarn“, das

Röbeler Vorstadt hat u.a. für Nachbarschaftskochen einen Preis des
Netzwerks Nachbarschaft erhalten. FOTO: CHRISTIAN BARK

Nachbarschaftspreis soll Himmel erleuchten
Quartiersclub der Röbeler Vorstadt erhielt Anerkennung für Gemeinschaftsaktionen – Anwohner planen Kochbuch

Wittstock. Jeden Mittwoch ab
11 Uhr wird im Quartierssclub
derRöbelerVorstadt inderClara-
Zetkin-Straße fleißig geschnip-
pelt, gerührt oder gebraten. Die
Anwohner treffen sich zum
Nachbarschaftskochen. „Ich bin
jedes Mal dabei, weil es Spaß
macht, gemeinsam zu kochen“,
sagt Monika Dombrowski. Sie
wohne gleich gegenüber des
Clubs, habe es also nicht weit. Im
Gegensatz zumAlleinekochen in
ihrer Küche könne sie sich im
Club mit den Nachbarn über Re-
zepte undNuancen austauschen.

Dieses Mal gibt es Milchnu-
deln, und weil die nicht immer
satt machen, sicherheitshalber
noch Bratkartoffeln. „Und wenn
wir schon dabei sind, backen wir
auch einen Marmorkuchen“,

Von Christian Bark

Die Mission
Energiesparen
Zum achten Mal läuft
der Wettbewerb Mission
Energiesparen der Erd-
gas Mark Brandenburg
(EMB) für die Jahr-
gangsstufe 8.

Zum sechsten Mal be-
teiligt sich das Witt-
stocker Gymnasium.

Viermal ging diese
Schule bisher als Sieger
hervor. cmr

Sára (l.) und Charlotte errechnen hier die Einsparmöglichkeiten beim Strom-
verbrauch.

Mit Zollstock: Ole (l.) und Toni von den Sparfüchsen der 8b erfassen die
Grundfläche der Kita.

Country-Leidenschaft
Peer Reppert aus
Perleberg ist Musiker.
Seine Leidenschaft ist
Country. Seite 17

Mädchen hielt sich illegal
in Neustadt auf
Neustadt.Weil ein Kleinkind in einer Neustädter
Wohnung schon längere Zeit weinte und auf
Klingeln und Klopfen niemand öffnete, infor-
mierten Zeugen die Polizei. Die traf in der Woh-
nung eine Jugendliche an, dem Baby ging es
gut. Die Mutter kam kurze Zeit später vom Ein-
kaufen. Bei der Überprüfung der Personalien al-
ler Leute in der Wohnung – es handelte sich um
vier Vietnamesen - stellte sich daraus, dass die
Jugendliche sich offenbar illegal in Deutschland
aufhielt. Sie wurde zur Identitätsfeststellung zur
Polizeiwache gebracht. Das Mädchen sagte, es
sei vor zwei Tagen eingereist und habe dabei
den Pass verloren. Es will nun Asylantrag stellen.
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JÜTERBOG
MIT NIEDERGÖRSDORF, NIEDERER FLÄMING UND DAHME

ma Freiheit, Toleranz oder Respekt
haben, seien dazu hilfreich. „Wir
gehen in unseren Workshops sehr
behutsam an die Sache heran und
machen keinen Frontalunterricht“,
so Blokland. Um eine gesunde Dis-
kussionsbasis zu schaffen, müsse
man in der Gemeinschaft zunächst
Fragen und Thesen zu einer Grund-
thematik formulieren und das Ver-
ständnis füreinander aufbauen. Erst
wenn dieser Schritt getan ist, könne
man über komplexere Dinge wie
Homosexualität oder Gleichberech-
tigung sprechen, ohne dass dabei
ein riesiger Konflikt entsteht.

Der persönliche Dialog zwischen
Menschen unterschiedlicher Her-
kunft sei dazu unbedingt notwen-
dig. Denn wer sich ausschließlich
über Medien informiere, laufe Ge-
fahr, nur einseitige Informationen
zu erhalten. Hans Blokland erklärte
dies an einem Beispiel aus seiner
Heimat. „In Holland gab es mal
einen Radiosender, wo alles lief.
Klassik, Pop, Chansons und Infor-
mation. Jetzt gibt es nur noch kate-
gorische Sender“, so der Politikwis-
senschaftler. Demnach würden die
Präferenzen der Hörer weiter ver-

Vom Allgemeinen zum Speziellen
Im Rahmen des bundesweiten Projekts „Social Science Works“ präsentieren

Politikwissenschaftler im „Treffpunkt Arche“ Wege zur konstruktiven Wertevermittlung

Jüterbog. Freiheit. Was bedeutet
das? Über diese Frage mussten sich
die Teilnehmer des Workshops im
„Treffpunkt Arche“ am Montag
unter anderem Gedanken machen.
In der vierstündigen Veranstaltung
gaben die Politikwissenschaftler
HansBloklandundNilsWadt imZu-
ge des bundesweiten Projekts „So-
cial Science Works“ Anregungen
dazu, wie man Zugewanderten in
Form von Gesprächen und Diskus-
sionen hier geltende Werte konst-
ruktiv vermitteln kann.

Dazu erklärte der gebürtige Nie-
derländer Hans Blokland beispiels-
weise, dass man bei bestimmten
Themen nicht gleich mit der Tür ins
Haus fallen sollte. „Es ist nicht hilf-
reich, eine Diskussion damit anzu-
fangen, jemandenzufragen,warum
es inseinemLandkeineDemokratie
gibt oder warum Frauen keine
Rechte haben“, so der Politikwis-
senschaftler. Viel sinnvoller sei es,
sich erst einmal über ganz allgemei-
ne Themen heranzutasten. Fragen
darüber, welche Ansichten die
Menschen grundsätzlich zum The-

Von Isabelle Richter

stärkt.DieMöglichkeit,weiterePrä-
ferenzen zu entwickeln, werde ih-
nen dadurch jedoch genommen.

Ähnlich verhalte es sich auch in
den Sozialen Medien. Sie merken
sich, für welche Artikel sich ein Nut-
zer interessiert und zeigen ihm da-
raufhin mehr Nachrichten aus die-
sem Bereich an. Somit wird der Nut-
zer einseitig informiert. „Genau
deshalb bitte ich die Flüchtlinge,

sichauchmaleineZeitungodereine
Nachrichtensendung im Fernsehen
anzuschauen“, erläuterte Mecht-
hild Falk daraufhin.

Für sie und die anderen Teilneh-
mer war der Workshop interessant
und hilfreich. Dass außer Rosemarie
Lüdemann keine weiteren Teilneh-
mer aus den Bereichen Erziehung
und Bildung teilnahmen, bedauerte
die Pfarrerin jedoch.

BeimWorkshop des Projekts „Social Science Works“ im Treffpunkt Arche in
Jüterbog. FOTO: ISABELLE RICHTER

Wir gehen in
unseren

Workshops
sehr behut-
sam an die
Sache heran
und machen
keinen Fron-
talunterricht.

Hans Blokland,
Politikwissenschaftler

rationskita „Struppi“. Im Ver-
gleichzurKita„Spielmit“ fielden
Schülern auf, dass sich die Werte
dort ziemlich von den Angaben
der Thermostate unterschieden.
In einem Gruppenraum zeigte
das Thermostat 20 Grad an. Das
Infrarot-Thermometer zeigte je-
doch eine Raumtemperatur von
26 Grad. Außerdem fanden sich
dort auch im Bereich Strom
Unterschiede. Während in der
Kita „Spiel mit“ fast ausschließ-
lich Energiesparlampen leuch-
ten, ist die Kita „Struppi“ noch et-
wa zur Hälfte mit Leuchtstoffröh-
ren ausgestattet. Bei den Stand-
by-Geräten waren dagegen in
beiden Kitas nur der PC und Dru-
cker im Büro der Kitaleiterinnen
dabei. Außerdem nutzen beide
Kitas Normalstrom statt Öko-

strom und heizen mit Erdgas.
Eine energieeffiziente Brenn-
wertanlagewurdeinbeidenKitas
verbaut. Noch in dieser Woche
werden die Schüler Verbrauch
und Kosten der Kitas im Unter-
richt berechnen und darüber hi-
naus Ideen entwickeln, wie man
dort in Zukunft noch mehr Ener-
gie einsparen könnte.

Ob die achten Klassen aus Jü-
terbog damit ins Finale einziehen
und somit weiterhin die Chance
auf den Sieg und ein Preisgeld für
die Klassenkasse haben, wird
sichzeigen.„Wennwirgewinnen
würden, wäre das ein Traum“,
sagte July Rittmann. Die Schüler
sind sich einig, dass ihnen die
Teilnahme am Projekt viel ge-
bracht habe – unabhängig davon,
wie sei dabei abschneiden.

Jüterbogs Kitas auf dem Prüfstand
Wiesenschüler bewerten Strom- und Wärmeverbrauch und entwickeln Ideen zum Energiesparen

Jüterbog. Beim Projekt „Mission
Energiesparen“ besuchten am
Dienstagnachmittag zwei achte
Klassen der Wiesenschule die
beiden Jüterboger Kitas „Spiel
mit“ und „Struppi“. Die Schüler
befinden sich momentan in der
zweiten Phase des Wettbewerbs
des Versorgers Energie Mark
Brandenburg und haben gute
Chancen, das Finale zu errei-
chen. Dazu müssen sie noch vor
den Winterferien ihre Ergebnisse
und Ideen einreichen. Im ersten
Schritt untersuchten die Schüler
dazu den Energieverbrauch der
beiden Kitas.

Dazu maßen July Rittmann
und Lisa Jakob unter anderem
die Temperaturen in verschiede-

Von Isabelle Richter nen Räumen mit einem speziel-
len Infrarot-Thermometer. „Man
muss das Gerät auf die Wand
richtenundeinenKnopfdrücken.

Dann zeigt es einem die Raum-
temperaturan“, sagteLisaJakob.
Die 13-Jährige untersuchte mit
ihrer Klasse zusammen die Integ-

Die Wiesenschülerinnen July Rittmann (l.) und Lisa Jakob messen die
Temperatur mit einem Infrarot-Thermometer. FOTO: ISABELLE RICHTER

Der Niedergörsdorfer Bauausschuss wird am 30. Januar unter
anderem über die Erweiterung der Schulsiedung im Ortsteil
Altes Lager diskutieren. Denn auf der freien Fläche zwischen

der Siedlung und der Baumschule Marzahna könnten weitere
Grundstücke zum Bau von Einfamilienhäusern entstehen.
Während der Ausschusssitzung können sich Bürger über das

Vorhaben informieren und ihre Fragen zum Thema stellen.
Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Gemeindeverwaltung
Niedergörsdorf. FOTO: ISABELLE RICHTER

Erweiterung der Schulsiedlung

Fachgespräch
Ein Tanzlehrer muss
Motivator sein, sagt
Michael Kaiser. Seite 17

Tieren ausgewichen und
gegen Baum gefahren
Stangenhagen. AmMontag gegen 15.30 Uhr ka-
men zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall
zwischen Stangenhagen und Schönhagen
glimpflich davon. Ein VW-Fahrer musste Wild-
schweinen ausweichen. Das Auto kam von der
Fahrbahn ab, fuhr in einen Straßengraben und
kam erst an einem Baum zum Stehen. Die 85 und
54 Jahre alten Insassen erlitten nur einen großen
Schreck und lehnten eine ärztliche Behandlung
ab. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Streit in Geschäft
eskaliert
Luckenwalde. Zu einem Streit zwischen einem
Angetrunkenen und einer Gruppe Jugendlicher
wurde die Polizei am Montagabend in Lucken-
walde gerufen. Doch konnten die Beamten nur
noch den Tathergang rekonstruieren, da der be-
trunkene Mann bereits gegangen war. Den Er-
kenntnissen zufolge hatte sich der Mann mit
einem 17-Jährigen aus der Gruppe gestritten und
ihn so heftig am Kragen gepackt, dass dieser
Schmerzen im Halsbereich erlitt. Als der Mann
ging, lief der Jugendliche ihm hinterher und
schlug im drei- bis viermal ins Gesicht. Der
Grund des Streits ist unklar. Ein Zeuge hatte den
29 Jahre alten betrunkenen Beteiligten identifi-
zieren können. Die Kripo ermittelt wegen Kör-
perverletzung.

POLIZEIBERICHT

Lkws stoßen mit
Spiegeln aneinander
Baruth. Auf der Straße von Baruth nach Horst-
walde sind am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr
zwei Lkws mit den Außenspiegeln aneinander-
gestoßen. Es entstand ein Schaden in Höhe von
1000 Euro.

GUTEN TAG!

Rendezvous in Blau

Das war klasse. Nein, es hatte Klasse.
Wirklich. Nicht nur die Farbe – so ein
metallisches Blau – sondern auch die

Sitz- und Lenkradheizung, der Rückwärts-
Piep, der Fahrspur-Assistent, der Tempomat
und die betörenden Nebelleuchten hatten es
mir angetan. Ich meine, was habe ich denn
jetzt: Vier Räder, ein Lenkrad, Sitzplätze und
einen Tacho. Da kann man sich schon sehr
schnell verlieben. Eine gute Stunde war ich
mit „ihm“ unterwegs und war schon bis über
beide Ohren verknallt. Sich nicht um das
Tempo scheren brauchen, auch zu Anfang
des Ausflugs gleich warme Hände haben, da-
zu diese Wärme von unten – das ist doch der
Luxus pur. Anscheinend bin ich da wie alle
Frauen. Sie lieben Sitzheizungen! Ich auch,
obwohl ich das just bis zu diesem Rendez-
vous nicht wusste. Unsereiner lässt sich doch
aber gern überzeugen. Das jedenfalls ist ge-
lungen. Nur ungern bin ich wieder auf meine
vier Räder mit Tacho umgestiegen. Das ist
jetzt sechs Wochen her. Montag fand ich in
meinen Papieren einen Fahrzeugbrief. Es
war nicht meiner. Anscheinend wurde er
auch nicht vermisst. Wenn ich das gewusst
hätte, hätte ich den Neuen doch gleich auch
noch mitgenommen.

Von Andrea Müller
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Wolfsrisse gab es im vergangenen Jahr im
Landkreis Teltow-Fläming. Pro Angriff ließen bis
zu 33 Opfertiere ihr Leben. Nun gibt es auch in
der Region Tierhalter, die ihre Betriebe wegen
der Wölfe aufgeben wollen. Seite 15
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JÜTERBOG
MIT NIEDERGÖRSDORF, NIEDERER FLÄMING UND DAHME

ma Freiheit, Toleranz oder Respekt
haben, seien dazu hilfreich. „Wir
gehen in unseren Workshops sehr
behutsam an die Sache heran und
machen keinen Frontalunterricht“,
so Blokland. Um eine gesunde Dis-
kussionsbasis zu schaffen, müsse
man in der Gemeinschaft zunächst
Fragen und Thesen zu einer Grund-
thematik formulieren und das Ver-
ständnis füreinander aufbauen. Erst
wenn dieser Schritt getan ist, könne
man über komplexere Dinge wie
Homosexualität oder Gleichberech-
tigung sprechen, ohne dass dabei
ein riesiger Konflikt entsteht.

Der persönliche Dialog zwischen
Menschen unterschiedlicher Her-
kunft sei dazu unbedingt notwen-
dig. Denn wer sich ausschließlich
über Medien informiere, laufe Ge-
fahr, nur einseitige Informationen
zu erhalten. Hans Blokland erklärte
dies an einem Beispiel aus seiner
Heimat. „In Holland gab es mal
einen Radiosender, wo alles lief.
Klassik, Pop, Chansons und Infor-
mation. Jetzt gibt es nur noch kate-
gorische Sender“, so der Politikwis-
senschaftler. Demnach würden die
Präferenzen der Hörer weiter ver-

Vom Allgemeinen zum Speziellen
Im Rahmen des bundesweiten Projekts „Social Science Works“ präsentieren

Politikwissenschaftler im „Treffpunkt Arche“ Wege zur konstruktiven Wertevermittlung

Jüterbog. Freiheit. Was bedeutet
das? Über diese Frage mussten sich
die Teilnehmer des Workshops im
„Treffpunkt Arche“ am Montag
unter anderem Gedanken machen.
In der vierstündigen Veranstaltung
gaben die Politikwissenschaftler
HansBloklandundNilsWadt imZu-
ge des bundesweiten Projekts „So-
cial Science Works“ Anregungen
dazu, wie man Zugewanderten in
Form von Gesprächen und Diskus-
sionen hier geltende Werte konst-
ruktiv vermitteln kann.

Dazu erklärte der gebürtige Nie-
derländer Hans Blokland beispiels-
weise, dass man bei bestimmten
Themen nicht gleich mit der Tür ins
Haus fallen sollte. „Es ist nicht hilf-
reich, eine Diskussion damit anzu-
fangen, jemandenzufragen,warum
es inseinemLandkeineDemokratie
gibt oder warum Frauen keine
Rechte haben“, so der Politikwis-
senschaftler. Viel sinnvoller sei es,
sich erst einmal über ganz allgemei-
ne Themen heranzutasten. Fragen
darüber, welche Ansichten die
Menschen grundsätzlich zum The-

Von Isabelle Richter

stärkt.DieMöglichkeit,weiterePrä-
ferenzen zu entwickeln, werde ih-
nen dadurch jedoch genommen.

Ähnlich verhalte es sich auch in
den Sozialen Medien. Sie merken
sich, für welche Artikel sich ein Nut-
zer interessiert und zeigen ihm da-
raufhin mehr Nachrichten aus die-
sem Bereich an. Somit wird der Nut-
zer einseitig informiert. „Genau
deshalb bitte ich die Flüchtlinge,

sichauchmaleineZeitungodereine
Nachrichtensendung im Fernsehen
anzuschauen“, erläuterte Mecht-
hild Falk daraufhin.

Für sie und die anderen Teilneh-
mer war der Workshop interessant
und hilfreich. Dass außer Rosemarie
Lüdemann keine weiteren Teilneh-
mer aus den Bereichen Erziehung
und Bildung teilnahmen, bedauerte
die Pfarrerin jedoch.

BeimWorkshop des Projekts „Social Science Works“ im Treffpunkt Arche in
Jüterbog. FOTO: ISABELLE RICHTER

Wir gehen in
unseren

Workshops
sehr behut-
sam an die
Sache heran
und machen
keinen Fron-
talunterricht.

Hans Blokland,
Politikwissenschaftler

rationskita „Struppi“. Im Ver-
gleichzurKita„Spielmit“ fielden
Schülern auf, dass sich die Werte
dort ziemlich von den Angaben
der Thermostate unterschieden.
In einem Gruppenraum zeigte
das Thermostat 20 Grad an. Das
Infrarot-Thermometer zeigte je-
doch eine Raumtemperatur von
26 Grad. Außerdem fanden sich
dort auch im Bereich Strom
Unterschiede. Während in der
Kita „Spiel mit“ fast ausschließ-
lich Energiesparlampen leuch-
ten, ist die Kita „Struppi“ noch et-
wa zur Hälfte mit Leuchtstoffröh-
ren ausgestattet. Bei den Stand-
by-Geräten waren dagegen in
beiden Kitas nur der PC und Dru-
cker im Büro der Kitaleiterinnen
dabei. Außerdem nutzen beide
Kitas Normalstrom statt Öko-

strom und heizen mit Erdgas.
Eine energieeffiziente Brenn-
wertanlagewurdeinbeidenKitas
verbaut. Noch in dieser Woche
werden die Schüler Verbrauch
und Kosten der Kitas im Unter-
richt berechnen und darüber hi-
naus Ideen entwickeln, wie man
dort in Zukunft noch mehr Ener-
gie einsparen könnte.

Ob die achten Klassen aus Jü-
terbog damit ins Finale einziehen
und somit weiterhin die Chance
auf den Sieg und ein Preisgeld für
die Klassenkasse haben, wird
sichzeigen.„Wennwirgewinnen
würden, wäre das ein Traum“,
sagte July Rittmann. Die Schüler
sind sich einig, dass ihnen die
Teilnahme am Projekt viel ge-
bracht habe – unabhängig davon,
wie sei dabei abschneiden.
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Jüterbog. Beim Projekt „Mission
Energiesparen“ besuchten am
Dienstagnachmittag zwei achte
Klassen der Wiesenschule die
beiden Jüterboger Kitas „Spiel
mit“ und „Struppi“. Die Schüler
befinden sich momentan in der
zweiten Phase des Wettbewerbs
des Versorgers Energie Mark
Brandenburg und haben gute
Chancen, das Finale zu errei-
chen. Dazu müssen sie noch vor
den Winterferien ihre Ergebnisse
und Ideen einreichen. Im ersten
Schritt untersuchten die Schüler
dazu den Energieverbrauch der
beiden Kitas.

Dazu maßen July Rittmann
und Lisa Jakob unter anderem
die Temperaturen in verschiede-

Von Isabelle Richter nen Räumen mit einem speziel-
len Infrarot-Thermometer. „Man
muss das Gerät auf die Wand
richtenundeinenKnopfdrücken.

Dann zeigt es einem die Raum-
temperaturan“, sagteLisaJakob.
Die 13-Jährige untersuchte mit
ihrer Klasse zusammen die Integ-

Die Wiesenschülerinnen July Rittmann (l.) und Lisa Jakob messen die
Temperatur mit einem Infrarot-Thermometer. FOTO: ISABELLE RICHTER

Der Niedergörsdorfer Bauausschuss wird am 30. Januar unter
anderem über die Erweiterung der Schulsiedung im Ortsteil
Altes Lager diskutieren. Denn auf der freien Fläche zwischen

der Siedlung und der Baumschule Marzahna könnten weitere
Grundstücke zum Bau von Einfamilienhäusern entstehen.
Während der Ausschusssitzung können sich Bürger über das

Vorhaben informieren und ihre Fragen zum Thema stellen.
Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Gemeindeverwaltung
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Erweiterung der Schulsiedlung

Fachgespräch
Ein Tanzlehrer muss
Motivator sein, sagt
Michael Kaiser. Seite 17

Tieren ausgewichen und
gegen Baum gefahren
Stangenhagen. AmMontag gegen 15.30 Uhr ka-
men zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall
zwischen Stangenhagen und Schönhagen
glimpflich davon. Ein VW-Fahrer musste Wild-
schweinen ausweichen. Das Auto kam von der
Fahrbahn ab, fuhr in einen Straßengraben und
kam erst an einem Baum zum Stehen. Die 85 und
54 Jahre alten Insassen erlitten nur einen großen
Schreck und lehnten eine ärztliche Behandlung
ab. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Streit in Geschäft
eskaliert
Luckenwalde. Zu einem Streit zwischen einem
Angetrunkenen und einer Gruppe Jugendlicher
wurde die Polizei am Montagabend in Lucken-
walde gerufen. Doch konnten die Beamten nur
noch den Tathergang rekonstruieren, da der be-
trunkene Mann bereits gegangen war. Den Er-
kenntnissen zufolge hatte sich der Mann mit
einem 17-Jährigen aus der Gruppe gestritten und
ihn so heftig am Kragen gepackt, dass dieser
Schmerzen im Halsbereich erlitt. Als der Mann
ging, lief der Jugendliche ihm hinterher und
schlug im drei- bis viermal ins Gesicht. Der
Grund des Streits ist unklar. Ein Zeuge hatte den
29 Jahre alten betrunkenen Beteiligten identifi-
zieren können. Die Kripo ermittelt wegen Kör-
perverletzung.

POLIZEIBERICHT

Lkws stoßen mit
Spiegeln aneinander
Baruth. Auf der Straße von Baruth nach Horst-
walde sind am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr
zwei Lkws mit den Außenspiegeln aneinander-
gestoßen. Es entstand ein Schaden in Höhe von
1000 Euro.

GUTEN TAG!

Rendezvous in Blau

Das war klasse. Nein, es hatte Klasse.
Wirklich. Nicht nur die Farbe – so ein
metallisches Blau – sondern auch die

Sitz- und Lenkradheizung, der Rückwärts-
Piep, der Fahrspur-Assistent, der Tempomat
und die betörenden Nebelleuchten hatten es
mir angetan. Ich meine, was habe ich denn
jetzt: Vier Räder, ein Lenkrad, Sitzplätze und
einen Tacho. Da kann man sich schon sehr
schnell verlieben. Eine gute Stunde war ich
mit „ihm“ unterwegs und war schon bis über
beide Ohren verknallt. Sich nicht um das
Tempo scheren brauchen, auch zu Anfang
des Ausflugs gleich warme Hände haben, da-
zu diese Wärme von unten – das ist doch der
Luxus pur. Anscheinend bin ich da wie alle
Frauen. Sie lieben Sitzheizungen! Ich auch,
obwohl ich das just bis zu diesem Rendez-
vous nicht wusste. Unsereiner lässt sich doch
aber gern überzeugen. Das jedenfalls ist ge-
lungen. Nur ungern bin ich wieder auf meine
vier Räder mit Tacho umgestiegen. Das ist
jetzt sechs Wochen her. Montag fand ich in
meinen Papieren einen Fahrzeugbrief. Es
war nicht meiner. Anscheinend wurde er
auch nicht vermisst. Wenn ich das gewusst
hätte, hätte ich den Neuen doch gleich auch
noch mitgenommen.

Von Andrea Müller
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LUCKENWALDE
MIT NUTHE-URSTROMTAL UND TREBBIN

Betrunkener Fahrer
baut Unfall
Jüterbog. Betrunken baute ein 53 Jahre alter
Autofahrer aus dem Kreis Teltow-Fläming am
Montagmittag einen Unfall in Jüterbog. Gegen
12.30 Uhr war der Mann mit seinem Fiat in der
Straße Weinberge in Jüterbog unterwegs. Trotz
der eindeutig beschilderten Vorfahrtsregelung
missachtete er an der Kreuzung mit der Straße
Fuchsberge die Vorfahrt eines Nissans aus dem
TF-Kreis. Es kam zur Kollision beider Autos.
Schaden: 4000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab
1,67 Promille. Der Fahrer wurde für eine Blutpro-
be mit aufs Polizeirevier genommen. Der Führer-
schein wurde sichergestellt.

Gegen Leitplanke
geschleudert
Luckenwalde. Am Dienstag gegen 5.30 Uhr er-
eignete sich auf der verschneiten B101 zwischen
Luckenwalde und Trebbin ein Unfall. Ein Pkw
schleuderte beim Überholen gegen die Leitplan-
ke. Verletzt wurde niemand. Schaden:2500Euro.

Zusammenstoß
mit einem Fuchs
Markendorf. Ein Fuchs und ein Auto kollidierten
am Montag gegen 19 Uhr auf der B115 zwischen
Jüterbog und Markendorf. Das Tier verendete
dort. Der Schaden am Auto beträgt 1000 Euro.

Kollision beim
Ausparken
Luckenwalde. Ein Fehler beim Ausparken war
die Ursache für einen Unfall am Montag gegen
15.45 Uhr in der Luckenwalder Franz-Schubert-
Straße. Ein Lkw und ein Kleintransporter stießen
zusammen. Der Schaden beträgt 1250 Euro.

Deutscher Filmpreis
Joya Thomes Streifen
„Königin von Niendorf“
ist nominiert. Seite 18
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teil des aktiven kommunalen Han-
delnsgeworden ist.Auchdie erfolg-
reiche Kooperation der Stadt Treb-
bin mit Luckenwalde und Nuthe-
Urstromtal im Stadt-Umland-Wett-
bewerb hob Berger hervor.

Gemeinsam mit Ludwigsfelde
und Großbeeren hat Trebbin zum
Ende vergangenen Jahres eine Ko-
ordinierungsgruppe aufgestellt.
Ziel ist eine bessere Verknüpfung
zwischen dem Öffentlichen Perso-
nennahverkehr, der Bahn, dem
Radwegenetz und der Elektromobi-
lität.Auchkreisübergreifendhatdie
Stadt Trebbin Kooperationsbezie-
hungen geknüpft. Sie ist jetzt Teil
der touristischen Region „Spargel-
stadt Beelitz“. Entsprechende Hin-
weisschilder wurden Ende 2017
aufgestellt.

Zudem hat die Clauertstadt ge-
meinsam mit Luckenwalde und
Beelitz einen Förderantrag für das
Bundesprogramm „Klimaschutz
durch Radverkehr“ eingereicht.
Kurz vor Weihnachten kam eine
Förderzusage über insgesamt
1,9 Millionen Euro für 2019 und die
Folgejahre. Damit bekommt der
Radverkehr in Trebbin eine neue
Bedeutung.

Kooperationen als Erfolgsrezept
Neujahrsempfang der Stadt Trebbin: Bürgermeister lobt Errungenschaften bei Klimaschutz,
Nahverkehr und Radwege-Ausbau durch die Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen

Thyrow.DieStadtTrebbinhatte zum
Neujahrsempfang in die Thyrower
Kulturscheune geladen. „Heute
sind weniger Gäste gekommen als
sonst. Das könnte am ungewöhnli-
chenMontagstermin oder vielleicht
am vorhergesagten Eisregen lie-
gen“, sagte Trebbins Bürgermeister
Thomas Berger. Um sicherzugehen,
dass imnächstenJahrdasHauswie-
der voll ist, lud er die Anwesenden
vorsorglich schon für Donnerstag,
den 10. Januar 2019, ein.

„Kooperation“ war das zentrale
Thema in Bergers Neujahrsrede.
Dabei gingerunter anderemaufdie
gescheiterte Kreisgebietsreform
ein, von der er hoffe, dass sie für im-
mer begraben sei: „Wir haben weiß
GottWichtigeres zu tun , als uns alle
paarJahreneuzusortieren,wennes
Landespolitikern in den Kram
passt.“ Stolz ist er hingegen auf das
„Kranich-Projekt“ sowieaufdasge-
meinsame Klimaschutz- und Ener-
giekonzept, das in Kooperation mit
den Städten Luckenwalde und Jü-
terbog erarbeitet wurde und das
nicht nur auf dem Papier existiert,
sondern seit Jahren fester Bestand-

Von Margrit Hahn

Der Neujahrsempfang der Stadt Trebbin fand traditionsgemäß in der geschmückten Kulturscheune in Thyrow statt. FOTOS: MARGRIT HAHN (2)

Wir haben,
weiß Gott
Wichtigeres
zu tun, als uns
alle paar Jah-
re neu zu sor-
tieren, wenn
es Landes-
politikern in
den Kram
passt.

Thomas Berger (CDU),
Bürgermeister

Berger lobte das Engagement
privater Investoren, die dafür sor-
gen, dass inTrebbindringendbenö-
tigte Wohnungen entstehen. Durch
den im August 2017 genehmigten
Flächennutzungsplan könne die
Stadt nun auch Häuslebauern Bau-
land zur Verfügung stellen.

Im sportlichen Bereich ist das
Thema Kooperation ebenfalls nicht
wegzudenken. „DerVfB Trebbin ist
nach 14 JahrenAbstinenzwieder in
die Landesklasse aufgestiegen“,
sagte Berger nicht ohne Stolz. Der

Verein feierte im vergangenen Jahr
sein 25-jähriges Bestehen, das mit
einem ersten Halbmarathon ver-
bunden wurde und Teilnehmer aus
ganz Deutschland nach Trebbin
lockte. Zudem hat der Rugby Club
Trebbin 2017 seinen Ligaspielbe-
trieb aufgenommen.

Stellvertretend für die vielen Eh-
renamtlichen in den Sportvereinen
wurdenFrankUeckertundGerhard
Preuß ausgezeichnet. Sie haben
sich seit Jahrzehnten um den Treb-
biner Sport verdient gemacht.

Bürgermeister Thomas Berger (r.) ehrte Frank Ueckert (l.), Trainer der Leicht-
athleten des SC Trebbin, und Schiedsrichter Gerhard Preuß.

Lampen flackern, während
überall sonst nur noch LED-
Leuchten im Einsatz sind.

Dies sei eine der wichtigsten
bisherigenEnergiesparmaßnah-
men gewesen, berichtete Bür-
germeister Berger gleichzeitig
der anderenGruppe. Bei diesem
Thema war er in seinem Ele-
ment. Durch diese mit Förder-
mitteln unterstützte Maßnahme
in allen Schulen und Kitas der
Stadt habe man die sonst jährli-
chen Stromkosten von 150000
Euro auf 75000 Euro halbieren
können. Mit dem eingesparten
GeldwollemandannandereKli-
maschutzziele finanzieren.

So würde seit 2017 die Stra-
ßenbeleuchtung mit Strom aus
dem Windpark Christinendorf
gespeist. Weiterhin will Berger
alle städtischen Gebäude unter-
suchen, ob auf deren Dächern
Photovoltaikanlagen installiert
werden können.

Jugendliche decken Schwachstellen auf
Goethe-Oberschüler untersuchen Kita „Bergwichtel“ auf Strom- und Wärmeverschwendung

Trebbin. Bisher lief die Goethe-
Oberschule Trebbin bei dem
Schülerwettbewerb „Mission
Energiesparen“ des Energiever-
sorgers EMB (Energie Mark
Brandenburg) immer unter „fer-
ner liefen“. Doch in diesem Jahr
ist alles etwas anders. Nach der
ersten Etappe des Wettbewerbs
2017/18 hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet, zu der auch die
Klasse 8bderGoethe-Oberschu-
le gehört.

In der zweiten Etappe galt es
gestern für die Achtklässler, die
Kita „Bergwichtel“ in Trebbin
aufMängel zu untersuchen, was
den unnützen Verbrauch von
Strom und Wärme betrifft. Dies
übernahm die Stromgruppe der
8b, während die Wärmegruppe
bei Bürgermeister Thomas Ber-
ger (CDU)zuBesuchwar,um ihn
zum Klimaschutzkonzept der

Von Hartmut F. Reck

Haushalt
2018 wird
vorgestellt

Luckenwalde. Zu ihrer ersten Sit-
zung im neuen Jahr treffen sich
die Luckenwalder Stadtverord-
neten am Dienstag, dem 23. Ja-
nuar. Beginn ist um 18.30 Uhr im
Sitzungssaal des Rathauses. Bür-
germeisterin Elisabeth Herzog-
von der Heide (SPD) und Käm-
merin Angela Malter legen den
Entwurf des Haushaltsplanes
2018 vor. Außerdem stellt sich
der künftigeGeschäftsführer der
Wohnungsgesellschaft „Die Lu-
ckenwalder“, Frank Schmidt, in
der Sitzung vor.

Weiterhin beraten die Stadt-
verordneten über eine Richtlinie
zur Auszeichnung von Ehren-
amtlern sowie über außerplan-
mäßigeAuszahlungen fürdieEr-
steigerung eines Grundstücks.
Interessierte Bürger sind zum öf-
fentlichen Teil der Sitzung will-
kommen.

Stadt Trebbin auszuquetschen.
Was die jungen Energieeinspa-
rungsforscher inderKitagut fan-
den,daswarendieTürenmitein-
gebautem Zugluftstopper und,
dass die Heizung nachts und an
den Wochenenden zentral he-

runtergefahren wird. Nicht so
gut fanden sie, dass sie tagsüber
zu weit hochgefahren wird und
es in den Räumen zuwarmwird.

Auch deckten sie auf, dass in
der Werkstatt des Hausmeisters
noch alte Glühbirnen in den

Die Schüler der 8b nahmen sich die Kita „Bergwichtel“ vor. FOTO: RECK

GUTEN TAG!

Unwort

Gerade wurde wieder das Unwort des
Jahres gekürt. Genau genommen
sind es zweiWörter, deren zweifel-
hafter Ruhm sich allerdings nur in

der Kombination ergibt: „Alternative Fak-
ten“. Für sich genommen sind beideWörter
überhaupt nicht ehrenrührig. Die Juroren
von der Gesellschaft für deutsche Sprache
haben ihreWahl ausführlich begründet, doch
das soll hier nicht weiter erörtert werden.
Doch ist nicht das Unwort selbst ein Unwort?
Wort bleibtWort, ob es nun unschön oder
schön ist. Bei der Unzahl ist es schonwieder
ein bisschen anders, ebenso beimUnwetter.
Der Unfall mag ein sprachlicher Grenzfall
sein, ohne das „Un“würde sich uns die Be-
deutung nicht sofort erschließen.Wer etwas
vorprogrammiert sieht, kann hingegen ge-
trost auf das „vor“ verzichten, nachlesen,
nachhören, nachschauen ändert ebenfalls
nichts daran, dass wir nur lesen, hören und
schauen. Der Unsinn wiederummacht durch-
aus Sinn, das lässt sich wohl auch vomUnge-
tüm sagen.Wortungetüm ist dagegen eine
verzichtbareWortschöpfung.Wasman von
der Unsitte nicht behaupten kann, zumindest
in Bezug auf das Unwort. Aber das ist reine
Ansichtssache.

Von Frank Pawlowski

ZAHL DES TAGES

350
Beschäftigte von Rolls-Royce in Dahlewitz sind
gestern in den Warnstreik getreten. Sie fordern
mehr Geld und die Einführung einer 35-Stunden-
Woche wie im Schwesterwerk im hessischen
Oberursel. Seite 17
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LUCKENWALDE
MIT NUTHE-URSTROMTAL UND TREBBIN

Betrunkener Fahrer
baut Unfall
Jüterbog. Betrunken baute ein 53 Jahre alter
Autofahrer aus dem Kreis Teltow-Fläming am
Montagmittag einen Unfall in Jüterbog. Gegen
12.30 Uhr war der Mann mit seinem Fiat in der
Straße Weinberge in Jüterbog unterwegs. Trotz
der eindeutig beschilderten Vorfahrtsregelung
missachtete er an der Kreuzung mit der Straße
Fuchsberge die Vorfahrt eines Nissans aus dem
TF-Kreis. Es kam zur Kollision beider Autos.
Schaden: 4000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab
1,67 Promille. Der Fahrer wurde für eine Blutpro-
be mit aufs Polizeirevier genommen. Der Führer-
schein wurde sichergestellt.

Gegen Leitplanke
geschleudert
Luckenwalde. Am Dienstag gegen 5.30 Uhr er-
eignete sich auf der verschneiten B101 zwischen
Luckenwalde und Trebbin ein Unfall. Ein Pkw
schleuderte beim Überholen gegen die Leitplan-
ke. Verletzt wurde niemand. Schaden:2500Euro.

Zusammenstoß
mit einem Fuchs
Markendorf. Ein Fuchs und ein Auto kollidierten
am Montag gegen 19 Uhr auf der B115 zwischen
Jüterbog und Markendorf. Das Tier verendete
dort. Der Schaden am Auto beträgt 1000 Euro.

Kollision beim
Ausparken
Luckenwalde. Ein Fehler beim Ausparken war
die Ursache für einen Unfall am Montag gegen
15.45 Uhr in der Luckenwalder Franz-Schubert-
Straße. Ein Lkw und ein Kleintransporter stießen
zusammen. Der Schaden beträgt 1250 Euro.

Deutscher Filmpreis
Joya Thomes Streifen
„Königin von Niendorf“
ist nominiert. Seite 18
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teil des aktiven kommunalen Han-
delnsgeworden ist.Auchdie erfolg-
reiche Kooperation der Stadt Treb-
bin mit Luckenwalde und Nuthe-
Urstromtal im Stadt-Umland-Wett-
bewerb hob Berger hervor.

Gemeinsam mit Ludwigsfelde
und Großbeeren hat Trebbin zum
Ende vergangenen Jahres eine Ko-
ordinierungsgruppe aufgestellt.
Ziel ist eine bessere Verknüpfung
zwischen dem Öffentlichen Perso-
nennahverkehr, der Bahn, dem
Radwegenetz und der Elektromobi-
lität.Auchkreisübergreifendhatdie
Stadt Trebbin Kooperationsbezie-
hungen geknüpft. Sie ist jetzt Teil
der touristischen Region „Spargel-
stadt Beelitz“. Entsprechende Hin-
weisschilder wurden Ende 2017
aufgestellt.

Zudem hat die Clauertstadt ge-
meinsam mit Luckenwalde und
Beelitz einen Förderantrag für das
Bundesprogramm „Klimaschutz
durch Radverkehr“ eingereicht.
Kurz vor Weihnachten kam eine
Förderzusage über insgesamt
1,9 Millionen Euro für 2019 und die
Folgejahre. Damit bekommt der
Radverkehr in Trebbin eine neue
Bedeutung.

Kooperationen als Erfolgsrezept
Neujahrsempfang der Stadt Trebbin: Bürgermeister lobt Errungenschaften bei Klimaschutz,
Nahverkehr und Radwege-Ausbau durch die Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen

Thyrow.DieStadtTrebbinhatte zum
Neujahrsempfang in die Thyrower
Kulturscheune geladen. „Heute
sind weniger Gäste gekommen als
sonst. Das könnte am ungewöhnli-
chenMontagstermin oder vielleicht
am vorhergesagten Eisregen lie-
gen“, sagte Trebbins Bürgermeister
Thomas Berger. Um sicherzugehen,
dass imnächstenJahrdasHauswie-
der voll ist, lud er die Anwesenden
vorsorglich schon für Donnerstag,
den 10. Januar 2019, ein.

„Kooperation“ war das zentrale
Thema in Bergers Neujahrsrede.
Dabei gingerunter anderemaufdie
gescheiterte Kreisgebietsreform
ein, von der er hoffe, dass sie für im-
mer begraben sei: „Wir haben weiß
GottWichtigeres zu tun , als uns alle
paarJahreneuzusortieren,wennes
Landespolitikern in den Kram
passt.“ Stolz ist er hingegen auf das
„Kranich-Projekt“ sowieaufdasge-
meinsame Klimaschutz- und Ener-
giekonzept, das in Kooperation mit
den Städten Luckenwalde und Jü-
terbog erarbeitet wurde und das
nicht nur auf dem Papier existiert,
sondern seit Jahren fester Bestand-

Von Margrit Hahn

Der Neujahrsempfang der Stadt Trebbin fand traditionsgemäß in der geschmückten Kulturscheune in Thyrow statt. FOTOS: MARGRIT HAHN (2)

Wir haben,
weiß Gott
Wichtigeres
zu tun, als uns
alle paar Jah-
re neu zu sor-
tieren, wenn
es Landes-
politikern in
den Kram
passt.

Thomas Berger (CDU),
Bürgermeister

Berger lobte das Engagement
privater Investoren, die dafür sor-
gen, dass inTrebbindringendbenö-
tigte Wohnungen entstehen. Durch
den im August 2017 genehmigten
Flächennutzungsplan könne die
Stadt nun auch Häuslebauern Bau-
land zur Verfügung stellen.

Im sportlichen Bereich ist das
Thema Kooperation ebenfalls nicht
wegzudenken. „DerVfB Trebbin ist
nach 14 JahrenAbstinenzwieder in
die Landesklasse aufgestiegen“,
sagte Berger nicht ohne Stolz. Der

Verein feierte im vergangenen Jahr
sein 25-jähriges Bestehen, das mit
einem ersten Halbmarathon ver-
bunden wurde und Teilnehmer aus
ganz Deutschland nach Trebbin
lockte. Zudem hat der Rugby Club
Trebbin 2017 seinen Ligaspielbe-
trieb aufgenommen.

Stellvertretend für die vielen Eh-
renamtlichen in den Sportvereinen
wurdenFrankUeckertundGerhard
Preuß ausgezeichnet. Sie haben
sich seit Jahrzehnten um den Treb-
biner Sport verdient gemacht.

Bürgermeister Thomas Berger (r.) ehrte Frank Ueckert (l.), Trainer der Leicht-
athleten des SC Trebbin, und Schiedsrichter Gerhard Preuß.

Lampen flackern, während
überall sonst nur noch LED-
Leuchten im Einsatz sind.

Dies sei eine der wichtigsten
bisherigenEnergiesparmaßnah-
men gewesen, berichtete Bür-
germeister Berger gleichzeitig
der anderenGruppe. Bei diesem
Thema war er in seinem Ele-
ment. Durch diese mit Förder-
mitteln unterstützte Maßnahme
in allen Schulen und Kitas der
Stadt habe man die sonst jährli-
chen Stromkosten von 150000
Euro auf 75000 Euro halbieren
können. Mit dem eingesparten
GeldwollemandannandereKli-
maschutzziele finanzieren.

So würde seit 2017 die Stra-
ßenbeleuchtung mit Strom aus
dem Windpark Christinendorf
gespeist. Weiterhin will Berger
alle städtischen Gebäude unter-
suchen, ob auf deren Dächern
Photovoltaikanlagen installiert
werden können.

Jugendliche decken Schwachstellen auf
Goethe-Oberschüler untersuchen Kita „Bergwichtel“ auf Strom- und Wärmeverschwendung

Trebbin. Bisher lief die Goethe-
Oberschule Trebbin bei dem
Schülerwettbewerb „Mission
Energiesparen“ des Energiever-
sorgers EMB (Energie Mark
Brandenburg) immer unter „fer-
ner liefen“. Doch in diesem Jahr
ist alles etwas anders. Nach der
ersten Etappe des Wettbewerbs
2017/18 hat sich eine Spitzen-
gruppe gebildet, zu der auch die
Klasse 8bderGoethe-Oberschu-
le gehört.

In der zweiten Etappe galt es
gestern für die Achtklässler, die
Kita „Bergwichtel“ in Trebbin
aufMängel zu untersuchen, was
den unnützen Verbrauch von
Strom und Wärme betrifft. Dies
übernahm die Stromgruppe der
8b, während die Wärmegruppe
bei Bürgermeister Thomas Ber-
ger (CDU)zuBesuchwar,um ihn
zum Klimaschutzkonzept der
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Luckenwalde. Zu ihrer ersten Sit-
zung im neuen Jahr treffen sich
die Luckenwalder Stadtverord-
neten am Dienstag, dem 23. Ja-
nuar. Beginn ist um 18.30 Uhr im
Sitzungssaal des Rathauses. Bür-
germeisterin Elisabeth Herzog-
von der Heide (SPD) und Käm-
merin Angela Malter legen den
Entwurf des Haushaltsplanes
2018 vor. Außerdem stellt sich
der künftigeGeschäftsführer der
Wohnungsgesellschaft „Die Lu-
ckenwalder“, Frank Schmidt, in
der Sitzung vor.

Weiterhin beraten die Stadt-
verordneten über eine Richtlinie
zur Auszeichnung von Ehren-
amtlern sowie über außerplan-
mäßigeAuszahlungen fürdieEr-
steigerung eines Grundstücks.
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kommen.
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Was die jungen Energieeinspa-
rungsforscher inderKitagut fan-
den,daswarendieTürenmitein-
gebautem Zugluftstopper und,
dass die Heizung nachts und an
den Wochenenden zentral he-

runtergefahren wird. Nicht so
gut fanden sie, dass sie tagsüber
zu weit hochgefahren wird und
es in den Räumen zuwarmwird.

Auch deckten sie auf, dass in
der Werkstatt des Hausmeisters
noch alte Glühbirnen in den
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sind es zweiWörter, deren zweifel-
hafter Ruhm sich allerdings nur in
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sein, ohne das „Un“würde sich uns die Be-
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vorprogrammiert sieht, kann hingegen ge-
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Die Libertasschule inspiziert haben am Freitagabend Mädchen und Jungen, die
im September dieses Jahres die Schule wechseln werden. Das betrifft Kinder
der Libertasschule, die bisher in der Grüneberger Zweigstelle unterrichtet wer-
den und wurden. Die Viertklässlerin Anna Schläwicke (r.) wird im neuen Schul-
jahr das Löwenberger Haus besuchen, ihr Bruder Max (2.v.r.) ist bereits dort und

geht in die 8. Klasse. Lehrerin Ance Müller (links) zeigt der Familie (2.v.l.: Mutter
Doreen Schläwicke) den Umgang mit Chemikalien. In den zwei Stunden, die die
Türen der Libertas-Schule weit geöffnet waren, begrüßten Lehrer und Schüler
Interessenten aus der Region, darunter auch Besucher, die bis von Oranienburg
und Germendorf gekommen waren. FOTO STEFAN BLUMBERG

Schultüren in Löwenberg für Besucher weit geöffnet

Zahl der Mietschuldner
in Gransee rückläufig

Quote fehlender Mieteinnahmen liegt bei 1,3 Prozent – Wohnungsunternehmen
sucht bei Rückständen Kontakt mit den Schuldnern und bietet Lösungen an

geht die erste Zahlungserinnerung
raus. Wird darauf nicht reagiert,
kommt eine zweite Mahnung. Wird
auch die „übersehen“, flattert die
fristlose Kündigung insHaus. „Soll-
te der Mieter auch die ignorieren,
reichen wir eine Räumungsklage
beim Amtsgericht ein. Wenn diese
positiv für uns entschiedenwird, er-
halten wir das Räumungsurteil zur
Vollstreckung. Dieses geht an den
Gerichtsvollzieher, der dann die
Räumung der Wohnung veran-
lasst“, so Jeannette Hillmann. „Der
Gerichtsvollzieher sieht in der Re-
gel, dass nichts zu holen ist“, sagt
Jeannette Hillmann aus Erfahrung.
Ein Vermögensverzeichnis soll auf-
listen, was eventuell doch noch an
Werten da ist.

„DerTrendbeidenMietschulden
geht nachunten“, resümiertMarion
Schönberg. „Es werden weniger.“
Für sie hat das eindeutig mit dem
Granseer Modell zu tun, nach dem
die Gewo sofort Kontakt mit den
Mietern aufnimmt, die Zahlungs-
probleme haben – und sie löst.

Gransee. „Ja, auch wir haben Miet-
schuldner“, sagt Marion Schön-
berg, Geschäftsführerin der Gewo
Gransee. „Aber wir arbeiten daran,
dasswir dasGeldmöglichstwieder-
bekommen.“Derzeit fehlen 1,3 Pro-
zent der Mieteinnahmen – im Ver-
gleich zum ostdeutschen Raum (et-
wa drei Prozent) eine recht niedrige
Quote. Das liegt augenscheinlich
daran, dass dieGranseer sehr offen-
siv mit dem Thema umgehen. Sie
warten nicht lange darauf, um auf
die ausbleibende Zahlung(en) zu
reagieren. Jeannette Hillmann ist
für diese Fälle erste Ansprechpart-
nerin bei der Gewo. Sie sucht den
Kontakt, wenn die Zahlung ins Sto-
cken gerät. „Zuerst kommt die
freundliche Erinnerung. Das
Schlimmste aber ist, mich zu igno-
rieren“, so die Wohnungswirtschaf-
terin.UnterdenMietschuldnernbe-
finden sich keineswegs nur notori-
sche Zahlungsverweigerer. „Einige
rutschen da unverschuldet rein,

Von Stefan Blumberg

können sich Erkenntnisse über
Energieverschwendung und pfiffi-
ge Einsparmöglichkeiten lohnen.
Unddas inmehrfacherHinsicht:Die
Schüler lernen etwas, geben prakti-
kable Tipps zum Energiesparen,
und die Sieger bekommen einen or-
dentlichen Zuschuss zur Klassen-
und Schulkasse.

In der ersten Phase beschäftigen
sich die Mädchen und Jungen mit
Einsparmöglichkeiten zu Hause,
die zweite Phase führt sie in öffentli-
che Gebäude wie eben Kinderta-
gesstätten. Nächsten Dienstag sind
die Schüler mit ihren Thermome-
tern und Fragebögen in der Gran-
seer Amtsverwaltung unterwegs.

„DiesechserfolgreichstenSchul-
klassenbekommenvonuns imFina-
le eine dritte und letzte Aufgabe“,
erklärte Harald Jäger von der EMB.
Dann geht es um Visionen und Ge-

bäude, diemöglichstwenigEnergie
verbrauchen.

Mathe- und Physiklehrerin Ing-
rid Fiedler ist guter Dinge, dass ihre
Schüler erfolgreich sein werden,
und das nicht ohne Grund. In den
vergangenen Jahren gehörten die
Granseer Achtklässler schon mehr-
fach zu den erfolgreichen Finalis-
ten, sechsmal, um genau zu sein.
„Die gesammelten Daten werden
im Unterricht ausgewertet“, so Ing-
rid Fiedler. Unter anderem wird die
Energieeffizienz anhanddesStrom-
verbrauchs und der Nettoflächen
berechnet. „Die Amtsverwaltung
hat die Gebäudedaten zügig zuge-
liefert“, so die Lehrerin, die sich je-
doch auch noch daran erinnern
kann, als sie selbst mit dem Zoll-
stock Räume ausgemessen hat. Bei
dem Termin am nächsten Dienstag
im Rathaus wird auch das Energie-

konzept des Amtes eine Rolle spie-
len. Bis zum Frühjahr werden sich
die Missions-Teilnehmer in Geduld
übenmüssen,erstdanngibtdieJury
dieFinalisten,diesechsbisdahiner-
folgreichsten Klassen, bekannt. Sie
werden dann in Potsdam die End-
runde gegen Energieverschwen-
dung bestreiten.

„Die EMB fördert das Energie-
sparen,weilwireinPartner sind,der
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit
leisten will“, sagte Harald Jäger.
Der Schulwettbewerb Mission
Energiesparen findet deshalb schon
zum achten Mal statt. Seit der Pre-
miere 2010/11 haben mehr als 4000
Schüler daran teilgenommen. Im
vergangenen Jahr beteiligten sich
23 achte Klassen aus dem ganzen
Land. Das EMB-Projekt steht unter
der Schirmherrschaft von Branden-
burgs Bildungsministerin.

Energiespar-Mission im Kindergarten
Achtklässler des Strittmatter-Gymnasiums erkunden vor Ort Einsparpotenziale und nehmen damit am Schülerwettbewerb der EMB teil

Gransee. Ausgestattet mit Thermo-
meter, Stift, Papier und Fragebogen
schwärmten Freitagvormittag die
SchülerderKlasse8/2desStrittmat-
ter-Gymnasiums in der Kita Zwer-
genland Gransee aus. Die Kinder-
gartenkinder hatten sich schon auf
neue Spielkameraden gefreut, aber
daraus wurde dann doch nichts.
DenndieGymnasiastenwarenganz
auf ihre Mission konzentriert: die
derMission Energiesparen.

In zwei Gruppen sammelten sie
dafür in allen Räumen der Kita
Datenund InformationenüberTem-
peraturen und Stromverbrauch.
Zielgerichtet und motiviert ging es
treppauf, treppab, denn in dem von
der Erdgas Mark Brandenburg
(EMB) ausgeschriebenen Schul-
wettbewerb der achten Klassen

Von Martina Burghardt

Achtklässler des Strittmatter-Gymnasiums Gransee machen sich in der Kita
Zwergenland Gedanken für die Mission Energiesparen. FOTO: MARTINA BURGHARDT

zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit
oder Trennung vom Partner“, sagt
Jeanette Hillmann. So mancher
Schuldnerkommeselbstunderkun-
dige sich, wie er aus der misslichen
Situation befreit werden könne.

„Es gibt immer Wege, zum Bei-
spiel Ratenzahlung.“ Vielen
sei, soMarion Schönberg,
die eigene Wohnung
wichtig, an der wollen
sie festhalten; auch
deshalb, weil es
schwierig sei, eine
neue, adäquate zu
finden. Hier gebe es
kaum Alternativen.
Leerstand bei der Gewo
gibt es fast keinen. Diese
Mieter würden sich sehr um
eine Lösung des Problems bemü-
hen, um in ihren vier Wänden blei-
ben zu können. Marion Schönberg
empfiehlt,„dasssich jedermituns in
Verbindung setzen sollte, der Zah-
lungsprobleme hat“. Die gute Zu-
sammenarbeit mit den gesetzlichen
Betreuern der zahlungssäumigen

Mieter sowie mit den zuständigen
Mitarbeiterndes Jobcenters habe in
den letzten Jahren mit dazu beige-
tragen, dass sich dieZahlungsmoral
verbesserte und die Mietschulden
gesunken sind. „Die Räumungskla-
gen als letzte Konsequenz, wenn

sich die Mietrückstände an-
häufen, sind gegen Null
gegangen“, sagt Jean-
nette Hillmann.

Bevor es soweit
kommt, muss ein
langer Weg be-
schritten werden.
Zunächst ist da die
ausbleibende Zah-

lung. „Dann melde ich
mich bei denMietern und

frage nach, woran es liegt. An
uns kann es ja auch hängen. Des-
halb schießenwirnichtgleich“, sagt
Jeannette Hillmann. Wenn die Ge-
wo bei sich einen Lapsus ausschlie-
ßenkann,müssensichdieMieterer-
klären. Oft sind es Wiederholungs-
täter. „Ich kenne sie alle.“Wenn die
Gespräche keinen Erfolg bringen,

Erster Platz
für das

Rittergut 2.0
Boltenhofer auf

der Grünen Woche
ausgezeichnet

Boltenhof/Berlin. Gut Boltenhof
hat den Marketingpreis des Pro-
Agro-Verbandes im Bereich
Land- und Naturtourismus ge-
wonnen. Ausgezeichnet wurden
die Betreiber Andrea und Jan-
Uwe Riest am Freitag auf der
Grünen Woche im Beisein von
Agrarminister Jörg Vogelsänger.
Überzeugt haben die Boltenho-
fer mit einem Gesamtpaket, das
schon Wirtschaftsminister Alb-
recht Gerber bei seinem Besuch
imvergangenenJahr alsBeispiel
für den „Tourismus der Zukunft“
würdigte. Von der Küche über
denGutsparkunddieGänsewei-
de bis zum Hotelbett, vom Mar-
ketingbiszumLandhaus-Flair ist
aufGutBoltenhof alles aufeinan-
der abgestimmt.

Als „Rittergut 2.0“ böte Gut
Boltenhof eine besondere Aus-
zeit an, hobdie Jury hervor. Gäs-
te, die den Weg durch die denk-
malgeschützte Lindenallee zum
versteckten Gut fänden, kämen
an einem lebens- und liebens-
werten Ort, der mit seiner Ge-
schichte, seinen Tieren und der
Herzlichkeit Gäste empfängt. So
könnten Gäste im Liegestuhl
neben Eseln entspannen, dabei
zusehen, wie 200 Bio-Gänse ein-
getrieben werden oder einfach
durch denGutspark flanieren.

Auch 2018 investieren die Be-
treiber in diese Erlebniswelt. So
soll im Frühjahr das erste „Bran-
denburg Zimmer“ eingerichtet
werden. Regionale Handwerker
undManufakturen fertigen nach
den Entwürfen einer Design-
Studentin mit Materialien aus
Brandenburg die zukünftigen
Einrichtungsgegenstände und
Accessoires. Darüber hinaus soll
bis Mai der Umbau des 600
Quadratmeter großen früheren
Rinderstalls abgeschlossen sein,
kündigt Jan-Uwe Riest an. Ge-
plant sinddort Kultur undVeran-
staltungenjeglicherArt,Semina-
re sowie Klausuren und Retreats
für bis zu 200 Personen. Die Büh-
ne imGutsparkwird im Frühjahr
fertig. Für die Küche des Hauses
wurde nicht nur eine neue Kö-
chinengagiert,die sichauf regio-
nale Küche versteht, sondern
auch ein neuer Claim entworfen:
„DasGlück isst unsereWiese“. cl

Agrarminister Jörg Vogelsänger
(l.) überreichte am Freitag den
Marketingpreis an Andrea und
Jan-Uwe Riest (M.). FOTO: PRIVAT

IN KÜRZE

Knutfest und
Fackelumzug
Fürstenberg. Auch in diesem Jahr
lädt der Feuerwehrverein Fürsten-
berg alle Einwohner zum Knutfest
ein. Es findet am heutigen Sonn-
abend, 20. Januar, auf dem Gelän-
de am Gerätehaus der Feuerwehr
statt. Wie die Organisatoren mit-
teilten, wird es vor demWeih-
nachtsbaumverbrennen (mit Im-
biss und wärmenden Getränken)
einen Fackelumzug geben. Wer
daran teilnehmen möchte, sollte
sich um 16 Uhr am Gerätehaus ein-
finden.

Pferdeforum
im Schloss
Liebenberg. Das 5. Liebenberger
Pferdeforum findet am 23. März
2018 auf Schloss & Gut Liebenberg
statt. Willenskraft, Mut, Leistungs-
stärke und Ausdauer – Eigenschaf-
ten von Erfolgstypen. Ob Unter-
nehmer, Reiter oder Pferd, alle
brauchen hervorragende innere
Werte, um erfolgreich zu sein. Ge-
meinsammit hochkarätigen Ex-
perten aus der Pferdezucht und
-sport sowie Pferdewirtschaft wird
das Thema „Zukunft und Perspek-
tiven in Pferdezucht und -sport:
Auf dem Prüfstand – Interieur und
Herzblut als Erfolgsgaranten?!“ be-
handelt.

Tapas-Abend in
Granseer Bücherei
Gransee. Das Café & Bücherei lädt
ein zum Tapas-Abend am Freitag,
26. Januar, 19 Uhr. Serviert werden
kulinarische und literarische Häpp-
chen mit Mittelmeer-Flair – ange-
richtet von Marina Hillebrand, Kat-
rin Valentin und – an den Büchern
– Liane Wolski. Der Eintritt ist frei.
Bitte Vorbestellen per E-Mail
cafebuecherei.hillebrand@gmx.de
oder Telefon: 0151/42 31 53 77.

Premiere für
Winterbücherbrunch
Gransee. Der erste Winter-Bücher-
brunch findet am 24. Januar,
10 Uhr, das erste Mal in der Fürs-
tenberger Bibliothek statt. Beate
Grossmann liest aus dem Buch
„Stich ins Wespennest“ von D. E.
Stevenson. Es gibt Kaffee, Kuchen
und Schnittchen inclusive.

Das Klatschcafé
auf Reisen
Gransee.Marianne Bath ist am 5.
Februar in der Granseer Bibliothek
zum Klatschcafé zu Gast und
nimmt die Gäste mit auf eine Foto-
reise nach Dänemark. Dänemark
unterscheidet sich von seinen
nordeuropäischen Nachbarn durch
eine Reihe von Besonderheiten. So
hat das Land 406 Inseln und eine
Küstenstrecke von 7314 Kilometer.
Die höchste natürliche Erhebung in
Dänemark ist ein Hügelchen na-
mens Møllehøj, gelegen in Jütland,
das stolze 170,86 Meter hoch ist.
Die Besucher der Veranstaltung
können sich auf eine unterhaltsa-
me und spannende Reise in dieses
beliebte Urlaubsland freuen. Ab
14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.
Um 14.30 Uhr beginnt der Vortrag.
Der Unkostenbeitrag beträgt zwei
Euro. Informationen sind hier er-
hältlich: 03306/22 28.
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Die Libertasschule inspiziert haben am Freitagabend Mädchen und Jungen, die
im September dieses Jahres die Schule wechseln werden. Das betrifft Kinder
der Libertasschule, die bisher in der Grüneberger Zweigstelle unterrichtet wer-
den und wurden. Die Viertklässlerin Anna Schläwicke (r.) wird im neuen Schul-
jahr das Löwenberger Haus besuchen, ihr Bruder Max (2.v.r.) ist bereits dort und

geht in die 8. Klasse. Lehrerin Ance Müller (links) zeigt der Familie (2.v.l.: Mutter
Doreen Schläwicke) den Umgang mit Chemikalien. In den zwei Stunden, die die
Türen der Libertas-Schule weit geöffnet waren, begrüßten Lehrer und Schüler
Interessenten aus der Region, darunter auch Besucher, die bis von Oranienburg
und Germendorf gekommen waren. FOTO STEFAN BLUMBERG

Schultüren in Löwenberg für Besucher weit geöffnet

Zahl der Mietschuldner
in Gransee rückläufig

Quote fehlender Mieteinnahmen liegt bei 1,3 Prozent – Wohnungsunternehmen
sucht bei Rückständen Kontakt mit den Schuldnern und bietet Lösungen an

geht die erste Zahlungserinnerung
raus. Wird darauf nicht reagiert,
kommt eine zweite Mahnung. Wird
auch die „übersehen“, flattert die
fristlose Kündigung insHaus. „Soll-
te der Mieter auch die ignorieren,
reichen wir eine Räumungsklage
beim Amtsgericht ein. Wenn diese
positiv für uns entschiedenwird, er-
halten wir das Räumungsurteil zur
Vollstreckung. Dieses geht an den
Gerichtsvollzieher, der dann die
Räumung der Wohnung veran-
lasst“, so Jeannette Hillmann. „Der
Gerichtsvollzieher sieht in der Re-
gel, dass nichts zu holen ist“, sagt
Jeannette Hillmann aus Erfahrung.
Ein Vermögensverzeichnis soll auf-
listen, was eventuell doch noch an
Werten da ist.

„DerTrendbeidenMietschulden
geht nachunten“, resümiertMarion
Schönberg. „Es werden weniger.“
Für sie hat das eindeutig mit dem
Granseer Modell zu tun, nach dem
die Gewo sofort Kontakt mit den
Mietern aufnimmt, die Zahlungs-
probleme haben – und sie löst.

Gransee. „Ja, auch wir haben Miet-
schuldner“, sagt Marion Schön-
berg, Geschäftsführerin der Gewo
Gransee. „Aber wir arbeiten daran,
dasswir dasGeldmöglichstwieder-
bekommen.“Derzeit fehlen 1,3 Pro-
zent der Mieteinnahmen – im Ver-
gleich zum ostdeutschen Raum (et-
wa drei Prozent) eine recht niedrige
Quote. Das liegt augenscheinlich
daran, dass dieGranseer sehr offen-
siv mit dem Thema umgehen. Sie
warten nicht lange darauf, um auf
die ausbleibende Zahlung(en) zu
reagieren. Jeannette Hillmann ist
für diese Fälle erste Ansprechpart-
nerin bei der Gewo. Sie sucht den
Kontakt, wenn die Zahlung ins Sto-
cken gerät. „Zuerst kommt die
freundliche Erinnerung. Das
Schlimmste aber ist, mich zu igno-
rieren“, so die Wohnungswirtschaf-
terin.UnterdenMietschuldnernbe-
finden sich keineswegs nur notori-
sche Zahlungsverweigerer. „Einige
rutschen da unverschuldet rein,

Von Stefan Blumberg

können sich Erkenntnisse über
Energieverschwendung und pfiffi-
ge Einsparmöglichkeiten lohnen.
Unddas inmehrfacherHinsicht:Die
Schüler lernen etwas, geben prakti-
kable Tipps zum Energiesparen,
und die Sieger bekommen einen or-
dentlichen Zuschuss zur Klassen-
und Schulkasse.

In der ersten Phase beschäftigen
sich die Mädchen und Jungen mit
Einsparmöglichkeiten zu Hause,
die zweite Phase führt sie in öffentli-
che Gebäude wie eben Kinderta-
gesstätten. Nächsten Dienstag sind
die Schüler mit ihren Thermome-
tern und Fragebögen in der Gran-
seer Amtsverwaltung unterwegs.

„DiesechserfolgreichstenSchul-
klassenbekommenvonuns imFina-
le eine dritte und letzte Aufgabe“,
erklärte Harald Jäger von der EMB.
Dann geht es um Visionen und Ge-

bäude, diemöglichstwenigEnergie
verbrauchen.

Mathe- und Physiklehrerin Ing-
rid Fiedler ist guter Dinge, dass ihre
Schüler erfolgreich sein werden,
und das nicht ohne Grund. In den
vergangenen Jahren gehörten die
Granseer Achtklässler schon mehr-
fach zu den erfolgreichen Finalis-
ten, sechsmal, um genau zu sein.
„Die gesammelten Daten werden
im Unterricht ausgewertet“, so Ing-
rid Fiedler. Unter anderem wird die
Energieeffizienz anhanddesStrom-
verbrauchs und der Nettoflächen
berechnet. „Die Amtsverwaltung
hat die Gebäudedaten zügig zuge-
liefert“, so die Lehrerin, die sich je-
doch auch noch daran erinnern
kann, als sie selbst mit dem Zoll-
stock Räume ausgemessen hat. Bei
dem Termin am nächsten Dienstag
im Rathaus wird auch das Energie-

konzept des Amtes eine Rolle spie-
len. Bis zum Frühjahr werden sich
die Missions-Teilnehmer in Geduld
übenmüssen,erstdanngibtdieJury
dieFinalisten,diesechsbisdahiner-
folgreichsten Klassen, bekannt. Sie
werden dann in Potsdam die End-
runde gegen Energieverschwen-
dung bestreiten.

„Die EMB fördert das Energie-
sparen,weilwireinPartner sind,der
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit
leisten will“, sagte Harald Jäger.
Der Schulwettbewerb Mission
Energiesparen findet deshalb schon
zum achten Mal statt. Seit der Pre-
miere 2010/11 haben mehr als 4000
Schüler daran teilgenommen. Im
vergangenen Jahr beteiligten sich
23 achte Klassen aus dem ganzen
Land. Das EMB-Projekt steht unter
der Schirmherrschaft von Branden-
burgs Bildungsministerin.

Energiespar-Mission im Kindergarten
Achtklässler des Strittmatter-Gymnasiums erkunden vor Ort Einsparpotenziale und nehmen damit am Schülerwettbewerb der EMB teil

Gransee. Ausgestattet mit Thermo-
meter, Stift, Papier und Fragebogen
schwärmten Freitagvormittag die
SchülerderKlasse8/2desStrittmat-
ter-Gymnasiums in der Kita Zwer-
genland Gransee aus. Die Kinder-
gartenkinder hatten sich schon auf
neue Spielkameraden gefreut, aber
daraus wurde dann doch nichts.
DenndieGymnasiastenwarenganz
auf ihre Mission konzentriert: die
derMission Energiesparen.

In zwei Gruppen sammelten sie
dafür in allen Räumen der Kita
Datenund InformationenüberTem-
peraturen und Stromverbrauch.
Zielgerichtet und motiviert ging es
treppauf, treppab, denn in dem von
der Erdgas Mark Brandenburg
(EMB) ausgeschriebenen Schul-
wettbewerb der achten Klassen

Von Martina Burghardt

Achtklässler des Strittmatter-Gymnasiums Gransee machen sich in der Kita
Zwergenland Gedanken für die Mission Energiesparen. FOTO: MARTINA BURGHARDT

zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit
oder Trennung vom Partner“, sagt
Jeanette Hillmann. So mancher
Schuldnerkommeselbstunderkun-
dige sich, wie er aus der misslichen
Situation befreit werden könne.

„Es gibt immer Wege, zum Bei-
spiel Ratenzahlung.“ Vielen
sei, soMarion Schönberg,
die eigene Wohnung
wichtig, an der wollen
sie festhalten; auch
deshalb, weil es
schwierig sei, eine
neue, adäquate zu
finden. Hier gebe es
kaum Alternativen.
Leerstand bei der Gewo
gibt es fast keinen. Diese
Mieter würden sich sehr um
eine Lösung des Problems bemü-
hen, um in ihren vier Wänden blei-
ben zu können. Marion Schönberg
empfiehlt,„dasssich jedermituns in
Verbindung setzen sollte, der Zah-
lungsprobleme hat“. Die gute Zu-
sammenarbeit mit den gesetzlichen
Betreuern der zahlungssäumigen

Mieter sowie mit den zuständigen
Mitarbeiterndes Jobcenters habe in
den letzten Jahren mit dazu beige-
tragen, dass sich dieZahlungsmoral
verbesserte und die Mietschulden
gesunken sind. „Die Räumungskla-
gen als letzte Konsequenz, wenn

sich die Mietrückstände an-
häufen, sind gegen Null
gegangen“, sagt Jean-
nette Hillmann.

Bevor es soweit
kommt, muss ein
langer Weg be-
schritten werden.
Zunächst ist da die
ausbleibende Zah-

lung. „Dann melde ich
mich bei denMietern und

frage nach, woran es liegt. An
uns kann es ja auch hängen. Des-
halb schießenwirnichtgleich“, sagt
Jeannette Hillmann. Wenn die Ge-
wo bei sich einen Lapsus ausschlie-
ßenkann,müssensichdieMieterer-
klären. Oft sind es Wiederholungs-
täter. „Ich kenne sie alle.“Wenn die
Gespräche keinen Erfolg bringen,

Erster Platz
für das

Rittergut 2.0
Boltenhofer auf

der Grünen Woche
ausgezeichnet

Boltenhof/Berlin. Gut Boltenhof
hat den Marketingpreis des Pro-
Agro-Verbandes im Bereich
Land- und Naturtourismus ge-
wonnen. Ausgezeichnet wurden
die Betreiber Andrea und Jan-
Uwe Riest am Freitag auf der
Grünen Woche im Beisein von
Agrarminister Jörg Vogelsänger.
Überzeugt haben die Boltenho-
fer mit einem Gesamtpaket, das
schon Wirtschaftsminister Alb-
recht Gerber bei seinem Besuch
imvergangenenJahr alsBeispiel
für den „Tourismus der Zukunft“
würdigte. Von der Küche über
denGutsparkunddieGänsewei-
de bis zum Hotelbett, vom Mar-
ketingbiszumLandhaus-Flair ist
aufGutBoltenhof alles aufeinan-
der abgestimmt.

Als „Rittergut 2.0“ böte Gut
Boltenhof eine besondere Aus-
zeit an, hobdie Jury hervor. Gäs-
te, die den Weg durch die denk-
malgeschützte Lindenallee zum
versteckten Gut fänden, kämen
an einem lebens- und liebens-
werten Ort, der mit seiner Ge-
schichte, seinen Tieren und der
Herzlichkeit Gäste empfängt. So
könnten Gäste im Liegestuhl
neben Eseln entspannen, dabei
zusehen, wie 200 Bio-Gänse ein-
getrieben werden oder einfach
durch denGutspark flanieren.

Auch 2018 investieren die Be-
treiber in diese Erlebniswelt. So
soll im Frühjahr das erste „Bran-
denburg Zimmer“ eingerichtet
werden. Regionale Handwerker
undManufakturen fertigen nach
den Entwürfen einer Design-
Studentin mit Materialien aus
Brandenburg die zukünftigen
Einrichtungsgegenstände und
Accessoires. Darüber hinaus soll
bis Mai der Umbau des 600
Quadratmeter großen früheren
Rinderstalls abgeschlossen sein,
kündigt Jan-Uwe Riest an. Ge-
plant sinddort Kultur undVeran-
staltungenjeglicherArt,Semina-
re sowie Klausuren und Retreats
für bis zu 200 Personen. Die Büh-
ne imGutsparkwird im Frühjahr
fertig. Für die Küche des Hauses
wurde nicht nur eine neue Kö-
chinengagiert,die sichauf regio-
nale Küche versteht, sondern
auch ein neuer Claim entworfen:
„DasGlück isst unsereWiese“. cl

Agrarminister Jörg Vogelsänger
(l.) überreichte am Freitag den
Marketingpreis an Andrea und
Jan-Uwe Riest (M.). FOTO: PRIVAT
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Knutfest und
Fackelumzug
Fürstenberg. Auch in diesem Jahr
lädt der Feuerwehrverein Fürsten-
berg alle Einwohner zum Knutfest
ein. Es findet am heutigen Sonn-
abend, 20. Januar, auf dem Gelän-
de am Gerätehaus der Feuerwehr
statt. Wie die Organisatoren mit-
teilten, wird es vor demWeih-
nachtsbaumverbrennen (mit Im-
biss und wärmenden Getränken)
einen Fackelumzug geben. Wer
daran teilnehmen möchte, sollte
sich um 16 Uhr am Gerätehaus ein-
finden.

Pferdeforum
im Schloss
Liebenberg. Das 5. Liebenberger
Pferdeforum findet am 23. März
2018 auf Schloss & Gut Liebenberg
statt. Willenskraft, Mut, Leistungs-
stärke und Ausdauer – Eigenschaf-
ten von Erfolgstypen. Ob Unter-
nehmer, Reiter oder Pferd, alle
brauchen hervorragende innere
Werte, um erfolgreich zu sein. Ge-
meinsammit hochkarätigen Ex-
perten aus der Pferdezucht und
-sport sowie Pferdewirtschaft wird
das Thema „Zukunft und Perspek-
tiven in Pferdezucht und -sport:
Auf dem Prüfstand – Interieur und
Herzblut als Erfolgsgaranten?!“ be-
handelt.

Tapas-Abend in
Granseer Bücherei
Gransee. Das Café & Bücherei lädt
ein zum Tapas-Abend am Freitag,
26. Januar, 19 Uhr. Serviert werden
kulinarische und literarische Häpp-
chen mit Mittelmeer-Flair – ange-
richtet von Marina Hillebrand, Kat-
rin Valentin und – an den Büchern
– Liane Wolski. Der Eintritt ist frei.
Bitte Vorbestellen per E-Mail
cafebuecherei.hillebrand@gmx.de
oder Telefon: 0151/42 31 53 77.

Premiere für
Winterbücherbrunch
Gransee. Der erste Winter-Bücher-
brunch findet am 24. Januar,
10 Uhr, das erste Mal in der Fürs-
tenberger Bibliothek statt. Beate
Grossmann liest aus dem Buch
„Stich ins Wespennest“ von D. E.
Stevenson. Es gibt Kaffee, Kuchen
und Schnittchen inclusive.

Das Klatschcafé
auf Reisen
Gransee.Marianne Bath ist am 5.
Februar in der Granseer Bibliothek
zum Klatschcafé zu Gast und
nimmt die Gäste mit auf eine Foto-
reise nach Dänemark. Dänemark
unterscheidet sich von seinen
nordeuropäischen Nachbarn durch
eine Reihe von Besonderheiten. So
hat das Land 406 Inseln und eine
Küstenstrecke von 7314 Kilometer.
Die höchste natürliche Erhebung in
Dänemark ist ein Hügelchen na-
mens Møllehøj, gelegen in Jütland,
das stolze 170,86 Meter hoch ist.
Die Besucher der Veranstaltung
können sich auf eine unterhaltsa-
me und spannende Reise in dieses
beliebte Urlaubsland freuen. Ab
14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.
Um 14.30 Uhr beginnt der Vortrag.
Der Unkostenbeitrag beträgt zwei
Euro. Informationen sind hier er-
hältlich: 03306/22 28.
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Die Libertasschule inspiziert haben am Freitagabend Mädchen und Jungen, die
im September dieses Jahres die Schule wechseln werden. Das betrifft Kinder
der Libertasschule, die bisher in der Grüneberger Zweigstelle unterrichtet wer-
den und wurden. Die Viertklässlerin Anna Schläwicke (r.) wird im neuen Schul-
jahr das Löwenberger Haus besuchen, ihr Bruder Max (2.v.r.) ist bereits dort und

geht in die 8. Klasse. Lehrerin Ance Müller (links) zeigt der Familie (2.v.l.: Mutter
Doreen Schläwicke) den Umgang mit Chemikalien. In den zwei Stunden, die die
Türen der Libertas-Schule weit geöffnet waren, begrüßten Lehrer und Schüler
Interessenten aus der Region, darunter auch Besucher, die bis von Oranienburg
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Schultüren in Löwenberg für Besucher weit geöffnet

Zahl der Mietschuldner
in Gransee rückläufig

Quote fehlender Mieteinnahmen liegt bei 1,3 Prozent – Wohnungsunternehmen
sucht bei Rückständen Kontakt mit den Schuldnern und bietet Lösungen an

geht die erste Zahlungserinnerung
raus. Wird darauf nicht reagiert,
kommt eine zweite Mahnung. Wird
auch die „übersehen“, flattert die
fristlose Kündigung insHaus. „Soll-
te der Mieter auch die ignorieren,
reichen wir eine Räumungsklage
beim Amtsgericht ein. Wenn diese
positiv für uns entschiedenwird, er-
halten wir das Räumungsurteil zur
Vollstreckung. Dieses geht an den
Gerichtsvollzieher, der dann die
Räumung der Wohnung veran-
lasst“, so Jeannette Hillmann. „Der
Gerichtsvollzieher sieht in der Re-
gel, dass nichts zu holen ist“, sagt
Jeannette Hillmann aus Erfahrung.
Ein Vermögensverzeichnis soll auf-
listen, was eventuell doch noch an
Werten da ist.

„DerTrendbeidenMietschulden
geht nachunten“, resümiertMarion
Schönberg. „Es werden weniger.“
Für sie hat das eindeutig mit dem
Granseer Modell zu tun, nach dem
die Gewo sofort Kontakt mit den
Mietern aufnimmt, die Zahlungs-
probleme haben – und sie löst.

Gransee. „Ja, auch wir haben Miet-
schuldner“, sagt Marion Schön-
berg, Geschäftsführerin der Gewo
Gransee. „Aber wir arbeiten daran,
dasswir dasGeldmöglichstwieder-
bekommen.“Derzeit fehlen 1,3 Pro-
zent der Mieteinnahmen – im Ver-
gleich zum ostdeutschen Raum (et-
wa drei Prozent) eine recht niedrige
Quote. Das liegt augenscheinlich
daran, dass dieGranseer sehr offen-
siv mit dem Thema umgehen. Sie
warten nicht lange darauf, um auf
die ausbleibende Zahlung(en) zu
reagieren. Jeannette Hillmann ist
für diese Fälle erste Ansprechpart-
nerin bei der Gewo. Sie sucht den
Kontakt, wenn die Zahlung ins Sto-
cken gerät. „Zuerst kommt die
freundliche Erinnerung. Das
Schlimmste aber ist, mich zu igno-
rieren“, so die Wohnungswirtschaf-
terin.UnterdenMietschuldnernbe-
finden sich keineswegs nur notori-
sche Zahlungsverweigerer. „Einige
rutschen da unverschuldet rein,

Von Stefan Blumberg

können sich Erkenntnisse über
Energieverschwendung und pfiffi-
ge Einsparmöglichkeiten lohnen.
Unddas inmehrfacherHinsicht:Die
Schüler lernen etwas, geben prakti-
kable Tipps zum Energiesparen,
und die Sieger bekommen einen or-
dentlichen Zuschuss zur Klassen-
und Schulkasse.

In der ersten Phase beschäftigen
sich die Mädchen und Jungen mit
Einsparmöglichkeiten zu Hause,
die zweite Phase führt sie in öffentli-
che Gebäude wie eben Kinderta-
gesstätten. Nächsten Dienstag sind
die Schüler mit ihren Thermome-
tern und Fragebögen in der Gran-
seer Amtsverwaltung unterwegs.

„DiesechserfolgreichstenSchul-
klassenbekommenvonuns imFina-
le eine dritte und letzte Aufgabe“,
erklärte Harald Jäger von der EMB.
Dann geht es um Visionen und Ge-

bäude, diemöglichstwenigEnergie
verbrauchen.

Mathe- und Physiklehrerin Ing-
rid Fiedler ist guter Dinge, dass ihre
Schüler erfolgreich sein werden,
und das nicht ohne Grund. In den
vergangenen Jahren gehörten die
Granseer Achtklässler schon mehr-
fach zu den erfolgreichen Finalis-
ten, sechsmal, um genau zu sein.
„Die gesammelten Daten werden
im Unterricht ausgewertet“, so Ing-
rid Fiedler. Unter anderem wird die
Energieeffizienz anhanddesStrom-
verbrauchs und der Nettoflächen
berechnet. „Die Amtsverwaltung
hat die Gebäudedaten zügig zuge-
liefert“, so die Lehrerin, die sich je-
doch auch noch daran erinnern
kann, als sie selbst mit dem Zoll-
stock Räume ausgemessen hat. Bei
dem Termin am nächsten Dienstag
im Rathaus wird auch das Energie-

konzept des Amtes eine Rolle spie-
len. Bis zum Frühjahr werden sich
die Missions-Teilnehmer in Geduld
übenmüssen,erstdanngibtdieJury
dieFinalisten,diesechsbisdahiner-
folgreichsten Klassen, bekannt. Sie
werden dann in Potsdam die End-
runde gegen Energieverschwen-
dung bestreiten.

„Die EMB fördert das Energie-
sparen,weilwireinPartner sind,der
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit
leisten will“, sagte Harald Jäger.
Der Schulwettbewerb Mission
Energiesparen findet deshalb schon
zum achten Mal statt. Seit der Pre-
miere 2010/11 haben mehr als 4000
Schüler daran teilgenommen. Im
vergangenen Jahr beteiligten sich
23 achte Klassen aus dem ganzen
Land. Das EMB-Projekt steht unter
der Schirmherrschaft von Branden-
burgs Bildungsministerin.

Energiespar-Mission im Kindergarten
Achtklässler des Strittmatter-Gymnasiums erkunden vor Ort Einsparpotenziale und nehmen damit am Schülerwettbewerb der EMB teil

Gransee. Ausgestattet mit Thermo-
meter, Stift, Papier und Fragebogen
schwärmten Freitagvormittag die
SchülerderKlasse8/2desStrittmat-
ter-Gymnasiums in der Kita Zwer-
genland Gransee aus. Die Kinder-
gartenkinder hatten sich schon auf
neue Spielkameraden gefreut, aber
daraus wurde dann doch nichts.
DenndieGymnasiastenwarenganz
auf ihre Mission konzentriert: die
derMission Energiesparen.

In zwei Gruppen sammelten sie
dafür in allen Räumen der Kita
Datenund InformationenüberTem-
peraturen und Stromverbrauch.
Zielgerichtet und motiviert ging es
treppauf, treppab, denn in dem von
der Erdgas Mark Brandenburg
(EMB) ausgeschriebenen Schul-
wettbewerb der achten Klassen

Von Martina Burghardt

Achtklässler des Strittmatter-Gymnasiums Gransee machen sich in der Kita
Zwergenland Gedanken für die Mission Energiesparen. FOTO: MARTINA BURGHARDT

zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit
oder Trennung vom Partner“, sagt
Jeanette Hillmann. So mancher
Schuldnerkommeselbstunderkun-
dige sich, wie er aus der misslichen
Situation befreit werden könne.

„Es gibt immer Wege, zum Bei-
spiel Ratenzahlung.“ Vielen
sei, soMarion Schönberg,
die eigene Wohnung
wichtig, an der wollen
sie festhalten; auch
deshalb, weil es
schwierig sei, eine
neue, adäquate zu
finden. Hier gebe es
kaum Alternativen.
Leerstand bei der Gewo
gibt es fast keinen. Diese
Mieter würden sich sehr um
eine Lösung des Problems bemü-
hen, um in ihren vier Wänden blei-
ben zu können. Marion Schönberg
empfiehlt,„dasssich jedermituns in
Verbindung setzen sollte, der Zah-
lungsprobleme hat“. Die gute Zu-
sammenarbeit mit den gesetzlichen
Betreuern der zahlungssäumigen

Mieter sowie mit den zuständigen
Mitarbeiterndes Jobcenters habe in
den letzten Jahren mit dazu beige-
tragen, dass sich dieZahlungsmoral
verbesserte und die Mietschulden
gesunken sind. „Die Räumungskla-
gen als letzte Konsequenz, wenn

sich die Mietrückstände an-
häufen, sind gegen Null
gegangen“, sagt Jean-
nette Hillmann.

Bevor es soweit
kommt, muss ein
langer Weg be-
schritten werden.
Zunächst ist da die
ausbleibende Zah-

lung. „Dann melde ich
mich bei denMietern und

frage nach, woran es liegt. An
uns kann es ja auch hängen. Des-
halb schießenwirnichtgleich“, sagt
Jeannette Hillmann. Wenn die Ge-
wo bei sich einen Lapsus ausschlie-
ßenkann,müssensichdieMieterer-
klären. Oft sind es Wiederholungs-
täter. „Ich kenne sie alle.“Wenn die
Gespräche keinen Erfolg bringen,

Erster Platz
für das

Rittergut 2.0
Boltenhofer auf

der Grünen Woche
ausgezeichnet

Boltenhof/Berlin. Gut Boltenhof
hat den Marketingpreis des Pro-
Agro-Verbandes im Bereich
Land- und Naturtourismus ge-
wonnen. Ausgezeichnet wurden
die Betreiber Andrea und Jan-
Uwe Riest am Freitag auf der
Grünen Woche im Beisein von
Agrarminister Jörg Vogelsänger.
Überzeugt haben die Boltenho-
fer mit einem Gesamtpaket, das
schon Wirtschaftsminister Alb-
recht Gerber bei seinem Besuch
imvergangenenJahr alsBeispiel
für den „Tourismus der Zukunft“
würdigte. Von der Küche über
denGutsparkunddieGänsewei-
de bis zum Hotelbett, vom Mar-
ketingbiszumLandhaus-Flair ist
aufGutBoltenhof alles aufeinan-
der abgestimmt.

Als „Rittergut 2.0“ böte Gut
Boltenhof eine besondere Aus-
zeit an, hobdie Jury hervor. Gäs-
te, die den Weg durch die denk-
malgeschützte Lindenallee zum
versteckten Gut fänden, kämen
an einem lebens- und liebens-
werten Ort, der mit seiner Ge-
schichte, seinen Tieren und der
Herzlichkeit Gäste empfängt. So
könnten Gäste im Liegestuhl
neben Eseln entspannen, dabei
zusehen, wie 200 Bio-Gänse ein-
getrieben werden oder einfach
durch denGutspark flanieren.

Auch 2018 investieren die Be-
treiber in diese Erlebniswelt. So
soll im Frühjahr das erste „Bran-
denburg Zimmer“ eingerichtet
werden. Regionale Handwerker
undManufakturen fertigen nach
den Entwürfen einer Design-
Studentin mit Materialien aus
Brandenburg die zukünftigen
Einrichtungsgegenstände und
Accessoires. Darüber hinaus soll
bis Mai der Umbau des 600
Quadratmeter großen früheren
Rinderstalls abgeschlossen sein,
kündigt Jan-Uwe Riest an. Ge-
plant sinddort Kultur undVeran-
staltungenjeglicherArt,Semina-
re sowie Klausuren und Retreats
für bis zu 200 Personen. Die Büh-
ne imGutsparkwird im Frühjahr
fertig. Für die Küche des Hauses
wurde nicht nur eine neue Kö-
chinengagiert,die sichauf regio-
nale Küche versteht, sondern
auch ein neuer Claim entworfen:
„DasGlück isst unsereWiese“. cl

Agrarminister Jörg Vogelsänger
(l.) überreichte am Freitag den
Marketingpreis an Andrea und
Jan-Uwe Riest (M.). FOTO: PRIVAT

IN KÜRZE

Knutfest und
Fackelumzug
Fürstenberg. Auch in diesem Jahr
lädt der Feuerwehrverein Fürsten-
berg alle Einwohner zum Knutfest
ein. Es findet am heutigen Sonn-
abend, 20. Januar, auf dem Gelän-
de am Gerätehaus der Feuerwehr
statt. Wie die Organisatoren mit-
teilten, wird es vor demWeih-
nachtsbaumverbrennen (mit Im-
biss und wärmenden Getränken)
einen Fackelumzug geben. Wer
daran teilnehmen möchte, sollte
sich um 16 Uhr am Gerätehaus ein-
finden.

Pferdeforum
im Schloss
Liebenberg. Das 5. Liebenberger
Pferdeforum findet am 23. März
2018 auf Schloss & Gut Liebenberg
statt. Willenskraft, Mut, Leistungs-
stärke und Ausdauer – Eigenschaf-
ten von Erfolgstypen. Ob Unter-
nehmer, Reiter oder Pferd, alle
brauchen hervorragende innere
Werte, um erfolgreich zu sein. Ge-
meinsammit hochkarätigen Ex-
perten aus der Pferdezucht und
-sport sowie Pferdewirtschaft wird
das Thema „Zukunft und Perspek-
tiven in Pferdezucht und -sport:
Auf dem Prüfstand – Interieur und
Herzblut als Erfolgsgaranten?!“ be-
handelt.

Tapas-Abend in
Granseer Bücherei
Gransee. Das Café & Bücherei lädt
ein zum Tapas-Abend am Freitag,
26. Januar, 19 Uhr. Serviert werden
kulinarische und literarische Häpp-
chen mit Mittelmeer-Flair – ange-
richtet von Marina Hillebrand, Kat-
rin Valentin und – an den Büchern
– Liane Wolski. Der Eintritt ist frei.
Bitte Vorbestellen per E-Mail
cafebuecherei.hillebrand@gmx.de
oder Telefon: 0151/42 31 53 77.

Premiere für
Winterbücherbrunch
Gransee. Der erste Winter-Bücher-
brunch findet am 24. Januar,
10 Uhr, das erste Mal in der Fürs-
tenberger Bibliothek statt. Beate
Grossmann liest aus dem Buch
„Stich ins Wespennest“ von D. E.
Stevenson. Es gibt Kaffee, Kuchen
und Schnittchen inclusive.

Das Klatschcafé
auf Reisen
Gransee.Marianne Bath ist am 5.
Februar in der Granseer Bibliothek
zum Klatschcafé zu Gast und
nimmt die Gäste mit auf eine Foto-
reise nach Dänemark. Dänemark
unterscheidet sich von seinen
nordeuropäischen Nachbarn durch
eine Reihe von Besonderheiten. So
hat das Land 406 Inseln und eine
Küstenstrecke von 7314 Kilometer.
Die höchste natürliche Erhebung in
Dänemark ist ein Hügelchen na-
mens Møllehøj, gelegen in Jütland,
das stolze 170,86 Meter hoch ist.
Die Besucher der Veranstaltung
können sich auf eine unterhaltsa-
me und spannende Reise in dieses
beliebte Urlaubsland freuen. Ab
14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.
Um 14.30 Uhr beginnt der Vortrag.
Der Unkostenbeitrag beträgt zwei
Euro. Informationen sind hier er-
hältlich: 03306/22 28.
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Die Libertasschule inspiziert haben am Freitagabend Mädchen und Jungen, die
im September dieses Jahres die Schule wechseln werden. Das betrifft Kinder
der Libertasschule, die bisher in der Grüneberger Zweigstelle unterrichtet wer-
den und wurden. Die Viertklässlerin Anna Schläwicke (r.) wird im neuen Schul-
jahr das Löwenberger Haus besuchen, ihr Bruder Max (2.v.r.) ist bereits dort und

geht in die 8. Klasse. Lehrerin Ance Müller (links) zeigt der Familie (2.v.l.: Mutter
Doreen Schläwicke) den Umgang mit Chemikalien. In den zwei Stunden, die die
Türen der Libertas-Schule weit geöffnet waren, begrüßten Lehrer und Schüler
Interessenten aus der Region, darunter auch Besucher, die bis von Oranienburg
und Germendorf gekommen waren. FOTO STEFAN BLUMBERG

Schultüren in Löwenberg für Besucher weit geöffnet

Zahl der Mietschuldner
in Gransee rückläufig

Quote fehlender Mieteinnahmen liegt bei 1,3 Prozent – Wohnungsunternehmen
sucht bei Rückständen Kontakt mit den Schuldnern und bietet Lösungen an

geht die erste Zahlungserinnerung
raus. Wird darauf nicht reagiert,
kommt eine zweite Mahnung. Wird
auch die „übersehen“, flattert die
fristlose Kündigung insHaus. „Soll-
te der Mieter auch die ignorieren,
reichen wir eine Räumungsklage
beim Amtsgericht ein. Wenn diese
positiv für uns entschiedenwird, er-
halten wir das Räumungsurteil zur
Vollstreckung. Dieses geht an den
Gerichtsvollzieher, der dann die
Räumung der Wohnung veran-
lasst“, so Jeannette Hillmann. „Der
Gerichtsvollzieher sieht in der Re-
gel, dass nichts zu holen ist“, sagt
Jeannette Hillmann aus Erfahrung.
Ein Vermögensverzeichnis soll auf-
listen, was eventuell doch noch an
Werten da ist.

„DerTrendbeidenMietschulden
geht nachunten“, resümiertMarion
Schönberg. „Es werden weniger.“
Für sie hat das eindeutig mit dem
Granseer Modell zu tun, nach dem
die Gewo sofort Kontakt mit den
Mietern aufnimmt, die Zahlungs-
probleme haben – und sie löst.

Gransee. „Ja, auch wir haben Miet-
schuldner“, sagt Marion Schön-
berg, Geschäftsführerin der Gewo
Gransee. „Aber wir arbeiten daran,
dasswir dasGeldmöglichstwieder-
bekommen.“Derzeit fehlen 1,3 Pro-
zent der Mieteinnahmen – im Ver-
gleich zum ostdeutschen Raum (et-
wa drei Prozent) eine recht niedrige
Quote. Das liegt augenscheinlich
daran, dass dieGranseer sehr offen-
siv mit dem Thema umgehen. Sie
warten nicht lange darauf, um auf
die ausbleibende Zahlung(en) zu
reagieren. Jeannette Hillmann ist
für diese Fälle erste Ansprechpart-
nerin bei der Gewo. Sie sucht den
Kontakt, wenn die Zahlung ins Sto-
cken gerät. „Zuerst kommt die
freundliche Erinnerung. Das
Schlimmste aber ist, mich zu igno-
rieren“, so die Wohnungswirtschaf-
terin.UnterdenMietschuldnernbe-
finden sich keineswegs nur notori-
sche Zahlungsverweigerer. „Einige
rutschen da unverschuldet rein,

Von Stefan Blumberg

können sich Erkenntnisse über
Energieverschwendung und pfiffi-
ge Einsparmöglichkeiten lohnen.
Unddas inmehrfacherHinsicht:Die
Schüler lernen etwas, geben prakti-
kable Tipps zum Energiesparen,
und die Sieger bekommen einen or-
dentlichen Zuschuss zur Klassen-
und Schulkasse.

In der ersten Phase beschäftigen
sich die Mädchen und Jungen mit
Einsparmöglichkeiten zu Hause,
die zweite Phase führt sie in öffentli-
che Gebäude wie eben Kinderta-
gesstätten. Nächsten Dienstag sind
die Schüler mit ihren Thermome-
tern und Fragebögen in der Gran-
seer Amtsverwaltung unterwegs.

„DiesechserfolgreichstenSchul-
klassenbekommenvonuns imFina-
le eine dritte und letzte Aufgabe“,
erklärte Harald Jäger von der EMB.
Dann geht es um Visionen und Ge-

bäude, diemöglichstwenigEnergie
verbrauchen.

Mathe- und Physiklehrerin Ing-
rid Fiedler ist guter Dinge, dass ihre
Schüler erfolgreich sein werden,
und das nicht ohne Grund. In den
vergangenen Jahren gehörten die
Granseer Achtklässler schon mehr-
fach zu den erfolgreichen Finalis-
ten, sechsmal, um genau zu sein.
„Die gesammelten Daten werden
im Unterricht ausgewertet“, so Ing-
rid Fiedler. Unter anderem wird die
Energieeffizienz anhanddesStrom-
verbrauchs und der Nettoflächen
berechnet. „Die Amtsverwaltung
hat die Gebäudedaten zügig zuge-
liefert“, so die Lehrerin, die sich je-
doch auch noch daran erinnern
kann, als sie selbst mit dem Zoll-
stock Räume ausgemessen hat. Bei
dem Termin am nächsten Dienstag
im Rathaus wird auch das Energie-

konzept des Amtes eine Rolle spie-
len. Bis zum Frühjahr werden sich
die Missions-Teilnehmer in Geduld
übenmüssen,erstdanngibtdieJury
dieFinalisten,diesechsbisdahiner-
folgreichsten Klassen, bekannt. Sie
werden dann in Potsdam die End-
runde gegen Energieverschwen-
dung bestreiten.

„Die EMB fördert das Energie-
sparen,weilwireinPartner sind,der
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit
leisten will“, sagte Harald Jäger.
Der Schulwettbewerb Mission
Energiesparen findet deshalb schon
zum achten Mal statt. Seit der Pre-
miere 2010/11 haben mehr als 4000
Schüler daran teilgenommen. Im
vergangenen Jahr beteiligten sich
23 achte Klassen aus dem ganzen
Land. Das EMB-Projekt steht unter
der Schirmherrschaft von Branden-
burgs Bildungsministerin.

Energiespar-Mission im Kindergarten
Achtklässler des Strittmatter-Gymnasiums erkunden vor Ort Einsparpotenziale und nehmen damit am Schülerwettbewerb der EMB teil

Gransee. Ausgestattet mit Thermo-
meter, Stift, Papier und Fragebogen
schwärmten Freitagvormittag die
SchülerderKlasse8/2desStrittmat-
ter-Gymnasiums in der Kita Zwer-
genland Gransee aus. Die Kinder-
gartenkinder hatten sich schon auf
neue Spielkameraden gefreut, aber
daraus wurde dann doch nichts.
DenndieGymnasiastenwarenganz
auf ihre Mission konzentriert: die
derMission Energiesparen.

In zwei Gruppen sammelten sie
dafür in allen Räumen der Kita
Datenund InformationenüberTem-
peraturen und Stromverbrauch.
Zielgerichtet und motiviert ging es
treppauf, treppab, denn in dem von
der Erdgas Mark Brandenburg
(EMB) ausgeschriebenen Schul-
wettbewerb der achten Klassen

Von Martina Burghardt

Achtklässler des Strittmatter-Gymnasiums Gransee machen sich in der Kita
Zwergenland Gedanken für die Mission Energiesparen. FOTO: MARTINA BURGHARDT

zum Beispiel durch Arbeitslosigkeit
oder Trennung vom Partner“, sagt
Jeanette Hillmann. So mancher
Schuldnerkommeselbstunderkun-
dige sich, wie er aus der misslichen
Situation befreit werden könne.

„Es gibt immer Wege, zum Bei-
spiel Ratenzahlung.“ Vielen
sei, soMarion Schönberg,
die eigene Wohnung
wichtig, an der wollen
sie festhalten; auch
deshalb, weil es
schwierig sei, eine
neue, adäquate zu
finden. Hier gebe es
kaum Alternativen.
Leerstand bei der Gewo
gibt es fast keinen. Diese
Mieter würden sich sehr um
eine Lösung des Problems bemü-
hen, um in ihren vier Wänden blei-
ben zu können. Marion Schönberg
empfiehlt,„dasssich jedermituns in
Verbindung setzen sollte, der Zah-
lungsprobleme hat“. Die gute Zu-
sammenarbeit mit den gesetzlichen
Betreuern der zahlungssäumigen

Mieter sowie mit den zuständigen
Mitarbeiterndes Jobcenters habe in
den letzten Jahren mit dazu beige-
tragen, dass sich dieZahlungsmoral
verbesserte und die Mietschulden
gesunken sind. „Die Räumungskla-
gen als letzte Konsequenz, wenn

sich die Mietrückstände an-
häufen, sind gegen Null
gegangen“, sagt Jean-
nette Hillmann.

Bevor es soweit
kommt, muss ein
langer Weg be-
schritten werden.
Zunächst ist da die
ausbleibende Zah-

lung. „Dann melde ich
mich bei denMietern und

frage nach, woran es liegt. An
uns kann es ja auch hängen. Des-
halb schießenwirnichtgleich“, sagt
Jeannette Hillmann. Wenn die Ge-
wo bei sich einen Lapsus ausschlie-
ßenkann,müssensichdieMieterer-
klären. Oft sind es Wiederholungs-
täter. „Ich kenne sie alle.“Wenn die
Gespräche keinen Erfolg bringen,

Erster Platz
für das

Rittergut 2.0
Boltenhofer auf

der Grünen Woche
ausgezeichnet

Boltenhof/Berlin. Gut Boltenhof
hat den Marketingpreis des Pro-
Agro-Verbandes im Bereich
Land- und Naturtourismus ge-
wonnen. Ausgezeichnet wurden
die Betreiber Andrea und Jan-
Uwe Riest am Freitag auf der
Grünen Woche im Beisein von
Agrarminister Jörg Vogelsänger.
Überzeugt haben die Boltenho-
fer mit einem Gesamtpaket, das
schon Wirtschaftsminister Alb-
recht Gerber bei seinem Besuch
imvergangenenJahr alsBeispiel
für den „Tourismus der Zukunft“
würdigte. Von der Küche über
denGutsparkunddieGänsewei-
de bis zum Hotelbett, vom Mar-
ketingbiszumLandhaus-Flair ist
aufGutBoltenhof alles aufeinan-
der abgestimmt.

Als „Rittergut 2.0“ böte Gut
Boltenhof eine besondere Aus-
zeit an, hobdie Jury hervor. Gäs-
te, die den Weg durch die denk-
malgeschützte Lindenallee zum
versteckten Gut fänden, kämen
an einem lebens- und liebens-
werten Ort, der mit seiner Ge-
schichte, seinen Tieren und der
Herzlichkeit Gäste empfängt. So
könnten Gäste im Liegestuhl
neben Eseln entspannen, dabei
zusehen, wie 200 Bio-Gänse ein-
getrieben werden oder einfach
durch denGutspark flanieren.

Auch 2018 investieren die Be-
treiber in diese Erlebniswelt. So
soll im Frühjahr das erste „Bran-
denburg Zimmer“ eingerichtet
werden. Regionale Handwerker
undManufakturen fertigen nach
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Studentin mit Materialien aus
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Accessoires. Darüber hinaus soll
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Agrarminister Jörg Vogelsänger
(l.) überreichte am Freitag den
Marketingpreis an Andrea und
Jan-Uwe Riest (M.). FOTO: PRIVAT

IN KÜRZE

Knutfest und
Fackelumzug
Fürstenberg. Auch in diesem Jahr
lädt der Feuerwehrverein Fürsten-
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sich um 16 Uhr am Gerätehaus ein-
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Pferdeforum
im Schloss
Liebenberg. Das 5. Liebenberger
Pferdeforum findet am 23. März
2018 auf Schloss & Gut Liebenberg
statt. Willenskraft, Mut, Leistungs-
stärke und Ausdauer – Eigenschaf-
ten von Erfolgstypen. Ob Unter-
nehmer, Reiter oder Pferd, alle
brauchen hervorragende innere
Werte, um erfolgreich zu sein. Ge-
meinsammit hochkarätigen Ex-
perten aus der Pferdezucht und
-sport sowie Pferdewirtschaft wird
das Thema „Zukunft und Perspek-
tiven in Pferdezucht und -sport:
Auf dem Prüfstand – Interieur und
Herzblut als Erfolgsgaranten?!“ be-
handelt.

Tapas-Abend in
Granseer Bücherei
Gransee. Das Café & Bücherei lädt
ein zum Tapas-Abend am Freitag,
26. Januar, 19 Uhr. Serviert werden
kulinarische und literarische Häpp-
chen mit Mittelmeer-Flair – ange-
richtet von Marina Hillebrand, Kat-
rin Valentin und – an den Büchern
– Liane Wolski. Der Eintritt ist frei.
Bitte Vorbestellen per E-Mail
cafebuecherei.hillebrand@gmx.de
oder Telefon: 0151/42 31 53 77.

Premiere für
Winterbücherbrunch
Gransee. Der erste Winter-Bücher-
brunch findet am 24. Januar,
10 Uhr, das erste Mal in der Fürs-
tenberger Bibliothek statt. Beate
Grossmann liest aus dem Buch
„Stich ins Wespennest“ von D. E.
Stevenson. Es gibt Kaffee, Kuchen
und Schnittchen inclusive.

Das Klatschcafé
auf Reisen
Gransee.Marianne Bath ist am 5.
Februar in der Granseer Bibliothek
zum Klatschcafé zu Gast und
nimmt die Gäste mit auf eine Foto-
reise nach Dänemark. Dänemark
unterscheidet sich von seinen
nordeuropäischen Nachbarn durch
eine Reihe von Besonderheiten. So
hat das Land 406 Inseln und eine
Küstenstrecke von 7314 Kilometer.
Die höchste natürliche Erhebung in
Dänemark ist ein Hügelchen na-
mens Møllehøj, gelegen in Jütland,
das stolze 170,86 Meter hoch ist.
Die Besucher der Veranstaltung
können sich auf eine unterhaltsa-
me und spannende Reise in dieses
beliebte Urlaubsland freuen. Ab
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Der Unkostenbeitrag beträgt zwei
Euro. Informationen sind hier er-
hältlich: 03306/22 28.
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fahrzeuge. „Für Fußgänger, Rad-
fahrerundWandererbleibt derWeg
begehbar.“

Eigentlich habe sie die marode
Scheune auf demGrundstück in ein
Zentrum für gesundheitliche Vor-
sorge umbauen wollen, so Elke
Broshog. Ob sie an diesem Vorha-
ben festhalte, entscheidet sich in
den nächsten Wochen. Schließlich
habe die Hetze gegen ihren Mann

und sie nun Ausmaße angenom-
men, über die sie nicht hinwegse-
hen könnten. „Irgendwie habe ich
dieNase voll von diesenMenschen,
die dermaßen in unser Privatleben
eingreifen und uns tyrannisieren.“
Inzwischenhabe siewirklichAngst.
Einen Satz aus demneuen Brief fas-
se sie als knallharte Drohung auf:
„Sie und Ihre Alte sind und bleiben
Dreck, der weg gehört.“

Ein Ausriss aus dem anonymen Drohbrief an Frank Broshog. REPRO: MAZ

Beschimpft, beleidigt, bedroht
Wohnungsbau- und Verwaltungs-
gesellschaft amMellensee. Darauf-
hin warfen Gemeindevertreter der
Fraktionen UWG und SPD ihrem
Mann Korruption und Vorteilsnah-
me im Amt vor. Deshalb beantragte
Bürgermeister Broshog bei Landrä-
tinKorneliaWehlan(Linke),einDis-
ziplinarverfahren gegen ihn einzu-
leiten. Im Verlaufe dieses Verfah-
rens erwiesen sich die Vorwürfe als
haltlos.

„Seitdem erhalten wir regelmä-
ßigDrohbriefe“, so Elke Broshog. In
dem aktuellen heißt es an einer auf
den Grundstückskauf bezogenen
Stelle:„Siehausendahintenschlim-
mer, als es je ein Wildschwein ma-
chen würde!“ Auf dem Grundstück
seienüberNachtWasserhähne auf-
gedrehtworden, so dass dasWasser
stundenlang sprudelte. Einige Bür-
ger stiefelten provokatorisch stän-
dig quer über das Grundstück. Auf
derStraßehabemansieschonange-
spuckt oder auf die Kühlerhaube
ihres Autos geschlagen.Weiter kur-
sierten viele Falschaussagen. Bei-
spielsweise über eine aus haftungs-
rechtlichen Gründen bevorstehen-
de Sperrung eines über das Grund-
stück führenden Weges für Kraft-

Sperenberg. Beschimpft, beleidigt,
bedroht.DaswerdenFrankBroshog
(parteilos), Bürgermeister der Ge-
meinde Am Mellensee, und seine
Ehefrau Elke in einem anonymen
Brief. Gegenstand der verbalen At-
tacken sind Vorgänge in Speren-
berg. Dabei handelt es sich um den
mehrheitlichvonderGemeindever-
tretung unterstützten Bau des neu-
enRewe-MarktesundeinevonElke
Broshog privat gekaufte Immobilie.

„Wir haben beschlossen, uns
jetzt öffentlich zu wehren und nicht
wie bisher alles unter den Tisch zu
kehren“, so Elke Broshog. „So was
wie dieser Drohbrief geht gar nicht.
Deshalb haben wir Anzeige bei der
Polizei erstattet“, sagt Broshog.

In der Schmähschrift wird Bür-
germeister Broshog und dem Spe-
renberger Ortsvorsteher Lutz Leh-
mann (CDU) Korruption vorgewor-
fen. Wegen des Rewe-Markt-Neu-
bauswerdenaktuell zentral gelege-
ne Wohnhäuser abgerissen. „Wie
viel Kohle kriegen Sie und der Leh-
mannfürdieZerstörungunseresOr-
tes?“ heißt es in dem Brief. „Das ist
unterste Schublade“, sagt Lutz Leh-

Von Frank Pechhold

mann. Die heftigen Wort-Attacken
gegen das Ehepaar Broshog bezie-
hen sich auf den Grundstückskauf.
Elke Broshog erwarb, wie in der
MAZberichtet, die Immobilie inder
Gipsstraße10aausdemBestandder

So was wie dieser
Drohbrief geht gar
nicht. Deshalb haben
wir Anzeige bei der
Polizei erstattet.
Frank Broshog (perteilos),

Bürgermeister

Bürgermeister Frank Broshog (parteilos) wehrt sich gegen anonymen Briefeschreiber

Bei den eisigen Temperaturen sind derzeit nur wenige Händler auf
dem Luckenwalder Wochenmarkt anzutreffen. Auch die Besu-
cherzahlen halten sich in Grenzen. Nur die Kälteerprobten stan-
den gestern bei Minusgraden und eisigemWind auf dem Markt.

Zu ihnen gehörte auch eine Männergruppe, die sich regelmäßig
zum Kaffeetrinken und Plaudern trifft und sich auch vomWetter
nicht abhalten lässt. Obst- und Gemüsestände suchte man aus
nachvollziehbaren Gründen vergeblich. Nur sechs Händler boten

ihre Waren an. Sie hoffen, dass in der kommenden Woche die
Temperaturen wieder in den Plusbereich hinaufklettern und der
Platz am Fuße des Marktturms dann wieder gut besucht ist. Das
bringt mehr Umsatz und mehr Spaß. FOTO: MARGRIT HAHN

Wochenmarkt wie leer gefegt

Trebbiner
Achtklässler
im Finale

Goethe-Oberschule
ist erfolgreich bei der
Mission Energiesparen
Trebbin.ErstmalsstehteineKlas-
se der Trebbiner Goethe-Ober-
schule im Finale der Mission
Energiesparen, einem Wettbe-
werbdes regionalenEnergiever-
sorgers EMB. Die Schüler der
Klasse 8b schaffen den Einzug in
die Endrunde, nachdem sie die
beiden ersten Etappen souverän
absolviert und die zweithöchste
Gesamtpunktzahl erzielt haben.

Dabei sah es nach der ersten
Runde im Wettbewerb nicht so
gut aus. Bei der Suche nach
Strom- und Wärmefressern zu
Hause kam die 8b mit 117 Punk-
tenaufPlatz9.Dochbeiderzwei-
ten Etappe, als es um den Ener-
giesparcheck eines kommuna-
len Gebäudes ging – in diesem
Fall einer Kita –, schafften es die
Clauertstädter mit der besten
Punktzahl (138) auf Platz 1.

Nicht geschafft haben es hin-
gegen die Klassen 8b und 8c der
Jüterboger Wiesenschule. Sie
kamen auf die Plätze 12 und 14.

Im Finale am 26. April in Pots-
dam treffen die Trebbiner Schü-
ler auf Kontrahenten aus je zwei
Wittstocker und Stahnsdorfer
Klassen sowie einer Klasse aus
Velten. Das ergab die Auswer-
tung aller eingereichten Arbei-
ten in der Jurysitzung am Mitt-
woch. Die Finalaufgabe lautet:
Baut das Modell einer Umwelt-
Kita, die wenig Energie benötigt
odersogareinenÜberschusspro-
duziert und die Kita-Kindern
spielerisch den Umweltschutz
nahebringt.Den Ideenbezüglich
Material, Form, Optik, Funktio-
nalität und Energieversorgung
sindkeineGrenzengesetzt.Aus-
gelobt sind Preise im Gesamt-
wert von 7000 Euro.

Info www.emb-mission-energie-
sparen.de

pagne auf Veranstaltungen
präsent, außerdem wird das
Ausbildungsmanagement für
Unternehmen übernommen.

Mit der Stiftung „Fachkräf-
te für Brandenburg“ wird die
Nachwuchsgewinnung
über verschiedene
Projekte gefördert.
Unter anderem
werden aktuell 18
Schülerfirmen be-
gleitet und unter-
stützt. Spielerische
Berufsorientierung
bietet dagegen das
„Haus der kleinen
Forscher“. Die IHK
Potsdam engagiert
sichals Partner imbundeswei-
ten Projekt in der frühkindli-
chen technischen und natur-
wissenschaftlichen Bildung,
mit Workshops, Experimen-
tierkisten oder der Auszeich-
nung von Kitas.

Das Projekt Schule/Wirt-
schaft bringt die Berufsorien-
tierung direkt in die Schulen
der Region. Gemeinsam mit
Partnern wie den Wirtschafts-
junioren oder dem Netzwerk

Zukunft soll die duale
Ausbildung in Bran-
denburg gestärkt
werden. Mit 45 di-
gitalen „schwar-
zen Brettern“ an
Oberschulen, Ge-
samtschulen und

Gymnasien im Kam-
merbezirk wird künf-
tig per Bildschirm
und App über die be-
rufliche Bildung in-

formiert.
Auch die höhere Berufsbil-

dung wird angeboten, wie die
Fachwirtausbildung oder der
„Betriebswirt IHK“, der mit
einem BWL-Studium ver-
gleichbar ist, aber mit wesent-

Kerstin Poloni
FOTO: BORNSCHEIN

Kreistag
benennt neue
Wahlleiterin

Luckenwalde. Der Kreistag von
Teltow-Fläming hat die ehemali-
ge Hauptamtsleiterin Christiane
Spalek als Kreiswahlleiterin ab-
berufenundIlkaLeistner indiese
Funktion eingesetzt. Der Be-
schluss erfolgte einstimmig. Spa-
lek, die seit Ende 2013 Kreis-
wahlleiterin war, ist inzwischen
imRuhestand. IhreAufgabender
Leitung desHauptamteswurden
Ilka Leistner „per Direktion“,
wie es in der Beschlussvorlage
heißt, übertragen. Laut Aufga-
bengliederungsplan der Verwal-
tung ist damit die Aufgabe der
Vorbereitung undDurchführung
vonWahlen verbunden. mut

lich mehr Praxis untersetzt ist.
Ein passgenaues Qualifizie-
rungsangebot kann die IHK
Potsdam Unternehmen an-
hand einer Bedarfsanalyse
unterbreiten.

Der Leiter des Regional-
Centers Luckenwalde, Ran-
dolf Kluge, verwies auf den
Beratungstag mit Projektma-
nagern der Regionalbüros für
FachkräftesicherungderWirt-
schaftsförderung Land Bran-
denburg GmbH an jedem ers-
ten Mittwoch imMonat. Auch
Mitglieder gemeinnütziger
Vereinekönnen sicheineWei-
terbildung fördern lassen,was
bei den Freunden der Wirt-
schaftsjunioren Teltow-Flä-
ming, die zuvor ihre Mitglie-
derversammlung absolviert
hatten, auf offeneOhren stieß.

Info www.mach-es-in-branden-
burg.de

Projekte zur Fachkräftesicherung
IHK informiert Unternehmer in Teltow-Fläming über Fördermöglichkeiten

Luckenwalde.Wieviele Facet-
tendieneueStandortkampag-
ne „Mach es in Brandenburg“
der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Potsdam um-
fasst, davon berichtete die
Fachbereichsleiterin des Bil-
dungszentrums, Kerstin Polo-
ni, kürzlich beim Unterneh-
mertreffen im Hotel Märki-
scher Hof in Luckenwalde.
Schwerpunkt der auf drei Jah-
re Laufzeit konzipierten Akti-
vitäten ist die Fachkräftesi-
cherung.

Etwa 1700 Jugendliche
pendeln zur Zeit nach Berlin.
Diesem Trend will man ent-
gegenwirken. „Mit demTeam
Fachkräfte kann die IHK vor
allem in der Fläche punkten“,
sagte Kerstin Poloni zuver-
sichtlich. Mit einem neuen
Messekonzept ist die Kam-

Von Gerald Bornschein

Immer informiert auf
facebook.com/Sportbuzzer

#DEMFUSSBALLSEINZUHAUSE

Nur auf sportbuzzer.de

SCHLAMMSCHLACHTEN.
ERLEBE FUSSBALL –
VOM BOLZPLATZ BIS
ZUR KÖNIGSKLASSE.
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Potsdam Unternehmen an-
hand einer Bedarfsanalyse
unterbreiten.

Der Leiter des Regional-
Centers Luckenwalde, Ran-
dolf Kluge, verwies auf den
Beratungstag mit Projektma-
nagern der Regionalbüros für
FachkräftesicherungderWirt-
schaftsförderung Land Bran-
denburg GmbH an jedem ers-
ten Mittwoch imMonat. Auch
Mitglieder gemeinnütziger
Vereinekönnen sicheineWei-
terbildung fördern lassen,was
bei den Freunden der Wirt-
schaftsjunioren Teltow-Flä-
ming, die zuvor ihre Mitglie-
derversammlung absolviert
hatten, auf offeneOhren stieß.

Info www.mach-es-in-branden-
burg.de

Projekte zur Fachkräftesicherung
IHK informiert Unternehmer in Teltow-Fläming über Fördermöglichkeiten

Luckenwalde.Wieviele Facet-
tendieneueStandortkampag-
ne „Mach es in Brandenburg“
der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Potsdam um-
fasst, davon berichtete die
Fachbereichsleiterin des Bil-
dungszentrums, Kerstin Polo-
ni, kürzlich beim Unterneh-
mertreffen im Hotel Märki-
scher Hof in Luckenwalde.
Schwerpunkt der auf drei Jah-
re Laufzeit konzipierten Akti-
vitäten ist die Fachkräftesi-
cherung.

Etwa 1700 Jugendliche
pendeln zur Zeit nach Berlin.
Diesem Trend will man ent-
gegenwirken. „Mit demTeam
Fachkräfte kann die IHK vor
allem in der Fläche punkten“,
sagte Kerstin Poloni zuver-
sichtlich. Mit einem neuen
Messekonzept ist die Kam-

Von Gerald Bornschein

Immer informiert auf
facebook.com/Sportbuzzer

#DEMFUSSBALLSEINZUHAUSE
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fahrzeuge. „Für Fußgänger, Rad-
fahrerundWandererbleibt derWeg
begehbar.“

Eigentlich habe sie die marode
Scheune auf demGrundstück in ein
Zentrum für gesundheitliche Vor-
sorge umbauen wollen, so Elke
Broshog. Ob sie an diesem Vorha-
ben festhalte, entscheidet sich in
den nächsten Wochen. Schließlich
habe die Hetze gegen ihren Mann

und sie nun Ausmaße angenom-
men, über die sie nicht hinwegse-
hen könnten. „Irgendwie habe ich
dieNase voll von diesenMenschen,
die dermaßen in unser Privatleben
eingreifen und uns tyrannisieren.“
Inzwischenhabe siewirklichAngst.
Einen Satz aus demneuen Brief fas-
se sie als knallharte Drohung auf:
„Sie und Ihre Alte sind und bleiben
Dreck, der weg gehört.“

Ein Ausriss aus dem anonymen Drohbrief an Frank Broshog. REPRO: MAZ

Beschimpft, beleidigt, bedroht
Wohnungsbau- und Verwaltungs-
gesellschaft amMellensee. Darauf-
hin warfen Gemeindevertreter der
Fraktionen UWG und SPD ihrem
Mann Korruption und Vorteilsnah-
me im Amt vor. Deshalb beantragte
Bürgermeister Broshog bei Landrä-
tinKorneliaWehlan(Linke),einDis-
ziplinarverfahren gegen ihn einzu-
leiten. Im Verlaufe dieses Verfah-
rens erwiesen sich die Vorwürfe als
haltlos.

„Seitdem erhalten wir regelmä-
ßigDrohbriefe“, so Elke Broshog. In
dem aktuellen heißt es an einer auf
den Grundstückskauf bezogenen
Stelle:„Siehausendahintenschlim-
mer, als es je ein Wildschwein ma-
chen würde!“ Auf dem Grundstück
seienüberNachtWasserhähne auf-
gedrehtworden, so dass dasWasser
stundenlang sprudelte. Einige Bür-
ger stiefelten provokatorisch stän-
dig quer über das Grundstück. Auf
derStraßehabemansieschonange-
spuckt oder auf die Kühlerhaube
ihres Autos geschlagen.Weiter kur-
sierten viele Falschaussagen. Bei-
spielsweise über eine aus haftungs-
rechtlichen Gründen bevorstehen-
de Sperrung eines über das Grund-
stück führenden Weges für Kraft-

Sperenberg. Beschimpft, beleidigt,
bedroht.DaswerdenFrankBroshog
(parteilos), Bürgermeister der Ge-
meinde Am Mellensee, und seine
Ehefrau Elke in einem anonymen
Brief. Gegenstand der verbalen At-
tacken sind Vorgänge in Speren-
berg. Dabei handelt es sich um den
mehrheitlichvonderGemeindever-
tretung unterstützten Bau des neu-
enRewe-MarktesundeinevonElke
Broshog privat gekaufte Immobilie.

„Wir haben beschlossen, uns
jetzt öffentlich zu wehren und nicht
wie bisher alles unter den Tisch zu
kehren“, so Elke Broshog. „So was
wie dieser Drohbrief geht gar nicht.
Deshalb haben wir Anzeige bei der
Polizei erstattet“, sagt Broshog.

In der Schmähschrift wird Bür-
germeister Broshog und dem Spe-
renberger Ortsvorsteher Lutz Leh-
mann (CDU) Korruption vorgewor-
fen. Wegen des Rewe-Markt-Neu-
bauswerdenaktuell zentral gelege-
ne Wohnhäuser abgerissen. „Wie
viel Kohle kriegen Sie und der Leh-
mannfürdieZerstörungunseresOr-
tes?“ heißt es in dem Brief. „Das ist
unterste Schublade“, sagt Lutz Leh-

Von Frank Pechhold

mann. Die heftigen Wort-Attacken
gegen das Ehepaar Broshog bezie-
hen sich auf den Grundstückskauf.
Elke Broshog erwarb, wie in der
MAZberichtet, die Immobilie inder
Gipsstraße10aausdemBestandder

So was wie dieser
Drohbrief geht gar
nicht. Deshalb haben
wir Anzeige bei der
Polizei erstattet.
Frank Broshog (perteilos),

Bürgermeister

Bürgermeister Frank Broshog (parteilos) wehrt sich gegen anonymen Briefeschreiber

Bei den eisigen Temperaturen sind derzeit nur wenige Händler auf
dem Luckenwalder Wochenmarkt anzutreffen. Auch die Besu-
cherzahlen halten sich in Grenzen. Nur die Kälteerprobten stan-
den gestern bei Minusgraden und eisigemWind auf dem Markt.

Zu ihnen gehörte auch eine Männergruppe, die sich regelmäßig
zum Kaffeetrinken und Plaudern trifft und sich auch vomWetter
nicht abhalten lässt. Obst- und Gemüsestände suchte man aus
nachvollziehbaren Gründen vergeblich. Nur sechs Händler boten

ihre Waren an. Sie hoffen, dass in der kommenden Woche die
Temperaturen wieder in den Plusbereich hinaufklettern und der
Platz am Fuße des Marktturms dann wieder gut besucht ist. Das
bringt mehr Umsatz und mehr Spaß. FOTO: MARGRIT HAHN

Wochenmarkt wie leer gefegt

Trebbiner
Achtklässler
im Finale

Goethe-Oberschule
ist erfolgreich bei der
Mission Energiesparen
Trebbin.ErstmalsstehteineKlas-
se der Trebbiner Goethe-Ober-
schule im Finale der Mission
Energiesparen, einem Wettbe-
werbdes regionalenEnergiever-
sorgers EMB. Die Schüler der
Klasse 8b schaffen den Einzug in
die Endrunde, nachdem sie die
beiden ersten Etappen souverän
absolviert und die zweithöchste
Gesamtpunktzahl erzielt haben.

Dabei sah es nach der ersten
Runde im Wettbewerb nicht so
gut aus. Bei der Suche nach
Strom- und Wärmefressern zu
Hause kam die 8b mit 117 Punk-
tenaufPlatz9.Dochbeiderzwei-
ten Etappe, als es um den Ener-
giesparcheck eines kommuna-
len Gebäudes ging – in diesem
Fall einer Kita –, schafften es die
Clauertstädter mit der besten
Punktzahl (138) auf Platz 1.

Nicht geschafft haben es hin-
gegen die Klassen 8b und 8c der
Jüterboger Wiesenschule. Sie
kamen auf die Plätze 12 und 14.

Im Finale am 26. April in Pots-
dam treffen die Trebbiner Schü-
ler auf Kontrahenten aus je zwei
Wittstocker und Stahnsdorfer
Klassen sowie einer Klasse aus
Velten. Das ergab die Auswer-
tung aller eingereichten Arbei-
ten in der Jurysitzung am Mitt-
woch. Die Finalaufgabe lautet:
Baut das Modell einer Umwelt-
Kita, die wenig Energie benötigt
odersogareinenÜberschusspro-
duziert und die Kita-Kindern
spielerisch den Umweltschutz
nahebringt.Den Ideenbezüglich
Material, Form, Optik, Funktio-
nalität und Energieversorgung
sindkeineGrenzengesetzt.Aus-
gelobt sind Preise im Gesamt-
wert von 7000 Euro.

Info www.emb-mission-energie-
sparen.de

pagne auf Veranstaltungen
präsent, außerdem wird das
Ausbildungsmanagement für
Unternehmen übernommen.

Mit der Stiftung „Fachkräf-
te für Brandenburg“ wird die
Nachwuchsgewinnung
über verschiedene
Projekte gefördert.
Unter anderem
werden aktuell 18
Schülerfirmen be-
gleitet und unter-
stützt. Spielerische
Berufsorientierung
bietet dagegen das
„Haus der kleinen
Forscher“. Die IHK
Potsdam engagiert
sichals Partner imbundeswei-
ten Projekt in der frühkindli-
chen technischen und natur-
wissenschaftlichen Bildung,
mit Workshops, Experimen-
tierkisten oder der Auszeich-
nung von Kitas.

Das Projekt Schule/Wirt-
schaft bringt die Berufsorien-
tierung direkt in die Schulen
der Region. Gemeinsam mit
Partnern wie den Wirtschafts-
junioren oder dem Netzwerk

Zukunft soll die duale
Ausbildung in Bran-
denburg gestärkt
werden. Mit 45 di-
gitalen „schwar-
zen Brettern“ an
Oberschulen, Ge-
samtschulen und

Gymnasien im Kam-
merbezirk wird künf-
tig per Bildschirm
und App über die be-
rufliche Bildung in-

formiert.
Auch die höhere Berufsbil-

dung wird angeboten, wie die
Fachwirtausbildung oder der
„Betriebswirt IHK“, der mit
einem BWL-Studium ver-
gleichbar ist, aber mit wesent-

Kerstin Poloni
FOTO: BORNSCHEIN

Kreistag
benennt neue
Wahlleiterin

Luckenwalde. Der Kreistag von
Teltow-Fläming hat die ehemali-
ge Hauptamtsleiterin Christiane
Spalek als Kreiswahlleiterin ab-
berufenundIlkaLeistner indiese
Funktion eingesetzt. Der Be-
schluss erfolgte einstimmig. Spa-
lek, die seit Ende 2013 Kreis-
wahlleiterin war, ist inzwischen
imRuhestand. IhreAufgabender
Leitung desHauptamteswurden
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Scheune auf demGrundstück in ein
Zentrum für gesundheitliche Vor-
sorge umbauen wollen, so Elke
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habe die Hetze gegen ihren Mann

und sie nun Ausmaße angenom-
men, über die sie nicht hinwegse-
hen könnten. „Irgendwie habe ich
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eingreifen und uns tyrannisieren.“
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Am interessantesten
fand ich, was für Far-
ben die Tabletten ha-
ben und wie sie gla-

siert werden.
Erik Herbster (12)

Hennigsdorf

Ich hätte nicht ge-
dacht, dass Tabletten

aus so vielen ver-
schiedenen Substan-

zen bestehen.
Kyra Knospe (13)

Hennigsdorf

Die Leute hier haben
sehr gut erklärt, wie
Tabletten hergestellt
werden und alle Fra-
gen gut beantwortet.

Stan Ißmer (13)
Hennigsdorf

Schon bei ihrer Ankunft im Beratungsraum wurde den Schülern vor Augen geführt, um was sich
bei Takeda in Oranienburg alles dreht – um das Herstellen von Tabletten und Kapseln.

Hinter jederGlasscheibegibt esetwaszuentdecken.Weil Sauberkeit zudenwichtigstenPrudukti-
onsvoraussetzungen gehört, darf keiner der Räume einfach so betreten werden.

Ich wusste bislang
nicht, wie Tabletten
und Kapseln herge-

stellt werden. Das war
alles neu für mich.

Vivian Hovest (13)
Hennigsdorf

Es hat mich verblüfft,
wie groß die Maschi-
nen sind, mit denen

solch kleine Tabletten
hergestellt werden.

Phillip Hentschel (12)
Hennigsdorf

Die Mädchen und Jungen der Klasse 7 c des Puschkin-Gymnasiums aus Hennigsdorf sind gespannt,
was sie hinter den Türen und Fenstern des großen Werkes erwartet.

Schutzumhänge, Hauben und Überzüge für die Schuhe sind in den Produktionsräumen bei Takeda
Pflicht – sowohl für die Mitarbeiter als auch für Besucher und Gäste. FOTOS: ENRICO KUGLER/BERT WITTKE

Segways für die langen Gänge wären gut
MAZ-Schulreporter: Schüler der 7c des Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasiums zu Besuch im Takeda-Werk in Oranienburg

Oranienburg.Ob jemand aus der 7c
des Hennigsdorfer Puschkin-Gym-
nasiums später mal bei Takeda in
Oranienburg arbeiten wird? Nach
dem Rundgang am Donnerstag
durch eines von vielen Produktions-
modulen des Pharma-Werkes
herrschte zunächst Zurückhaltung.
Gute Noten in den naturwissen-
schaftlichen Fächern wollen auch
erstmal erkämpft sein. Und das es
ohne umfangreiche Kenntnisse in
Chemie und Biologie verdammt
schwer wird, Tabletten herzustel-
len, wurde den Schülern bei der Be-
sichtigung, die im Rahmen der
MAZ-Aktion „Schulreporter 2.0“
stattfand, ganz schnell klar. Dafür
hatteJuliuseinengute Idee,wieden
rund 750 Mitarbeitern am Standort
Oranienburg die Arbeit erleichtert

werdenkann:„SiemüssenSegways
anschaffen“, meinte der Siebtkläss-
ler mit Blick auf die langen Gänge
und Flure innerhalb der Werkes.
Dass es die Mädchen und Jungen
spannend fanden zu sehen, wie aus
verschiedenen Pulvern am Ende
Kapseln werden, die einem Kran-
kenwieder auf dieBeinehelfen, be-
wies der laute Applaus, den die
Schüler nach der kurzen Visite
spendeten,währendsie sichmitKu-
chen undGetränken stärkten.

Von Bert Wittke

Ich fand’s spannend,
dass jede Tablette
untersucht wird, ob
an ihr auch keine Me-
tallteilchen haften.

Alina Finke (13)
Hennigsdorf

IN KÜRZE

Teurer Fahrstuhl am
Stadtbklubhaus
Hennigsdorf. Die Arbeiten für den
Fahrstuhl an der Außenfassade des
Stadtklubhauses haben begonnen,
allerdings wird das Projekt 25000
Euro teurer. Rund 200000 Euro
soll die Installation kosten. Darüber
wurde der Hauptausschuss am
Mittwoch informiert. Im Juli soll
der Fahrstuhl fertig sein.

Grünes Licht für
Hortgebäude in Nord
Hennigsdorf. Die Mitglieder des
Hauptausschusses haben am Mitt-
woch Grünes Licht für den Umbau
der Regenbogenschule zum Hort-
gebäude für die Grundschule Nord
gegeben. 113Plätze sollen entste-
hen. Es soll etwa Kreativ- und Mu-
sikbereich,Bewegungsraum sowie
Bau- und Spielbereiche geben.

Die Kita der Zukunft
Veltener Schüler stehen im Finale der „Mission Energiesparen“

Velten. „Kita Future“ – das heißt so-
vielwie„KitaderZukunft“ – steht in
großen Lettern an der Außenwand
desModellhauses.Gebauthabenes
Schüler der Klasse 8b im Veltener
Bollhagen-Gymnasium. Alles an
dem Modell soll möglichst umwelt-
freundlich sein. DieWände sind ge-
dämmt, überall gibt es Solarpanele
und Windräder. „Wenn es mal kei-
nenWind gibt, scheint vielleicht die
Sonne und umgekehrt“, erklärt Da-
vid, der mitgetüftelt hat. Mit seinen
Klassenkameraden fährt der 14-
Jährige am Donnerstag, 26. April,
nach Potsdam. Zum ersten Mal ste-
hendieVeltenerSchülerbeimWett-
bewerb „Mission Energiesparen“
im Finale. Die Konkurrenten kom-
men aus Wittstock und Stahnsdorf,

Von Marco Paetzel

Dünger für
die Bäume

Rund 100 Bäume im Hennigsdorfer Zentrum
werden mit grünen Säcken aufgepäppelt

Hennigsdorf. Viele Bürger staunten
gestern nicht schlecht, als sie durch
die Hennigsdorfer Innenstadt lie-
fen: Grüne Säcke hingen an vielen
Bäumen im Zentrum. Diese Säcke
waren mit einer in Wasser gelösten
Düngemischung gefüllt. „Wir ha-
ben damit die Bäume versehen, die
krankheits- oder standortbedingt
mickrig gewachsen sind“, erklärte
Silke Teuber von der Stadtverwal-
tung. Betroffen sind von der Maß-
nahme rund100BäumeamRathaus
oder dem Postplatz. Auch heute
noch sind dieMitarbeiter des Stadt-
service unterwegs, um die Bäume
mit den Düngertüten zu versorgen.

Weitere Hilfe kommt für viele
Bäume im Rahmen der Postplatz-
Sanierung künftig von unten. Bei
den anstehendenArbeitenwird das
Erdreich unter den Bäumen gegen
eine Substratmischung ausge-
tauscht, in die sie ihreWurzeln aus-
treiben können. Dabei handelt es
sich um einmineralisches Gemisch,
das aber luftig genug ist, um die
Wurzeln in alle Richtungen wach-
sen zu lassen. „Damit haben die
BäumerichtiggroßeMöglichkeiten,
ihre Wurzeln auszutreiben, ohne
dabei das Pflaster des Postplatzes
anzuheben“, erklärt Silke Teuber
weiter. pae

je zwei Klassen, sowie aus Trebbin.
SieallehabenModellevonKitasge-
baut, die wenig Energie brauchen
oder sogar mehr Energie vor Ort
produzieren als verbraucht wird.

Wie gut die Chancen stehen, dass
die Veltener den Sieg holen, wissen
die Schüler nicht. „Wirwerden aber
unser Bestes geben“, so David. Den
Siegern winken 3000 Euro.

Johanna, Mariella und David (v.l.) stellten das Modell vor. FOTO: MARCO PAETZEL
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weitgehend brach. Gegner des Wiederauf-
baus argumentieren vor allem mit dem Ein-
griff in die Natur. An der Grenze zwischen
Berlin und Kleinmachnow wird die Trasse
gern als Spazierweg genutzt. Dort befinden
sich auch Einfamilienhäuser.

Befürworter und Gegner der Stammbahn
treffen am 17. März auf dem zweiten Mobili-
tätsforum – das erste fand 2015 statt – im Rat-
haus Kleinmachnow aufeinander. Dort geht
es nicht nur um die Stammbahn, sondern
auch um die Straßen, das S-Bahn- und Bus-
netz imSüdwestenBerlinsund imUmlandso-
wie die Teltower Marina. Auch ein Rad-,
Wander- undReiterwegekonzept soll erörtert
werden. Veranstalter ist die Lokale Agenda
21, AG Regionale Mobilität TKS/Berlin-Süd-
west. Eingeladen sind alle interessiertenBür-
ger der Region Teltow-Kleinmachnow-
Stahnsdorf, Steglitz-Zehlendorf, Potsdam,
Potsdam-Mittelmark und Großbeeren. Mit
besonderem Interesse wird der Vortrag des
Konzernbeauftragten der Deutschen Bahn
für Berlin, Alexander Kaczmarek, erwartet.
Er spricht zum Thema „Bahnverkehr im Kor-
ridor der Region Berlin Südwest – Planungen
der Länder Berlin und Brandenburg und die
erforderliche Infrastruktur der DBAG“.

Info Mobilitätsforum am 17. März, 9 bis 16 Uhr,
Bürgersaal Kleinmachnow, Adolf-Grimme-Ring
10, Tagesordnung und Anmeldung: www.mobili-
taetsforum.de

Stammbahn-Initiative will
westliche Region gewinnen

Wiederbelebung der historischen Zugverbindung ist auch
Thema des zweiten Mobilitätsforums am 17. März in Teltow

Kleinmachnow. Die Bürgerinitiative Stamm-
bahn weitet ihre Aktivitäten aus. Sie will in
diesemJahrnichtnurdieEinwohnerdesSüd-
westens von Berlin und der angrenzenden
Kommunen Brandenburgs ansprechen, son-
dern auch die, die westlich von Potsdam zu
Hause sind, vor allem die Berufspendler. Los
geht es am 13. April mit einem Infostand am
Bahnhof Brandenburg/Havel, später sollen
Götz oder Groß Kreutz undWerder folgen.

Die Initiative verweist darauf, dass es auch
dort ein erhebliches Bevölkerungswachstum
gebe. Das bisherige Zugangebot reiche nicht
ausund lassevielePendler dasAutonehmen.
Die Berliner Stadtbahn kann keine zusätzli-
chen Regionalzüge aufnehmen; der Stre-
ckenabschnitt wurde von der Deutschen
Bahn schon 2012 als überlastet klassifiziert.

Mit der Stammbahn stünde eine zusätzli-
che Regionalbahnverbindung aus Richtung
PotsdamzumBerlinerHauptbahnhofzurVer-
fügung. Es ginge nicht mehr nur durch den
Grunewald in die City, sondern auch südlich
über Griebnitzsee, den Europarc Dreilinden,
Düppel/KleinmachnowundSchöneberg.Auf
dieserTrassewurde1838,alsovor180Jahren,
die erste Eisenbahnlinie Preußens in Betrieb
genommen, deshalb der Name Stammbahn.
DieBürgerinitiative,diebereits seit 19Jahren
aktiv ist,will auchmit demStammbahn-Jubi-
läumfür ihrAnliegenwerben.DieTrasse liegt

Von Stephan Laude

Schritt nicht ganz leicht, so Kretsch-
mer. Einige Stammgäste, der Bow-
lingverein, die Hausliga, all das
würde ihm auf jeden Fall fehlen,
sagt er.

Gesucht wird die Nachfolge im
Internet, auf einem bekannten Im-
mobilienportal. Seit ungefähr Mitte
Januar sei das Inserat online, sagt
Kretschmer. Bereits jetzt gebe es ei-
nige Interessenten für die Anlage
mit zwölf Bowlingbahnen, sieben
Billardtischen, einem Snookertisch,
Gastronomie sowie weiteren Ange-
boten wie Darts, Airhockey und
computergesteuerten Simulatoren.
ObdieMitarbeitervomneuenPäch-
terübernommenwürden?„Ichgehe
davonaus–wennsie selbstwollen“,
sagtKretschmer.DiebisherigenGe-
spräche mit potenziellen Nachfol-
gern deuteten aber darauf hin, dass
diese daran interessiert wären. In-
nerhalb der nächsten drei Monate,
bis EndeMai, sollte die Zukunft der
Bowlingbahnaberklar sein,hofft er.
Undall jene, dieGutscheinevonder
Bowlingbahn haben, bittet er, diese
sicherheitshalber bis Ende Juni ein-
zulösen, um sich Stress zu ersparen:
„Manweiß ja nicht,wiedasmit dem
Nachfolger dann genau läuft.“

Auch im Landhotel und Restau-
rant „Diana“ in Teltow muss man
sich auf Veränderungen einstellen:
Mit dem 1. März wurde der Betrieb
von einem neuen Betreiber über-
nommen. Kathrin und André Fra-
nell haben sich komplett aus dem
operativen Geschäft herausgezo-
gen. Nach der Sanierung des Hau-
ses und dem Aufbau des Unterneh-
mensseiesnunanderZeit, sichwie-
der anderen Dingen zu widmen, so
Kathrin Franell. Der neue Pächter,
Ali Erdogan (39), ist ab sofort für das
Haus zuständig – Hotel, Restaurant
undauchdenBereichderVeranstal-
tungen. „Der Kulturclub Teltow

IN KÜRZE

Stahnsdorfer im
Energiespar-Finale
Stahnsdorf. Das Vicco-von-Bülow-
Gymnasium in Stahnsdorf hat sich
für das Finale des Wettbewerbs
„Mission Energiesparen“ qualifi-
ziert. Die Klassen 8a und 8c des
Gymnasiums treten am 26. April in
Potsdam gegen die Mitbewerber
aus Wittstock, Trebbin und Velten
an. Als Finalaufgabe müssen die
Stahnsdorfer ein Modell einer Um-
welt-Kita bauen. Fünf Schüler je-
der Klasse werden das Projekt auf
der Abschlussveranstaltung vor-
stellen. Die Gewinner erhalten ein
Preisgeld von 3000 Euro.

Läden dürfen an zwei
Sonntagen öffnen
Kleinmachnow. An zwei Sonnta-
gen darf Kleinmachnows Handel in
diesem Jahr öffnen. Darauf hat
sich die Gemeindevertretung ge-
einigt. Demnach dürfen Geschäfte
in unmittelbarer Nähe des jeweili-
gen Veranstaltungsortes am 6. Mai
zum Winzerfest und am 2. Dezem-
ber zum Adventsmarkt jeweils von
13 bis 18 Uhr öffnen. Nach dem
Brandenburger Ladenöffnungszei-
tengesetz können Gemeinden pro
Jahr bis zu fünf Sonderöffnungs-
zeiten genehmigen. KKH

Medientag für
Mädchen und Eltern
Teltow. Ein sicherer Umgang mit
Netzwerken wie Whats App, Face-
book und Co. ist Thema des Me-
dientages heute in der Mädchen-
zukunftswerkstatt Teltow, Käthe-
Niederkirchner-Straße 2. Sich
gegen mieses Verhalten in sozialen
Netzwerken erfolgreich wehren
und passende Worte finden, soll an
diesem Nachmittag ab 15.30 Uhr
besprochen werden. Eltern können
sich ab 18 Uhr über Probleme und
Lösungen in der medialen Welt
ihrer Töchter informieren.

bleibtaberundwirdsogarnochwei-
ter ausgebaut“, versichert Erdogan,
der mit zusätzlichen Angeboten für
Kinder – Spielgeräte, Hüpfburgen
und Veranstaltungen – verstärkt
„Leben in die Bude“ bringenmöch-
te. Eine Sorge kann der neue Päch-
ter seinen Gästen direkt nehmen:
„Döner und Co. machen wir nicht.“

Erdogan führt bereits vier Betrie-
be in Berlin, darunter Burger-Res-
taurants, die BASF-Kantine, die er
als gehoben bezeichnet, und bietet

Businesslunch fürUnternehmenan.
Das Teltower Diana hat er gepach-
tet, um neue Elemente einzubrin-
gen und das Angebot auszubauen.
Die bisherigen Mitarbeiter wurden
dabei übernommen, drei bis vier
weitere werden noch gesucht.

Unterdessen befindet sich die
Nachfolgeder„Waldschänke“noch
im Ausschreibungsverfahren, wie
die Gemeinde bestätigt. Hier hatte
der Pächter, Gunther Lassotta, mit
Ende des Jahres 2017 den Betrieb

aufgegeben und monatelang auf
eine Entscheidung warten müssen,
was imAnschlussmit demGebäude
geschehen soll. Neben der Weiter-
führungalsRestaurantwar auchdie
Idee aufgekommen, darin ein Bür-
gerhaus unterzubringen. Das ande-
re Restaurant der Familie, dasGast-
haus zur Schleuse in Kleinmach-
now,war zwar auf einem Immo-Por-
tal im Internet zumVerkaufangebo-
tenworden, soll jedochnochweiter-
betriebenwerden.

Für das Bowling-Center auf dem Stahnsdorfer Greenpark-Gelände wird ein Betreiber gesucht. FOTOS (2): K. KOBEL-HÖLLER

Neue Gesichter in der Gastro-Region
Das Landhotel „Diana“ in Teltow ist verpachtet – das Stahnsdorfer Bowling-Center sucht einen Chef

Region Teltow. In der Gastro- und
Event-Szene der Region ist es der-
zeit unruhig: Nach der Schließung
der „Waldschänke“ in Stahnsdorf
wurde das Landhotel „Diana“ in
Teltow von Kathrin und André Fra-
nell imMärzaneinenBerlinerPäch-

ter abgegeben, und auch das Bow-
ling-Center im Stahnsdorfer Green
Park sucht einen neuen Betreiber.

„Ja, ich höre auf – ich werde ja
nicht jünger. Ich suche einen Nach-
folger“, bestätigt Geschäftsführer
Harald Kretschmer. Das klinge mit
62 Jahren vielleicht seltsam, aber er
habe auch noch drei weitere Bow-
lingcenter und würde nun langsam
anfangen, in den Ruhestand zu ge-
hen.Nach 22Jahrenfalle ihmdieser

Von Konstanze Kobel-Höller

„Der Kulturclub
Teltow bleibt und
wird sogar noch

weiter ausgebaut.
Ali Erdogan

Neuer Pächter des
Landhotels Diana in Teltow

Der erste Bahnhof der Berlin-Potsdamer Eisenbahn (Stammbahn) von 1838. Holzstich-Darstel-
lung nach älterer Vorlage aus der Zeit um 1890. REPRO: STEPHAN LAUDE

Suche Wohnung zwischen Potsdam �
Brandenburg entlang der Bahnlinie nach
Brandenburg 1 ½ Zimmer, Behindertenge�
recht, ab 1. Etage. ZM 36 621

STELLENANGEBOTE

DIENSTLEISTUNGEN

IMMOBILIEN

SucheKoch/Köchin und
Küchenhilfe in VZ/TZ
für einfache dt. Küche.
Gerne auch älter.
Bewerbung an:
info@scharfrichter-werder.de
Tel.: 03327/732626 gerne
auch persönlich

Jetzt bewerben
!

Infos unter Tel.: 0331/2840-139
E-Mail: bewerbung@zeitung-potsdam.de

Sie möchten sich
etwas dazuverdienen?
Wir suchen Mitarbeiter,
die am Tage die
Nachlieferung von
einzelnen Tageszeitungen
übernehmen

Anforderungen:
Zuverlässigkeit,
Pünktlichkeit,
Mindestalter 18 Jahre
Führerschein (Pkw wird
gestellt)

Einsatzort:
Potsdam und Umgebung

Arbeitszeiten:
Montag bis Samstag
von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Art der Beschäftigung:
Teilzeit (sv-pflichtige
Beschäftigung) oder
Aushilfe

Zuverlässige Nachlieferer gesucht!

Für unseren Hafen suchen wir
ab sofort

ein/e Mitarbeiter/in
zur technischen
Hafenbetreuung.

Ihre aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen senden

Sie bitte an:
Marina Zernsee GmbH & Co. KG

Zur Uferaue 1,
14542 Werder (Havel)

E-Mail: info@marina-zernsee.de
Tel. 03327 / 42 33-0

Essen auf Rädern!
Wir liefern 7 Tage dieWoche heiß.
Bestellungen sofort möglich,

Mo.-Fr. von 7-15 Uhr.
www.bmv-kantinen.de

03327/5745066

Aufblättern
und einziehen!

Brandenburgs großer
Immobilienteil.

Immer samstags in der MAZ.
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weitgehend brach. Gegner des Wiederauf-
baus argumentieren vor allem mit dem Ein-
griff in die Natur. An der Grenze zwischen
Berlin und Kleinmachnow wird die Trasse
gern als Spazierweg genutzt. Dort befinden
sich auch Einfamilienhäuser.

Befürworter und Gegner der Stammbahn
treffen am 17. März auf dem zweiten Mobili-
tätsforum – das erste fand 2015 statt – im Rat-
haus Kleinmachnow aufeinander. Dort geht
es nicht nur um die Stammbahn, sondern
auch um die Straßen, das S-Bahn- und Bus-
netz imSüdwestenBerlinsund imUmlandso-
wie die Teltower Marina. Auch ein Rad-,
Wander- undReiterwegekonzept soll erörtert
werden. Veranstalter ist die Lokale Agenda
21, AG Regionale Mobilität TKS/Berlin-Süd-
west. Eingeladen sind alle interessiertenBür-
ger der Region Teltow-Kleinmachnow-
Stahnsdorf, Steglitz-Zehlendorf, Potsdam,
Potsdam-Mittelmark und Großbeeren. Mit
besonderem Interesse wird der Vortrag des
Konzernbeauftragten der Deutschen Bahn
für Berlin, Alexander Kaczmarek, erwartet.
Er spricht zum Thema „Bahnverkehr im Kor-
ridor der Region Berlin Südwest – Planungen
der Länder Berlin und Brandenburg und die
erforderliche Infrastruktur der DBAG“.

Info Mobilitätsforum am 17. März, 9 bis 16 Uhr,
Bürgersaal Kleinmachnow, Adolf-Grimme-Ring
10, Tagesordnung und Anmeldung: www.mobili-
taetsforum.de

Stammbahn-Initiative will
westliche Region gewinnen

Wiederbelebung der historischen Zugverbindung ist auch
Thema des zweiten Mobilitätsforums am 17. März in Teltow

Kleinmachnow. Die Bürgerinitiative Stamm-
bahn weitet ihre Aktivitäten aus. Sie will in
diesemJahrnichtnurdieEinwohnerdesSüd-
westens von Berlin und der angrenzenden
Kommunen Brandenburgs ansprechen, son-
dern auch die, die westlich von Potsdam zu
Hause sind, vor allem die Berufspendler. Los
geht es am 13. April mit einem Infostand am
Bahnhof Brandenburg/Havel, später sollen
Götz oder Groß Kreutz undWerder folgen.

Die Initiative verweist darauf, dass es auch
dort ein erhebliches Bevölkerungswachstum
gebe. Das bisherige Zugangebot reiche nicht
ausund lassevielePendler dasAutonehmen.
Die Berliner Stadtbahn kann keine zusätzli-
chen Regionalzüge aufnehmen; der Stre-
ckenabschnitt wurde von der Deutschen
Bahn schon 2012 als überlastet klassifiziert.

Mit der Stammbahn stünde eine zusätzli-
che Regionalbahnverbindung aus Richtung
PotsdamzumBerlinerHauptbahnhofzurVer-
fügung. Es ginge nicht mehr nur durch den
Grunewald in die City, sondern auch südlich
über Griebnitzsee, den Europarc Dreilinden,
Düppel/KleinmachnowundSchöneberg.Auf
dieserTrassewurde1838,alsovor180Jahren,
die erste Eisenbahnlinie Preußens in Betrieb
genommen, deshalb der Name Stammbahn.
DieBürgerinitiative,diebereits seit 19Jahren
aktiv ist,will auchmit demStammbahn-Jubi-
läumfür ihrAnliegenwerben.DieTrasse liegt

Von Stephan Laude

Schritt nicht ganz leicht, so Kretsch-
mer. Einige Stammgäste, der Bow-
lingverein, die Hausliga, all das
würde ihm auf jeden Fall fehlen,
sagt er.

Gesucht wird die Nachfolge im
Internet, auf einem bekannten Im-
mobilienportal. Seit ungefähr Mitte
Januar sei das Inserat online, sagt
Kretschmer. Bereits jetzt gebe es ei-
nige Interessenten für die Anlage
mit zwölf Bowlingbahnen, sieben
Billardtischen, einem Snookertisch,
Gastronomie sowie weiteren Ange-
boten wie Darts, Airhockey und
computergesteuerten Simulatoren.
ObdieMitarbeitervomneuenPäch-
terübernommenwürden?„Ichgehe
davonaus–wennsie selbstwollen“,
sagtKretschmer.DiebisherigenGe-
spräche mit potenziellen Nachfol-
gern deuteten aber darauf hin, dass
diese daran interessiert wären. In-
nerhalb der nächsten drei Monate,
bis EndeMai, sollte die Zukunft der
Bowlingbahnaberklar sein,hofft er.
Undall jene, dieGutscheinevonder
Bowlingbahn haben, bittet er, diese
sicherheitshalber bis Ende Juni ein-
zulösen, um sich Stress zu ersparen:
„Manweiß ja nicht,wiedasmit dem
Nachfolger dann genau läuft.“

Auch im Landhotel und Restau-
rant „Diana“ in Teltow muss man
sich auf Veränderungen einstellen:
Mit dem 1. März wurde der Betrieb
von einem neuen Betreiber über-
nommen. Kathrin und André Fra-
nell haben sich komplett aus dem
operativen Geschäft herausgezo-
gen. Nach der Sanierung des Hau-
ses und dem Aufbau des Unterneh-
mensseiesnunanderZeit, sichwie-
der anderen Dingen zu widmen, so
Kathrin Franell. Der neue Pächter,
Ali Erdogan (39), ist ab sofort für das
Haus zuständig – Hotel, Restaurant
undauchdenBereichderVeranstal-
tungen. „Der Kulturclub Teltow

IN KÜRZE

Stahnsdorfer im
Energiespar-Finale
Stahnsdorf. Das Vicco-von-Bülow-
Gymnasium in Stahnsdorf hat sich
für das Finale des Wettbewerbs
„Mission Energiesparen“ qualifi-
ziert. Die Klassen 8a und 8c des
Gymnasiums treten am 26. April in
Potsdam gegen die Mitbewerber
aus Wittstock, Trebbin und Velten
an. Als Finalaufgabe müssen die
Stahnsdorfer ein Modell einer Um-
welt-Kita bauen. Fünf Schüler je-
der Klasse werden das Projekt auf
der Abschlussveranstaltung vor-
stellen. Die Gewinner erhalten ein
Preisgeld von 3000 Euro.

Läden dürfen an zwei
Sonntagen öffnen
Kleinmachnow. An zwei Sonnta-
gen darf Kleinmachnows Handel in
diesem Jahr öffnen. Darauf hat
sich die Gemeindevertretung ge-
einigt. Demnach dürfen Geschäfte
in unmittelbarer Nähe des jeweili-
gen Veranstaltungsortes am 6. Mai
zum Winzerfest und am 2. Dezem-
ber zum Adventsmarkt jeweils von
13 bis 18 Uhr öffnen. Nach dem
Brandenburger Ladenöffnungszei-
tengesetz können Gemeinden pro
Jahr bis zu fünf Sonderöffnungs-
zeiten genehmigen. KKH

Medientag für
Mädchen und Eltern
Teltow. Ein sicherer Umgang mit
Netzwerken wie Whats App, Face-
book und Co. ist Thema des Me-
dientages heute in der Mädchen-
zukunftswerkstatt Teltow, Käthe-
Niederkirchner-Straße 2. Sich
gegen mieses Verhalten in sozialen
Netzwerken erfolgreich wehren
und passende Worte finden, soll an
diesem Nachmittag ab 15.30 Uhr
besprochen werden. Eltern können
sich ab 18 Uhr über Probleme und
Lösungen in der medialen Welt
ihrer Töchter informieren.

bleibtaberundwirdsogarnochwei-
ter ausgebaut“, versichert Erdogan,
der mit zusätzlichen Angeboten für
Kinder – Spielgeräte, Hüpfburgen
und Veranstaltungen – verstärkt
„Leben in die Bude“ bringenmöch-
te. Eine Sorge kann der neue Päch-
ter seinen Gästen direkt nehmen:
„Döner und Co. machen wir nicht.“

Erdogan führt bereits vier Betrie-
be in Berlin, darunter Burger-Res-
taurants, die BASF-Kantine, die er
als gehoben bezeichnet, und bietet

Businesslunch fürUnternehmenan.
Das Teltower Diana hat er gepach-
tet, um neue Elemente einzubrin-
gen und das Angebot auszubauen.
Die bisherigen Mitarbeiter wurden
dabei übernommen, drei bis vier
weitere werden noch gesucht.

Unterdessen befindet sich die
Nachfolgeder„Waldschänke“noch
im Ausschreibungsverfahren, wie
die Gemeinde bestätigt. Hier hatte
der Pächter, Gunther Lassotta, mit
Ende des Jahres 2017 den Betrieb

aufgegeben und monatelang auf
eine Entscheidung warten müssen,
was imAnschlussmit demGebäude
geschehen soll. Neben der Weiter-
führungalsRestaurantwar auchdie
Idee aufgekommen, darin ein Bür-
gerhaus unterzubringen. Das ande-
re Restaurant der Familie, dasGast-
haus zur Schleuse in Kleinmach-
now,war zwar auf einem Immo-Por-
tal im Internet zumVerkaufangebo-
tenworden, soll jedochnochweiter-
betriebenwerden.

Für das Bowling-Center auf dem Stahnsdorfer Greenpark-Gelände wird ein Betreiber gesucht. FOTOS (2): K. KOBEL-HÖLLER

Neue Gesichter in der Gastro-Region
Das Landhotel „Diana“ in Teltow ist verpachtet – das Stahnsdorfer Bowling-Center sucht einen Chef

Region Teltow. In der Gastro- und
Event-Szene der Region ist es der-
zeit unruhig: Nach der Schließung
der „Waldschänke“ in Stahnsdorf
wurde das Landhotel „Diana“ in
Teltow von Kathrin und André Fra-
nell imMärzaneinenBerlinerPäch-

ter abgegeben, und auch das Bow-
ling-Center im Stahnsdorfer Green
Park sucht einen neuen Betreiber.

„Ja, ich höre auf – ich werde ja
nicht jünger. Ich suche einen Nach-
folger“, bestätigt Geschäftsführer
Harald Kretschmer. Das klinge mit
62 Jahren vielleicht seltsam, aber er
habe auch noch drei weitere Bow-
lingcenter und würde nun langsam
anfangen, in den Ruhestand zu ge-
hen.Nach 22Jahrenfalle ihmdieser

Von Konstanze Kobel-Höller

„Der Kulturclub
Teltow bleibt und
wird sogar noch

weiter ausgebaut.
Ali Erdogan

Neuer Pächter des
Landhotels Diana in Teltow

Der erste Bahnhof der Berlin-Potsdamer Eisenbahn (Stammbahn) von 1838. Holzstich-Darstel-
lung nach älterer Vorlage aus der Zeit um 1890. REPRO: STEPHAN LAUDE
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Kita als Kraftwerk
Stahnsdorfer Schüler bereiten sich aufs Landesfinale im Wettbewerb „Mission Energiesparen“ vor

Stahnsdorf.FürdasFinaledesWett-
bewerbs „Mission Energiesparen“
bereiten sich derzeit zwei achte
Klassen des Stahnsdorfer Vicco-
von-Bülow-Gymnasiums vor: Sie
müssen energiesparende Kitas pla-
nen und Modelle davon anfertigen.
SchonnachdenHerbstferienhatten
die Schüler damit begonnen, sich
mit dem Thema zu beschäftigen: In
der erstenRundedesWettbewerbes
mussten Fragebogen bearbeitet
werden, die sich mit dem Thema
Energiesparen imeigenenHausbe-
schäftigten, erzählt Tom aus der 8c.
So sollten sich die Jugendlichen zu-
nächst einmal zuhause damit ausei-
nandersetzen, erklärt Margarete
Sydow, Lehrerin für Physik undMa-
thematik. In der zweiten Runde
wurde dann eine Kita energetisch
vermessen – einige Vertreter der
teilnehmenden Klassen untersuch-
ten dafür die kommunale Kita „Re-
genbogenland“. Generell würden
die Inhalte gut in den Lehrplan der
achten Klassen passen, sagt Sydow,
so dass der Wettbewerb Teil des
Schulunterrichts sein könne.

Nur die sechs besten Klassen zo-
gen schließlich ins Finale ein. Zwei
davon sind die Stahnsdorfer 8c auf
Platz vier und die 8a des Gymna-
siums auf der fünften Position.
Eigentlich hätte auch die 8d genü-
gend Punkte erreicht. Doch laut
Spielregelndürfennurdiezweibes-
tenKlassen jederSchule indie letzte
Runde. So rutschte die 8d vom
sechsten auf den siebten Platz und
musste einer Klasse aus Velten
(Oberhavel) den Vortritt lassen.
Außerdemmit imRennen:zweiach-
te Klassen aus dem Gymnasium
Wittstock (Platz eins unddrei) sowie
eine Klasse aus der Goetheober-
schule Trebbin (Platz zwei). Die
Stahnsdorfer 8b war nach der zwei-
ten Runde auf Platz neun gelandet.
Seit rund fünf Jahren beteiligt sich
Schule jetzt schon bei dem Wettbe-
werb, immer schnitt sie dabei mit
guten Plätzen ab, erzählt Sydow.

In der dritten Etappe müssen die
Schüler nun das bisher Gelernte
und Erforschte anwenden: Sie sol-
len das Modell einer selbst geplan-
ten Kita bauen, die wenig Energie
verbraucht und im Idealfall sogar

Von Konstanze Kobel-Höller

Rennpiste im Mühlendorfviertel
gefährdet spielende Kinder

Anwohner der Kingstonstraße in Teltow fordern verkehrsberuhigten Bereich

Teltow. Ramona und Peter Berndt
aus dem Mühlendorfviertel in Tel-
tow schlagen Alarm: Sie fürchten
umGesundheitundLebenvorallem
der rund 20 Kinder und der älteren
Leute in ihrer Straße. JedenMorgen
und jeden Nachmittag rasen die
Autos inbeidenRichtungendichtan
denWohnhäusern vorbei insWohn-
gebiet und wieder heraus. An der
Zufahrt von der Ruhlsdorfer Straße
ins Viertel steht zwar unscheinbar
ein Verkehrsschild, das eine maxi-
male Geschwindigkeit von 30 km/h
für das gesamte Areal vorschreibt.
Doch das Schild nehmen die Auto-
fahrer nicht wirklich ernst, sagen
beide.DieKingstonstraße, inderdie
Berndts wohnen, ist eine schmale
Anliegerstraße. Sie hat keine Bür-
gersteige, und wenn die Anwohner
ihreHäuser verlassen, stehen sie so-
fort ungeschützt auf der Fahrbahn.

Offiziell soll derVerkehr über die
Whitehorse-StraßealsZufahrt indie
parallele Kanada-Allee als Haupt-
durchfahrtdurchdasViertel fließen.
Doch umZeit zu sparen, biegen vie-
le Autofahrer bereits vorher in die
Kingstonstraße ab.Nicht selten sind
esEltern, die ihreKinder indienahe
Kita bringen beziehungsweise von
dort abholen. Peter Berndt hat eine
Muttermal zur Rede gestellt und sie
an ihr eigenes Kind auf dem Rück-
sitzerinnert.Sieseieinsichtiggewe-
sen, sagt er.

„In unserer Straße spielen die
Kinder und fahren häufig mit ihren
Bobbycars umher. Die Grund-
stückshecken an den Kreuzungen
sind aber so gepflanzt, dassman die
Kindernicht rechtzeitigsehenkann,

Von Heinz Helwig

noch Energie produziert. Gleichzei-
tig soll auch darüber nachgedacht
werden, wie den – fiktiven – Kita-
Kindern nahegebracht werden
könnte, was es heißt, die Umwelt zu
schonen.DieModelle der Finalisten
werden am 26. April im Potsdamer
„Treffpunkt Freizeit“ präsentiert.

Die beiden Stahnsdorfer Klassen
haben sich dabei für ganz unter-
schiedliche Wege entschieden. In
der 8c wollte man die Kita zunächst
an einem Fluss bauen, um dort die
Wasserkraft zur Energiegewinnung
zu nutzen. Da sich dies als zu teuer
herausstellte, stiegmanbaldauf So-
larenergie um. Sydow ist vom Inte-

resse der Schüler begeistert: „Wir
haben die Klassen in Gruppen ein-
geteilt, und gerade die Jungs haben
sich bald intensiv mit dem Thema
der Energie beschäftigt. So wurde
etwa die Idee, Windenergie zu nut-
zen, auch verworfen, weil etwa die
Windstärke in Stahnsdorf zu gering
ist und die Turbinen auch zu laut für
eine Kita wären.“

ImnächstenSchrittwardieeffizi-
enteste Form des Gebäudes zu fin-
den: Eigentlich würde es sich dabei
um einen Kreis handeln, so John.
Doch mit Holz sei dies schwierig
umzusetzen und so entschied sich
die Klasse schließlich pragmatisch

für einen achteckigen Grundriss.
Sydow: „Man merkt, wie schwierig
es ist, so ein Modell zu entwickeln.
Im Finale haben schon alle ihre
eigenenIdeenundinderDiskussion
wird dann etwasGemeinsames ent-
wickelt – das bringt die Schüler vor-
wärts.“ Rund 180 Solarplatten sol-
len auf demFlachdach leicht schräg
angebracht werden und so umge-
rechnet rund180QuadratmeterFlä-
che zur Gewinnung von Sonnen-
energie bilden. Dies würde eine
Energieproduktion von 100000 Ki-
lowattstundenimJahrbedeuten,er-
klären Tomund John. So könnte so-
gar noch überschüssiger Strom ins

Schüler der beiden achten Klassen des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums in Stahnsdorf mit ihrem Kita-Modell und den
beiden Projektbetreuerinnen Margarete Sydow (2. v. r., hinten) und Pia Lehmann (l.). FOTO: KONSTANZE KOBEL-HÖLLER

wenn man aus einem Seitenarm
kommt“, beschreibt Berndt die Ge-
fahr. Außerdem würden auch viele
Schüler die Kingstonstraße auf
ihremWeg zumUnterricht nutzen.

Teltows Ordnungsamtsleiter
Liem Schmidt hat sich die Lage
schon mal vor Ort angesehen und
kann die Ängste der Anwohner in
der Kingstonstraße durchaus nach-
vollziehen.DieSituationseimitdem
Bau des Kreisverkehrs auf der
Ruhlsdorfer Straße und der Zufahrt
zur Kanada-Allee entstanden. Ge-
meinsam mit Verkehrsexperten
prüfe er bereits, wie der Verkehr für
dieAnwohner inderKingstonstraße
beruhigt und die Gefahr entschärft
werden kann, teilt Teltows Stadt-
sprecherJürgenStichmit.Denstäd-
tischen Blitzer zeitweilig in der An-
liegerstraße zu postieren, hält
Schmidt für keine endgültige Lö-
sung. Außerdem sei das Fahrzeug
zu bekannt und würde in der über-

sichtlichen Straße sofort entdeckt.
Eine andere Lösung könnte die Ein-
richtung einer Einbahnstraße sein.
Damit ließe sich die Verkehrsge-
fährdung für die Anwohner zumin-
dest um die Hälfte entschärfen,
übermittelt Stich. Auch der Einsatz
vonBodenerhebungen inderStraße
wird erwogen. Denkbar wäre zu-
dem,dieKingstonstraßevonderZu-
fahrt ins Wohngebiet her ganz zu
schließen und sie zu einer Stichstra-
ße zu machen. Diese Variante wäre
ihm schon angekündigt worden, als
er 2012 insMühlendorfviertel gezo-
gen sei, sagt Peter Berndt.

Wann genau konkrete Maßnah-
men in der Kingstonstraße umge-
setzt werden können, kann Ord-
nungsamtsleiter Schmidt nochnicht
sagen. „Hoffentlich ist es dannnicht
schon zu spät und bereits ein Un-
glück passiert“, bangen Ramona
und Peter Berndt sowie die anderen
Anwohner jeden Tag.

Ramona und Peter Berndt vor ihrem Haus in der Kingstonstraße. Ohne Bürger-
steig stehen sie sofort ungeschützt auf der Straße. FOTO: HEINZ HELWIG

POLIZEIBERICHT

Polizei ermittelt
wegen Unfallflucht
Teltow. Eine Radfahrerin war am
Montagnachmittag auf der Pots-
damer Straße in Teltow in Richtung
Stahnsdorf unterwegs. Im Bereich
des Kreisverkehrs zur Saganer
Straße kam es zum Zusammenstoß
mit einem weißen Pkw. Dabei
stürzte die 47-Jährige und zog sich
leichte Verletzungen zu, wie die
Polizei gestern mitteilte. Das Auto
entfernte sich jedoch vom Unfall-
ort. Die Polizei hat nun Ermittlun-
gen wegen fahrlässiger Körperver-
letzung und unerlaubten Entfer-
nens vom Unfallort aufgenommen.

Radfahrer bei
einem Sturz verletzt
Kleinmachnow. Ein Radfahrer (44)
stürzte gestern Morgen im Bereich
der Einmündung Stahnsdorfer
Damm/Dreilindener Weg in Klein-
machnow. Dabei verletzte er sich
und wurde zur weiteren Behand-
lung von Rettungskräften in ein
Krankenhaus gebracht. Da laut
Polizei unterschiedliche Angaben
zum Vorfall vorliegen, dauern die
Ermittlungen hierzu weiter an.

Osterfeuer
wegen Nässe
abgesagt

Region Teltow. Nach Stahnsdorf
hat nun auch Kleinmachnow das
traditionelle Osterfeuer abge-
sagt. Kälte, Regen und Matsch
haben dazu geführt, dass die
Kleinmachnower Wehr ent-
schied, die für Samstag geplante
Veranstaltung nichtdurchzufüh-
ren. Es sei nicht gesichert, dass
die Fahrzeuge der Kameraden
und des Bauhofes auf das aufge-
weichte Veranstaltungsgelände
fahren können, heißt es. Bereits
zuvor hatte die Stahnsdorfer
Wehr aus Protest gegen die
Standortentscheidung für die
neue Feuerwache ihr Osterfeuer
imOrt abgesagt. Ruhlsdorf, Spu-
tendorf/Schenkenhorst und Gü-
terfelde halten an ihren Veran-
staltungen fest und bestätigen,
dass sie stattfindenwerden.KKH

Netz zurückgespeist werden. Die
Heizung soll mit Geothermal-Ener-
gie laufen. Ein Glaskreuz im Dach
undgroßeFenster sollenesermögli-
chen, dass an der Beleuchtung ge-
spart werden kann, und das Regen-
wasser wird unter anderem für die
Spülung genutzt, schildern sie ihre
Pläne. Im Außenbereich der Kita
sind außerdemSpielgeräte geplant,
an denen sich die Kinder anschau-
lich mit dem Thema auseinander-
setzen können.

Die andere Klasse, betreut von
Pia Lehmann, hat sich dafür ent-
schieden, die Hälfte ihrer Kita unter
die Erde zu versenken. Auch in der
8a wird Solarenergie zur Stromge-
winnunggenutzt,unddieHälftedes
Daches ist aus Glas. Im Unterricht
arbeiten gerade einige Schülerin-
nendaran,mit SprühkleberSandan
ihremModell zu befestigen, der die
Erde darstellen soll. Es ist ein erster
Versuch. Noch weiß niemand, ob
das auch hält. Später sollen noch
Mulch undMoos darüber kommen.
Andere bearbeiten Halbkugeln aus
Kunststoff, die später Glaskuppeln
darstellenwerden. „Das Anfertigen
ist manchmal schon nervig“, sagt
Ruben, „aber wenn es fertig ist,
macht es doch Spaß.“

32 Klassen nahmen
amWettbewerb teil
Die Finalrunde des Wettbewerbes
„Mission Energiesparen 2017/18“ der
Energie Mark Brandenburg (EMB)
GmbH findet am 26. April statt. Sechs
Klassen aus Stahnsdorf, Wittstock,
Trebbin und Velten präsentieren an
diesem Tag im Potsdamer „Treffpunkt
Freizeit“ ihre Modelle von energie-
freundlichen Kindergärten.

Der Wettbewerb findet bereits zum
achten Mal statt. Insgesamt haben in
diesem Jahr 32 Klassen an den ersten
beiden Etappen – dem Zuhause-
Check und dem Kommunen-Check –
teilgenommen.

Insgesamt 7000 Euro gibt es für die
Finalisten zu gewinnen – die Sieger-
klasse darf sich über 3000 Euro freu-
en, die Platzierten erhalten 1500,
1000 und dreimal je 500 Euro.

Mustergröße 1-spaltig /100 mm,
ab 26,50 Euro*

Liebe Oma
Gertrud!

Wir wünschen fröhliche
Ostern, warme

Frühlingssonnenstrahlen
und schöne Festtage mit
viel Zeit zum Feiern und

Entspannen!

Herzliche
Ostergrüße von

Alexandra und
Helene

Erscheinungstermin und Anzeigenschluss: Montag: Freitag, 15 Uhr; Dienstag bis
Freitag: Vortag, 10 Uhr; Samstag: Donnerstag, 15 Uhr · täglich in der/den gewünschten
Lokalausgabe/n

Ihre Grüße
zu Ostern.

Erscheinungstermin und Anzeigenschluss: Montag: Freitag, 15 Uhr; Dienstag bis Freitag:
Vortag, 10 Uhr; Samstag:Donnerstag, 15 Uhr täglich in der/den gewünschten Lokalausgabe/n

Mit einer persönlich gestalteten Grußan-
zeige in der MAZ können Sie zum Oster-
fest auf eine ganz besondere Art grüßen.
Wählen Sie ganz nach Ihren Vorstellungen
eine Gestaltungsvariante online unter
www.MAZ-online.de/OSC*

Anzeigenannahme
telefonisch:

0331 2840366oder direkt vor Ort inden bekanntenMAZ-Servicestellen

10 %
Bonus mit

AboPlus-K
arte
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Kita als Kraftwerk
Stahnsdorfer Schüler bereiten sich aufs Landesfinale im Wettbewerb „Mission Energiesparen“ vor

Stahnsdorf.FürdasFinaledesWett-
bewerbs „Mission Energiesparen“
bereiten sich derzeit zwei achte
Klassen des Stahnsdorfer Vicco-
von-Bülow-Gymnasiums vor: Sie
müssen energiesparende Kitas pla-
nen und Modelle davon anfertigen.
SchonnachdenHerbstferienhatten
die Schüler damit begonnen, sich
mit dem Thema zu beschäftigen: In
der erstenRundedesWettbewerbes
mussten Fragebogen bearbeitet
werden, die sich mit dem Thema
Energiesparen imeigenenHausbe-
schäftigten, erzählt Tom aus der 8c.
So sollten sich die Jugendlichen zu-
nächst einmal zuhause damit ausei-
nandersetzen, erklärt Margarete
Sydow, Lehrerin für Physik undMa-
thematik. In der zweiten Runde
wurde dann eine Kita energetisch
vermessen – einige Vertreter der
teilnehmenden Klassen untersuch-
ten dafür die kommunale Kita „Re-
genbogenland“. Generell würden
die Inhalte gut in den Lehrplan der
achten Klassen passen, sagt Sydow,
so dass der Wettbewerb Teil des
Schulunterrichts sein könne.

Nur die sechs besten Klassen zo-
gen schließlich ins Finale ein. Zwei
davon sind die Stahnsdorfer 8c auf
Platz vier und die 8a des Gymna-
siums auf der fünften Position.
Eigentlich hätte auch die 8d genü-
gend Punkte erreicht. Doch laut
Spielregelndürfennurdiezweibes-
tenKlassen jederSchule indie letzte
Runde. So rutschte die 8d vom
sechsten auf den siebten Platz und
musste einer Klasse aus Velten
(Oberhavel) den Vortritt lassen.
Außerdemmit imRennen:zweiach-
te Klassen aus dem Gymnasium
Wittstock (Platz eins unddrei) sowie
eine Klasse aus der Goetheober-
schule Trebbin (Platz zwei). Die
Stahnsdorfer 8b war nach der zwei-
ten Runde auf Platz neun gelandet.
Seit rund fünf Jahren beteiligt sich
Schule jetzt schon bei dem Wettbe-
werb, immer schnitt sie dabei mit
guten Plätzen ab, erzählt Sydow.

In der dritten Etappe müssen die
Schüler nun das bisher Gelernte
und Erforschte anwenden: Sie sol-
len das Modell einer selbst geplan-
ten Kita bauen, die wenig Energie
verbraucht und im Idealfall sogar

Von Konstanze Kobel-Höller

Rennpiste im Mühlendorfviertel
gefährdet spielende Kinder

Anwohner der Kingstonstraße in Teltow fordern verkehrsberuhigten Bereich

Teltow. Ramona und Peter Berndt
aus dem Mühlendorfviertel in Tel-
tow schlagen Alarm: Sie fürchten
umGesundheitundLebenvorallem
der rund 20 Kinder und der älteren
Leute in ihrer Straße. JedenMorgen
und jeden Nachmittag rasen die
Autos inbeidenRichtungendichtan
denWohnhäusern vorbei insWohn-
gebiet und wieder heraus. An der
Zufahrt von der Ruhlsdorfer Straße
ins Viertel steht zwar unscheinbar
ein Verkehrsschild, das eine maxi-
male Geschwindigkeit von 30 km/h
für das gesamte Areal vorschreibt.
Doch das Schild nehmen die Auto-
fahrer nicht wirklich ernst, sagen
beide.DieKingstonstraße, inderdie
Berndts wohnen, ist eine schmale
Anliegerstraße. Sie hat keine Bür-
gersteige, und wenn die Anwohner
ihreHäuser verlassen, stehen sie so-
fort ungeschützt auf der Fahrbahn.

Offiziell soll derVerkehr über die
Whitehorse-StraßealsZufahrt indie
parallele Kanada-Allee als Haupt-
durchfahrtdurchdasViertel fließen.
Doch umZeit zu sparen, biegen vie-
le Autofahrer bereits vorher in die
Kingstonstraße ab.Nicht selten sind
esEltern, die ihreKinder indienahe
Kita bringen beziehungsweise von
dort abholen. Peter Berndt hat eine
Muttermal zur Rede gestellt und sie
an ihr eigenes Kind auf dem Rück-
sitzerinnert.Sieseieinsichtiggewe-
sen, sagt er.

„In unserer Straße spielen die
Kinder und fahren häufig mit ihren
Bobbycars umher. Die Grund-
stückshecken an den Kreuzungen
sind aber so gepflanzt, dassman die
Kindernicht rechtzeitigsehenkann,

Von Heinz Helwig

noch Energie produziert. Gleichzei-
tig soll auch darüber nachgedacht
werden, wie den – fiktiven – Kita-
Kindern nahegebracht werden
könnte, was es heißt, die Umwelt zu
schonen.DieModelle der Finalisten
werden am 26. April im Potsdamer
„Treffpunkt Freizeit“ präsentiert.

Die beiden Stahnsdorfer Klassen
haben sich dabei für ganz unter-
schiedliche Wege entschieden. In
der 8c wollte man die Kita zunächst
an einem Fluss bauen, um dort die
Wasserkraft zur Energiegewinnung
zu nutzen. Da sich dies als zu teuer
herausstellte, stiegmanbaldauf So-
larenergie um. Sydow ist vom Inte-

resse der Schüler begeistert: „Wir
haben die Klassen in Gruppen ein-
geteilt, und gerade die Jungs haben
sich bald intensiv mit dem Thema
der Energie beschäftigt. So wurde
etwa die Idee, Windenergie zu nut-
zen, auch verworfen, weil etwa die
Windstärke in Stahnsdorf zu gering
ist und die Turbinen auch zu laut für
eine Kita wären.“

ImnächstenSchrittwardieeffizi-
enteste Form des Gebäudes zu fin-
den: Eigentlich würde es sich dabei
um einen Kreis handeln, so John.
Doch mit Holz sei dies schwierig
umzusetzen und so entschied sich
die Klasse schließlich pragmatisch

für einen achteckigen Grundriss.
Sydow: „Man merkt, wie schwierig
es ist, so ein Modell zu entwickeln.
Im Finale haben schon alle ihre
eigenenIdeenundinderDiskussion
wird dann etwasGemeinsames ent-
wickelt – das bringt die Schüler vor-
wärts.“ Rund 180 Solarplatten sol-
len auf demFlachdach leicht schräg
angebracht werden und so umge-
rechnet rund180QuadratmeterFlä-
che zur Gewinnung von Sonnen-
energie bilden. Dies würde eine
Energieproduktion von 100000 Ki-
lowattstundenimJahrbedeuten,er-
klären Tomund John. So könnte so-
gar noch überschüssiger Strom ins

Schüler der beiden achten Klassen des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums in Stahnsdorf mit ihrem Kita-Modell und den
beiden Projektbetreuerinnen Margarete Sydow (2. v. r., hinten) und Pia Lehmann (l.). FOTO: KONSTANZE KOBEL-HÖLLER

wenn man aus einem Seitenarm
kommt“, beschreibt Berndt die Ge-
fahr. Außerdem würden auch viele
Schüler die Kingstonstraße auf
ihremWeg zumUnterricht nutzen.

Teltows Ordnungsamtsleiter
Liem Schmidt hat sich die Lage
schon mal vor Ort angesehen und
kann die Ängste der Anwohner in
der Kingstonstraße durchaus nach-
vollziehen.DieSituationseimitdem
Bau des Kreisverkehrs auf der
Ruhlsdorfer Straße und der Zufahrt
zur Kanada-Allee entstanden. Ge-
meinsam mit Verkehrsexperten
prüfe er bereits, wie der Verkehr für
dieAnwohner inderKingstonstraße
beruhigt und die Gefahr entschärft
werden kann, teilt Teltows Stadt-
sprecherJürgenStichmit.Denstäd-
tischen Blitzer zeitweilig in der An-
liegerstraße zu postieren, hält
Schmidt für keine endgültige Lö-
sung. Außerdem sei das Fahrzeug
zu bekannt und würde in der über-

sichtlichen Straße sofort entdeckt.
Eine andere Lösung könnte die Ein-
richtung einer Einbahnstraße sein.
Damit ließe sich die Verkehrsge-
fährdung für die Anwohner zumin-
dest um die Hälfte entschärfen,
übermittelt Stich. Auch der Einsatz
vonBodenerhebungen inderStraße
wird erwogen. Denkbar wäre zu-
dem,dieKingstonstraßevonderZu-
fahrt ins Wohngebiet her ganz zu
schließen und sie zu einer Stichstra-
ße zu machen. Diese Variante wäre
ihm schon angekündigt worden, als
er 2012 insMühlendorfviertel gezo-
gen sei, sagt Peter Berndt.

Wann genau konkrete Maßnah-
men in der Kingstonstraße umge-
setzt werden können, kann Ord-
nungsamtsleiter Schmidt nochnicht
sagen. „Hoffentlich ist es dannnicht
schon zu spät und bereits ein Un-
glück passiert“, bangen Ramona
und Peter Berndt sowie die anderen
Anwohner jeden Tag.

Ramona und Peter Berndt vor ihrem Haus in der Kingstonstraße. Ohne Bürger-
steig stehen sie sofort ungeschützt auf der Straße. FOTO: HEINZ HELWIG

POLIZEIBERICHT

Polizei ermittelt
wegen Unfallflucht
Teltow. Eine Radfahrerin war am
Montagnachmittag auf der Pots-
damer Straße in Teltow in Richtung
Stahnsdorf unterwegs. Im Bereich
des Kreisverkehrs zur Saganer
Straße kam es zum Zusammenstoß
mit einem weißen Pkw. Dabei
stürzte die 47-Jährige und zog sich
leichte Verletzungen zu, wie die
Polizei gestern mitteilte. Das Auto
entfernte sich jedoch vom Unfall-
ort. Die Polizei hat nun Ermittlun-
gen wegen fahrlässiger Körperver-
letzung und unerlaubten Entfer-
nens vom Unfallort aufgenommen.

Radfahrer bei
einem Sturz verletzt
Kleinmachnow. Ein Radfahrer (44)
stürzte gestern Morgen im Bereich
der Einmündung Stahnsdorfer
Damm/Dreilindener Weg in Klein-
machnow. Dabei verletzte er sich
und wurde zur weiteren Behand-
lung von Rettungskräften in ein
Krankenhaus gebracht. Da laut
Polizei unterschiedliche Angaben
zum Vorfall vorliegen, dauern die
Ermittlungen hierzu weiter an.

Osterfeuer
wegen Nässe
abgesagt

Region Teltow. Nach Stahnsdorf
hat nun auch Kleinmachnow das
traditionelle Osterfeuer abge-
sagt. Kälte, Regen und Matsch
haben dazu geführt, dass die
Kleinmachnower Wehr ent-
schied, die für Samstag geplante
Veranstaltung nichtdurchzufüh-
ren. Es sei nicht gesichert, dass
die Fahrzeuge der Kameraden
und des Bauhofes auf das aufge-
weichte Veranstaltungsgelände
fahren können, heißt es. Bereits
zuvor hatte die Stahnsdorfer
Wehr aus Protest gegen die
Standortentscheidung für die
neue Feuerwache ihr Osterfeuer
imOrt abgesagt. Ruhlsdorf, Spu-
tendorf/Schenkenhorst und Gü-
terfelde halten an ihren Veran-
staltungen fest und bestätigen,
dass sie stattfindenwerden.KKH

Netz zurückgespeist werden. Die
Heizung soll mit Geothermal-Ener-
gie laufen. Ein Glaskreuz im Dach
undgroßeFenster sollenesermögli-
chen, dass an der Beleuchtung ge-
spart werden kann, und das Regen-
wasser wird unter anderem für die
Spülung genutzt, schildern sie ihre
Pläne. Im Außenbereich der Kita
sind außerdemSpielgeräte geplant,
an denen sich die Kinder anschau-
lich mit dem Thema auseinander-
setzen können.

Die andere Klasse, betreut von
Pia Lehmann, hat sich dafür ent-
schieden, die Hälfte ihrer Kita unter
die Erde zu versenken. Auch in der
8a wird Solarenergie zur Stromge-
winnunggenutzt,unddieHälftedes
Daches ist aus Glas. Im Unterricht
arbeiten gerade einige Schülerin-
nendaran,mit SprühkleberSandan
ihremModell zu befestigen, der die
Erde darstellen soll. Es ist ein erster
Versuch. Noch weiß niemand, ob
das auch hält. Später sollen noch
Mulch undMoos darüber kommen.
Andere bearbeiten Halbkugeln aus
Kunststoff, die später Glaskuppeln
darstellenwerden. „Das Anfertigen
ist manchmal schon nervig“, sagt
Ruben, „aber wenn es fertig ist,
macht es doch Spaß.“

32 Klassen nahmen
amWettbewerb teil
Die Finalrunde des Wettbewerbes
„Mission Energiesparen 2017/18“ der
Energie Mark Brandenburg (EMB)
GmbH findet am 26. April statt. Sechs
Klassen aus Stahnsdorf, Wittstock,
Trebbin und Velten präsentieren an
diesem Tag im Potsdamer „Treffpunkt
Freizeit“ ihre Modelle von energie-
freundlichen Kindergärten.

Der Wettbewerb findet bereits zum
achten Mal statt. Insgesamt haben in
diesem Jahr 32 Klassen an den ersten
beiden Etappen – dem Zuhause-
Check und dem Kommunen-Check –
teilgenommen.

Insgesamt 7000 Euro gibt es für die
Finalisten zu gewinnen – die Sieger-
klasse darf sich über 3000 Euro freu-
en, die Platzierten erhalten 1500,
1000 und dreimal je 500 Euro.

Mustergröße 1-spaltig /100 mm,
ab 26,50 Euro*

Liebe Oma
Gertrud!

Wir wünschen fröhliche
Ostern, warme

Frühlingssonnenstrahlen
und schöne Festtage mit
viel Zeit zum Feiern und

Entspannen!

Herzliche
Ostergrüße von

Alexandra und
Helene

Erscheinungstermin und Anzeigenschluss: Montag: Freitag, 15 Uhr; Dienstag bis
Freitag: Vortag, 10 Uhr; Samstag: Donnerstag, 15 Uhr · täglich in der/den gewünschten
Lokalausgabe/n

Ihre Grüße
zu Ostern.

Erscheinungstermin und Anzeigenschluss: Montag: Freitag, 15 Uhr; Dienstag bis Freitag:
Vortag, 10 Uhr; Samstag:Donnerstag, 15 Uhr täglich in der/den gewünschten Lokalausgabe/n

Mit einer persönlich gestalteten Grußan-
zeige in der MAZ können Sie zum Oster-
fest auf eine ganz besondere Art grüßen.
Wählen Sie ganz nach Ihren Vorstellungen
eine Gestaltungsvariante online unter
www.MAZ-online.de/OSC*

Anzeigenannahme
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0331 2840366oder direkt vor Ort inden bekanntenMAZ-Servicestellen

10 %
Bonus mit

AboPlus-K
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WITTSTOCK
MIT HEILIGENGRABE UND FREYENSTEIN

GUTEN TAG!

Als es knirschte

Es geschah letztens in Freyenstein: Der
Ortsbeirat hatte amAbend gerade zu
Ende diskutiert, und ich ging zumei-
nemAuto. Ringsherumwar es still.

Nur der Schnee knirschte unter meinen Soh-
len. Da fiel mir auf, dass ich dieses Geräusch
schon verdammt lange nicht mehr gehört
hatte. Vielleicht liegt’s daran, dass ich irgend-
wie imWinter-Modus bin. Kälte, Schnee, Eis
– all das ist ja gerade überall Thema. Früher
hätte man darüber wahrscheinlich keinWort
verloren, aber heute, wo derWinter zu einer
aussterbenden Spezies gehört, ist das eben
anders.

Dabei sei hier deutlich vermerkt: Ich bin
keinWinter-Freak. Vonmir aus können
Schnee und Kälte wegbleiben. Ich trauere
dem nicht nach.Winterurlaub hab’ ich vor
vielen Jahrenmal gemacht. Fazit: einmal
reicht.

Zugegeben: So lange dieWohnungwarm
ist und das Auto anspringt – also nicht diverse
Kälte-Probleme zuwälzen sind – kannman
sich tatsächlich anWinterlandschaften er-
freuen. Sogar ich. Trotzdem höre ich es gern,
wenn es heißt, dass sich die erste Frühlings-
luft schon langsam auf denWegmacht. Sie
ist mir eben doch lieber.

Von Björn Wagener

POLIZEIBERICHT

Auto
abgebrannt
Alt Daber. Ein Ford Escort brannte am Mittwoch
gegen 23 Uhr auf dem Gelände des stillgelegten
Flugplatzes in Alt Daber. Der Ford Escort war
dort geparkt gewesen. Als die Feuerwehr eintraf,
waren die Flammen bereits wieder erloschen. Es
wurde niemand verletzt. Die Ursache für den
Brand ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt
nun.

Betrug hat
„nicht geklappt“
Neuruppin. Eine 83-jährige Neuruppinerin wur-
de am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr von
einem Unbekannten angerufen. Der Mann am
Telefon tat so, als ob er ein Polizist aus Neurup-
pin wäre und wollte die Frau vor einem Ein-
bruch warnen. Angeblich würden noch in der
gleichen Nacht Diebe versuchen, in die Woh-
nung der 83-Jährigen einzusteigen. Um dies zu
verhindern, solle sie ihm am Telefon sofort eini-
ge persönliche Daten preisgeben. Die 83-Jähri-
ge witterte jedoch Verdacht und sprach den
Mann auf den offensichtlichen Betrugsversuch
an. Der unbekannte Anrufer antwortete, dass es
schade sei, dass es „nicht geklappt“ hätte und
legte den Hörer auf. Die 83-Jährige erstattete
am Mittwoch Strafanzeige bei der echten Poli-
zei.

Getriebeteil
gestohlen
Herzsprung. Ein Getriebeteil und eine Steuerein-
heit eines Fahrzeugs im Gesamtwert von rund
4000 Euro sind amWochenende vom Autohof
Herzsprung gestohlen worden. Die bislang unbe-
kannten Diebe hatten die Teile von einem par-
kenden Laster ausgebaut und mitgenommen.
Ein Mitarbeiter einer Speditionsfirma meldete
den Verlust allerdings erst am Dienstag, wie die
Polizei gestern mitteilte.

Seat rutscht
gegen Baum
Heiligengrabe. Ein 51-jähriger Seat-Fahrer und
seine 49-jährige Beifahrerin rutschten am Diens-
tag gegen 11.15 Uhr mit ihrem Auto zwischen
Blandikow und Heiligengrabe von der Straße.
Das Auto krachte gegen einen Baum. Der Fahrer
und die Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt.
Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein Kran-
kenhaus gebracht. Am Seat entstand Totalscha-
den; das Auto musste abgeschleppt werden. Die
Polizei schätzt den Schaden auf etwa
3000 Euro. Als Grund für den Unfall vermuten
die Beamten Eisglätte auf der Straße.
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Wittstock gleich zweimal im Finale
Gymnasiasten der Klassen 8a und 8b erfolgreich bei der Mission Energiesparen – Ende April geht’s nach Potsdam

Wittstock.DieFinalistenderMis-
sion Energiesparen der Erdgas
MarkBrandenburg(EMB)stehen
fest – und die Klassen 8a und 8b
desGymnasiumsWittstockgehö-
rendazu.Nachdenerstenbeiden
Etappen, dem Zuhause-Check
und dem Kommunen-Check,
konnten sich die jungenEnergie-
sparer aus Wittstock zwei der
sechs begehrten Finalplätze si-
chern.

Die Konkurrenten kommen
aus Trebbin, Stahnsdorf und Vel-
ten. Das ergab die Jury-Auswer-
tungallereingereichtenArbeiten
am Mittwoch. Maximal zwei
Klassen einer Schule konnten
sich für das Finale qualifizieren.
Die Finalaufgabe, die jetzt von

Kita den kleinen Bewohnern
spielerisch nahe bringen, was es
heißt, die Umwelt zu schonen.

Bei Material, Form, Optik,
Funktionalität und Energiever-
sorgung seien keineGrenzenge-
setzt, teilt die EMB mit. Fünf
Schüler jeder Klasse präsentie-
ren ihre Ergebnisse am 26. April
im Potsdamer „Treffpunkt Frei-
zeit“.

„Trotz der kaum zu erreichen-
den Klimaschutzziele in der Welt
finden sich die Jugendlichen
nicht mit der wachsenden Bedro-
hungderKlima-Katastropheab“,
so Anne Große, pädagogische
Mitarbeiterin der BUND-Jugend
Brandenburg und Mitglied der
Jury. „Auch im achten Jahr des

Schulwettbewerbs der EMB de-
cken sie mit großem Ehrgeiz
Energieverschwendungen auf.
Das sollte Schule machen.“

Noch hat jede Final-Klasse die
Chance, am 26. April ganz oben
auf dem Siegertreppchen zu ste-
hen. Denn im Finale werden bei
der Präsentation der umwelt-
schonenden Kita-Modelle noch
einmal besonders viele Punkte
vergeben.

Preise im Gesamtwert von
7000 Euro warten auf die Gewin-
ner. 3000 Euro erhalten die Sie-
ger, 1500, 1000 und dreimal 500
Euro die Platzierten. bw

Info Näheres unter www.emb-mis-
sion-energiesparen.de.

den Wittstocker Schülern zu lö-
sen ist, lautet: Baut ein Modell
einer Umwelt-Kita, die wenig

Energie benötigt oder die sogar
mehr Energie produziert als sie
verbraucht. Außerdem soll die

Energieverbrauchs-Check in der Kita Waldring. FOTO: CHRISTAMARIA RUCH

Spende macht’s möglich:
Weg frei für neue Helme

Bäckermeister Thomas Hausbalk aus Fretzdorf
unterstützt die Wittstocker Jugendfeuerwehr

dieBäckerei bishermehrmalsBack-
waren für den Feuerwehrnach-
wuchs – etwa als Verpflegung bei
Übungseinsätzen. Das solle auch
fortgesetzt werden.

Die20neuenHelmeseieneingu-
ter Anfang, reichen aber noch nicht
aus. „Wir brauchen 45 Stück“, sagt
Jennifer Dürkoop. Auch sonst habe
die Jugendfeuerwehr immer Bedarf
an Ausstattungsgegenständen wie
Handschuhe, Ausbildungsmaterial
oder Einsatzkleidung für die Kinder
aus der Floriangruppe – die mit
sechs bis neun Jahren jüngsten An-
gehörigen der Jugendfeuerwehr.
DieStadtgebezwarGelddazu,aber
das alleingenügenochnicht. So sei-
en Spenden jederzeit willkommen.

Erst Mitte Februar gab es 500
EurovonderSparkasseOstprignitz-
Ruppin. „Wir freuen uns aber auch
überganzkleineBeträge– fünf oder
nur zwei Euro oder Sachspenden
wie Spiele und Bälle“, so Jennifer
Dürkoop.DennFeuerwehr solle ge-
rade für die Jüngsten auch ein Frei-
zeitspaß sein.

Der Wittstocker Jugendfeuer-
wehrgehörtenderzeit 45Mitglieder
an – 35 im Jugendbereich, zehn bei
den Kindern. Letztere Gruppe
könnte noch viel größer sein. „Inte-

Wittstock.DieKinder- und Jugend-
feuerwehr in Wittstock kann jetzt
mit 20 neuen Helmen ausgestattet
werden. Möglich macht das eine
Spende über 100 Euro von Bäcker-
meister Thomas Hausbalk aus
Fretzdorf. Er überreichte das Geld
am Donnerstagvormittag an die
Stadtjugendfeuerwehrwartin Jen-
nifer Dürkoop. „Vielen Dank dafür.
Wirwarensehrüberraschtund freu-
en uns darüber“, sagte sie. Der Bä-
ckermeister will damit ein Zeichen
setzen. „Nachwuchs für die Feuer-
wehr ist sehr wichtig. Er ist nicht
selbstverständlich. Daswird oft ver-
kannt“, sagt Hausbalk.

Die Summe stamme aus Einnah-
men der Türchen-Aktion in der Ad-
ventszeit. Auch die Bäckerei-Filiale
im Rewe-Markt in der Röbeler Stra-
ße hatte sich daran beteiligt und
Glühwein und Schmalzstullen ver-
kauft. „Wir haben das Geld, das da-
bei zusammenkam, auf 100 Euro
aufgerundet“, sagt Verkaufsleiterin
Diana Hausbalk. Zwar habe das
Unternehmen die Jugendfeuer-
wehrerstmals indieserWeiseunter-
stützt, aber gute Beziehungen be-
stünden schon länger. So sponserte

Von Björn Wagener

Nachwuchs
für die Feuer-
wehr ist sehr
wichtig. Das
wird oft ver-
kannt.

Thomas Hausbalk
Bäckermeister

ressentensindgenügendda,aberes
fehlt an Betreuungspersonal.“ Die
Gruppe einfach weiter wachsen zu
lassen, solle jedoch vermiedenwer-
den, um die Qualität der Ausbil-
dung nicht zu schmälern.

Info Wer die Jugendfeuerwehr in
Wittstock unterstützen möchte, mel-
de sich unter Tel. 03394/47 63 17.

Thomas Hausbalk übergab das Geld
an Stadtjugendfeuerwehrwartin Jen-
nifer Dürkoop. FOTO: BJÖRN WAGENER

Dieser Baumschmuck hat es in sich: Herzen und Ringe aus Eis schmücken
Bäume im Garten von Ulrich Gäde aus der Rosa-Luxemburg-Straße in
Wittstock. Wie das geht? Ganz einfach: Wasser und Blumenblüten wer-
den zusammen in Kuchenformen gegeben. Den Rest erledigt der Winter.

„Die Idee dazu habe ich aus der Zeitung“, sagt Ulrich Gäde. Tatsächlich
lassen sich Frühling und Winter optisch wohl kaum besser verbinden.
Der Anblick ist allerdings nicht von Dauer. „Wenn die Sonne darauf
scheint, tropfen sie schon ein bisschen“, so Gäde. FOTO: BJÖRN WAGENER
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Verband

sucht neuen
Chef

Michael Brinschwitz
will in den

Ruhestand gehen

Kyritz. Der Kreisbauernverband
Ostprignitz-Ruppin sucht einen
neuen Geschäftsführer. Der
Grund: Michael Brinschwitz (62)
will zum 1. Januar 2019 in den
Ruhestand gehen. Der Jurist und
Anwalt arbeitet seit mehr als
25 Jahren beim Bauernverband.
1991 war er als Geschäftsführer
beimKreisbauernverband in Ky-
ritz eingestiegen,der sichwiedie
Verbände in Neuruppin und
Wittstock 1990
gegründet hatte.
Nach der Kreis-
gebietsreform
1993 bildete sich
dann der neue
Kreisbauernver-
band Ostprig-
nitz-Ruppin,
dem Brinschwitz
nunschonseitet-
lichen Jahren
vorsteht. Wie viele Jahre, das
weiß Brinschwitz nicht genau.
Der Jurist ist froh, dass der Ver-
band einen „gesunden Mix“ an
Landwirtschaftsunternehmen
vertritt. Agrargenossenschaften
sind ebenso dabei wie ökolo-
gisch wirtschaftende Landwirte
und Einzelbauern. „Das ist auch
gut“, sagte Brinschwitz gestern.

Er ist zwar Jurist, aber in
einemDorf aufgewachsen. Seine
Eltern waren Landwirte in Ku-
now. „Ich muss den Landwirten
nichterzählen,wiesie ihreArbeit
machen müssen“, sagte Michael
Brinschwitz, der Vizepräsident
des SportvereinsRot-WeißKyritz
ist. Vielmehr müsse sich der Ge-
schäftsführer des Kreisbauern-
verbandes um die politische
Arbeit vor Ort kümmern, den
Kontakt zu den Parteien, aber
auch zu denWasser- und Boden-
verbänden halten. Zudemmüsse
er kommunikativ sein, um die
Belange der Landwirte und
Unternehmenmöglichst gut ver-
treten zu können.

Brinschwitz geht davon aus,
dass er das in den vergangenen
Jahren gut geschafft hat undwill
„die Brücke“ erst verlassen,
wennseineNachfolgegeklärt ist.
Der Kreisbauernverband erwar-
tet von Bewerbern ein abge-
schlossenes Hoch- oder Fach-
schulstudium im Bereich Land-
wirtschaft oder einen Abschluss
als Jurist. Der Verband sucht
nicht nur in Ostprignitz-Ruppin
nacheinemneuenGeschäftsfüh-
rer, sondern auch in den Kreisen
Prignitz und Oberhavel. Wenn
gewünscht, wird Brinschwitz
dem Verband auch nach seinem
AusstiegnochzurVerfügungste-
hen, er will aber auch mehr Zeit
für die Familie haben. av

Michael
Brinschwitz
FOTO: BECKMANN
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Als es knirschte

Es geschah letztens in Freyenstein: Der
Ortsbeirat hatte amAbend gerade zu
Ende diskutiert, und ich ging zumei-
nemAuto. Ringsherumwar es still.

Nur der Schnee knirschte unter meinen Soh-
len. Da fiel mir auf, dass ich dieses Geräusch
schon verdammt lange nicht mehr gehört
hatte. Vielleicht liegt’s daran, dass ich irgend-
wie imWinter-Modus bin. Kälte, Schnee, Eis
– all das ist ja gerade überall Thema. Früher
hätte man darüber wahrscheinlich keinWort
verloren, aber heute, wo derWinter zu einer
aussterbenden Spezies gehört, ist das eben
anders.

Dabei sei hier deutlich vermerkt: Ich bin
keinWinter-Freak. Vonmir aus können
Schnee und Kälte wegbleiben. Ich trauere
dem nicht nach.Winterurlaub hab’ ich vor
vielen Jahrenmal gemacht. Fazit: einmal
reicht.

Zugegeben: So lange dieWohnungwarm
ist und das Auto anspringt – also nicht diverse
Kälte-Probleme zuwälzen sind – kannman
sich tatsächlich anWinterlandschaften er-
freuen. Sogar ich. Trotzdem höre ich es gern,
wenn es heißt, dass sich die erste Frühlings-
luft schon langsam auf denWegmacht. Sie
ist mir eben doch lieber.

Von Björn Wagener

POLIZEIBERICHT

Auto
abgebrannt
Alt Daber. Ein Ford Escort brannte am Mittwoch
gegen 23 Uhr auf dem Gelände des stillgelegten
Flugplatzes in Alt Daber. Der Ford Escort war
dort geparkt gewesen. Als die Feuerwehr eintraf,
waren die Flammen bereits wieder erloschen. Es
wurde niemand verletzt. Die Ursache für den
Brand ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt
nun.

Betrug hat
„nicht geklappt“
Neuruppin. Eine 83-jährige Neuruppinerin wur-
de am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr von
einem Unbekannten angerufen. Der Mann am
Telefon tat so, als ob er ein Polizist aus Neurup-
pin wäre und wollte die Frau vor einem Ein-
bruch warnen. Angeblich würden noch in der
gleichen Nacht Diebe versuchen, in die Woh-
nung der 83-Jährigen einzusteigen. Um dies zu
verhindern, solle sie ihm am Telefon sofort eini-
ge persönliche Daten preisgeben. Die 83-Jähri-
ge witterte jedoch Verdacht und sprach den
Mann auf den offensichtlichen Betrugsversuch
an. Der unbekannte Anrufer antwortete, dass es
schade sei, dass es „nicht geklappt“ hätte und
legte den Hörer auf. Die 83-Jährige erstattete
am Mittwoch Strafanzeige bei der echten Poli-
zei.

Getriebeteil
gestohlen
Herzsprung. Ein Getriebeteil und eine Steuerein-
heit eines Fahrzeugs im Gesamtwert von rund
4000 Euro sind amWochenende vom Autohof
Herzsprung gestohlen worden. Die bislang unbe-
kannten Diebe hatten die Teile von einem par-
kenden Laster ausgebaut und mitgenommen.
Ein Mitarbeiter einer Speditionsfirma meldete
den Verlust allerdings erst am Dienstag, wie die
Polizei gestern mitteilte.

Seat rutscht
gegen Baum
Heiligengrabe. Ein 51-jähriger Seat-Fahrer und
seine 49-jährige Beifahrerin rutschten am Diens-
tag gegen 11.15 Uhr mit ihrem Auto zwischen
Blandikow und Heiligengrabe von der Straße.
Das Auto krachte gegen einen Baum. Der Fahrer
und die Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt.
Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein Kran-
kenhaus gebracht. Am Seat entstand Totalscha-
den; das Auto musste abgeschleppt werden. Die
Polizei schätzt den Schaden auf etwa
3000 Euro. Als Grund für den Unfall vermuten
die Beamten Eisglätte auf der Straße.
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Wittstock gleich zweimal im Finale
Gymnasiasten der Klassen 8a und 8b erfolgreich bei der Mission Energiesparen – Ende April geht’s nach Potsdam

Wittstock.DieFinalistenderMis-
sion Energiesparen der Erdgas
MarkBrandenburg(EMB)stehen
fest – und die Klassen 8a und 8b
desGymnasiumsWittstockgehö-
rendazu.Nachdenerstenbeiden
Etappen, dem Zuhause-Check
und dem Kommunen-Check,
konnten sich die jungenEnergie-
sparer aus Wittstock zwei der
sechs begehrten Finalplätze si-
chern.

Die Konkurrenten kommen
aus Trebbin, Stahnsdorf und Vel-
ten. Das ergab die Jury-Auswer-
tungallereingereichtenArbeiten
am Mittwoch. Maximal zwei
Klassen einer Schule konnten
sich für das Finale qualifizieren.
Die Finalaufgabe, die jetzt von

Kita den kleinen Bewohnern
spielerisch nahe bringen, was es
heißt, die Umwelt zu schonen.

Bei Material, Form, Optik,
Funktionalität und Energiever-
sorgung seien keineGrenzenge-
setzt, teilt die EMB mit. Fünf
Schüler jeder Klasse präsentie-
ren ihre Ergebnisse am 26. April
im Potsdamer „Treffpunkt Frei-
zeit“.

„Trotz der kaum zu erreichen-
den Klimaschutzziele in der Welt
finden sich die Jugendlichen
nicht mit der wachsenden Bedro-
hungderKlima-Katastropheab“,
so Anne Große, pädagogische
Mitarbeiterin der BUND-Jugend
Brandenburg und Mitglied der
Jury. „Auch im achten Jahr des

Schulwettbewerbs der EMB de-
cken sie mit großem Ehrgeiz
Energieverschwendungen auf.
Das sollte Schule machen.“

Noch hat jede Final-Klasse die
Chance, am 26. April ganz oben
auf dem Siegertreppchen zu ste-
hen. Denn im Finale werden bei
der Präsentation der umwelt-
schonenden Kita-Modelle noch
einmal besonders viele Punkte
vergeben.

Preise im Gesamtwert von
7000 Euro warten auf die Gewin-
ner. 3000 Euro erhalten die Sie-
ger, 1500, 1000 und dreimal 500
Euro die Platzierten. bw

Info Näheres unter www.emb-mis-
sion-energiesparen.de.

den Wittstocker Schülern zu lö-
sen ist, lautet: Baut ein Modell
einer Umwelt-Kita, die wenig

Energie benötigt oder die sogar
mehr Energie produziert als sie
verbraucht. Außerdem soll die

Energieverbrauchs-Check in der Kita Waldring. FOTO: CHRISTAMARIA RUCH

Spende macht’s möglich:
Weg frei für neue Helme

Bäckermeister Thomas Hausbalk aus Fretzdorf
unterstützt die Wittstocker Jugendfeuerwehr

dieBäckerei bishermehrmalsBack-
waren für den Feuerwehrnach-
wuchs – etwa als Verpflegung bei
Übungseinsätzen. Das solle auch
fortgesetzt werden.

Die20neuenHelmeseieneingu-
ter Anfang, reichen aber noch nicht
aus. „Wir brauchen 45 Stück“, sagt
Jennifer Dürkoop. Auch sonst habe
die Jugendfeuerwehr immer Bedarf
an Ausstattungsgegenständen wie
Handschuhe, Ausbildungsmaterial
oder Einsatzkleidung für die Kinder
aus der Floriangruppe – die mit
sechs bis neun Jahren jüngsten An-
gehörigen der Jugendfeuerwehr.
DieStadtgebezwarGelddazu,aber
das alleingenügenochnicht. So sei-
en Spenden jederzeit willkommen.

Erst Mitte Februar gab es 500
EurovonderSparkasseOstprignitz-
Ruppin. „Wir freuen uns aber auch
überganzkleineBeträge– fünf oder
nur zwei Euro oder Sachspenden
wie Spiele und Bälle“, so Jennifer
Dürkoop.DennFeuerwehr solle ge-
rade für die Jüngsten auch ein Frei-
zeitspaß sein.

Der Wittstocker Jugendfeuer-
wehrgehörtenderzeit 45Mitglieder
an – 35 im Jugendbereich, zehn bei
den Kindern. Letztere Gruppe
könnte noch viel größer sein. „Inte-

Wittstock.DieKinder- und Jugend-
feuerwehr in Wittstock kann jetzt
mit 20 neuen Helmen ausgestattet
werden. Möglich macht das eine
Spende über 100 Euro von Bäcker-
meister Thomas Hausbalk aus
Fretzdorf. Er überreichte das Geld
am Donnerstagvormittag an die
Stadtjugendfeuerwehrwartin Jen-
nifer Dürkoop. „Vielen Dank dafür.
Wirwarensehrüberraschtund freu-
en uns darüber“, sagte sie. Der Bä-
ckermeister will damit ein Zeichen
setzen. „Nachwuchs für die Feuer-
wehr ist sehr wichtig. Er ist nicht
selbstverständlich. Daswird oft ver-
kannt“, sagt Hausbalk.

Die Summe stamme aus Einnah-
men der Türchen-Aktion in der Ad-
ventszeit. Auch die Bäckerei-Filiale
im Rewe-Markt in der Röbeler Stra-
ße hatte sich daran beteiligt und
Glühwein und Schmalzstullen ver-
kauft. „Wir haben das Geld, das da-
bei zusammenkam, auf 100 Euro
aufgerundet“, sagt Verkaufsleiterin
Diana Hausbalk. Zwar habe das
Unternehmen die Jugendfeuer-
wehrerstmals indieserWeiseunter-
stützt, aber gute Beziehungen be-
stünden schon länger. So sponserte

Von Björn Wagener

Nachwuchs
für die Feuer-
wehr ist sehr
wichtig. Das
wird oft ver-
kannt.

Thomas Hausbalk
Bäckermeister

ressentensindgenügendda,aberes
fehlt an Betreuungspersonal.“ Die
Gruppe einfach weiter wachsen zu
lassen, solle jedoch vermiedenwer-
den, um die Qualität der Ausbil-
dung nicht zu schmälern.

Info Wer die Jugendfeuerwehr in
Wittstock unterstützen möchte, mel-
de sich unter Tel. 03394/47 63 17.

Thomas Hausbalk übergab das Geld
an Stadtjugendfeuerwehrwartin Jen-
nifer Dürkoop. FOTO: BJÖRN WAGENER

Dieser Baumschmuck hat es in sich: Herzen und Ringe aus Eis schmücken
Bäume im Garten von Ulrich Gäde aus der Rosa-Luxemburg-Straße in
Wittstock. Wie das geht? Ganz einfach: Wasser und Blumenblüten wer-
den zusammen in Kuchenformen gegeben. Den Rest erledigt der Winter.

„Die Idee dazu habe ich aus der Zeitung“, sagt Ulrich Gäde. Tatsächlich
lassen sich Frühling und Winter optisch wohl kaum besser verbinden.
Der Anblick ist allerdings nicht von Dauer. „Wenn die Sonne darauf
scheint, tropfen sie schon ein bisschen“, so Gäde. FOTO: BJÖRN WAGENER
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Landwirte:
Verband

sucht neuen
Chef

Michael Brinschwitz
will in den

Ruhestand gehen

Kyritz. Der Kreisbauernverband
Ostprignitz-Ruppin sucht einen
neuen Geschäftsführer. Der
Grund: Michael Brinschwitz (62)
will zum 1. Januar 2019 in den
Ruhestand gehen. Der Jurist und
Anwalt arbeitet seit mehr als
25 Jahren beim Bauernverband.
1991 war er als Geschäftsführer
beimKreisbauernverband in Ky-
ritz eingestiegen,der sichwiedie
Verbände in Neuruppin und
Wittstock 1990
gegründet hatte.
Nach der Kreis-
gebietsreform
1993 bildete sich
dann der neue
Kreisbauernver-
band Ostprig-
nitz-Ruppin,
dem Brinschwitz
nunschonseitet-
lichen Jahren
vorsteht. Wie viele Jahre, das
weiß Brinschwitz nicht genau.
Der Jurist ist froh, dass der Ver-
band einen „gesunden Mix“ an
Landwirtschaftsunternehmen
vertritt. Agrargenossenschaften
sind ebenso dabei wie ökolo-
gisch wirtschaftende Landwirte
und Einzelbauern. „Das ist auch
gut“, sagte Brinschwitz gestern.

Er ist zwar Jurist, aber in
einemDorf aufgewachsen. Seine
Eltern waren Landwirte in Ku-
now. „Ich muss den Landwirten
nichterzählen,wiesie ihreArbeit
machen müssen“, sagte Michael
Brinschwitz, der Vizepräsident
des SportvereinsRot-WeißKyritz
ist. Vielmehr müsse sich der Ge-
schäftsführer des Kreisbauern-
verbandes um die politische
Arbeit vor Ort kümmern, den
Kontakt zu den Parteien, aber
auch zu denWasser- und Boden-
verbänden halten. Zudemmüsse
er kommunikativ sein, um die
Belange der Landwirte und
Unternehmenmöglichst gut ver-
treten zu können.

Brinschwitz geht davon aus,
dass er das in den vergangenen
Jahren gut geschafft hat undwill
„die Brücke“ erst verlassen,
wennseineNachfolgegeklärt ist.
Der Kreisbauernverband erwar-
tet von Bewerbern ein abge-
schlossenes Hoch- oder Fach-
schulstudium im Bereich Land-
wirtschaft oder einen Abschluss
als Jurist. Der Verband sucht
nicht nur in Ostprignitz-Ruppin
nacheinemneuenGeschäftsfüh-
rer, sondern auch in den Kreisen
Prignitz und Oberhavel. Wenn
gewünscht, wird Brinschwitz
dem Verband auch nach seinem
AusstiegnochzurVerfügungste-
hen, er will aber auch mehr Zeit
für die Familie haben. av

Michael
Brinschwitz
FOTO: BECKMANN
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Frauenfrühling

Endlich wird es Frühling. Die Sonne
lacht anmanchen Tagen schon ver-
führerisch. Also Liegestuhl raus und –
ahh, ist das schön! AberMoment mal,

hab ich da gerade was gehört? Dawar doch
eine Stimme. Tatsächlich. Und sie spricht im-
mer diese Sätze, die nur schwer in mein Ohr
wollen. Sie beginnenmit: „Wir könnten
doch ...“ oder: „Wir müssten jetzt unbe-
dingt ...“ oder „Also, ich hab dawas in der
Werbung gesehen ...“ Auf Frauenwirken
frühlingshafte Temperaturen irgendwie an-
ders. Vielleicht ist es was Chemisches oder
so.
Jedenfalls weiß ich, wo das Ganze regelmä-
ßig hinführt: Am Ende stehenwir immer im
Baumarkt und haben irgendwas eingekauft,
was zusammengebaut werdenmuss. Weil ich
das ja so liebe. „Du schaffst das schon“, hör’
ich dann. Irgendwann präsentiert sich die
Neuerwerbung tatsächlich in voller Größe.
Und – ja – es ist auch tatsächlich ein bisschen
schöner oder praktischer als vorher. Ichmuss
zugeben, dass mich das natürlich genauso
freut wie sie.
Nur: Die Sonne ist dannmeistens schonweg
– Liegestuhlidylle adé. Na ja, vielleicht
klappt’s beim nächstenMal.

Von Björn Wagener
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Unseriöse
Mahnbriefe
Wittstock. Eine 57-Jährige erhielt bereits Anfang
April zwei Mahnbriefe einer Firma, in welchen sie
dazu aufgefordert wurde, jeweils einen Betrag
von zirka zehn Euro für einen abgeschlossenen
Telefonvertrag zu bezahlen. Weil die Frau nach
eigenen Angaben keinen Vertrag abgeschlossen
hatte und keine offenen Rechnungen bestehen,
fühlte sie sich betrogen und erstattete Strafan-
zeige imWittstocker Revier. Ein Schaden ist ihr
bislang nicht entstanden.

Mann mit Hämatomen
nach Zechgelage mit Frau
Wittstock. Ein 31-Jähriger und eine 30-Jährige
fanden sich am vergangenen Sonnabend um
20 Uhr in einer Gartensiedlung in der Walkstraße
in Wittstock zusammen und tranken Alkohol. Im
Verlauf des Abends stritten sie jedoch und pack-
ten sich fest an den Armen. Letztlich soll der
Mann Hämatome an den Oberarmen davonge-
tragen haben, woraufhin er Strafanzeige erstat-
tete.

Ehrenfriedhof
am Bahnhof beschädigt
Wittstock. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung
stellte Dienstagmorgen mehrere Beschädigun-
gen am Ehrenfriedhof am Bahnhof in Wittstock
fest und informierte die Polizei. Unter anderem
wurde in einer Kurve ein Pfeiler beschädigt, wo-
durch Sachschaden in geschätzter Höhe von
1000 Euro entstand. Ein Verursacher ist derzeit
nicht bekannt. Die Kripo ermittelt.

Beim Ausparken
nicht aufgepasst
Wittstock. Eine 78-Jährige stieß beim Auspar-
ken mit dem Auto am Dienstag um 10 Uhr in der
Wittstocker Königstraße gegen einen abgestell-
ten Skoda. Sachschaden: 500 Euro. Beide Fahr-
zeuge blieben fahrbereit.
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zent-Stelle hat, würde das rein
rechnerisch bedeuten, dass sie
für 9,5Mädchen und Jungen ver-
antwortlich ist. „In der Realität
habe ich mich aber um 13 Kinder
zu kümmern“, sagteMüller.

Der von der Polizei mit mehre-
ren Streifenwagen abgesicherte
Demonstrationszug war amMor-
gen vor dem Gebäude der Kreis-
verwaltung in der Heinrich-Rau-
Straße gestartet und hatte dann
beiseinerRundedurchdieInnen-
stadt unter anderemvor derNeu-
ruppiner Sparkassenzentrale
und dem Rathaus einen kurzen
Stopp gemacht, ehe es über den
Schulplatz und durch die Vir-
chowstraße zurück zur Ab-
schlusskundgebung in die Hein-
rich-Rau-Straße ging.

„Die Beteiligung war viel bes-
ser als erwartet“, sagte Gewerk-
schaftssekretärin Feldkötter. Das

zeige, dass sich die Mitglieder
nicht mehr abspeisen lassenwol-
len. „Sie wollen mehr Geld se-
hen.“ Verdi hatte mit etwa 200
Teilnehmern in Neuruppin ge-
rechnet.

Wegen des Streiks hatte die
Stadtverwaltung gestern den
Hort Hummelnest an der Rosa-
Luxemburg-Grundschule ge-
schlossen, da die Erzieher schon
tags zuvor angekündigt hatten,
ihre Arbeit für die Aktion nieder-
zulegen. Mit 160 Plätzen ist das
Hummelnest einer der größten
Schulhorte in Neuruppin.

Die Arbeitgeber haben laut
Verdi bisher keinAngebot für die
Tarifverhandlungen vorgelegt,
die am Sonntag und Montag in
Potsdam fortgesetzt werden.

etwas ganz anderes wichtig –
dass dieMittelbrandenburgische
Sparkasse(MBS), für die er arbei-
tet, allen Azubis einen unbefris-
teten Vertrag anbietet. Demnach
erhaltenvielenureinAngebot für
zwölf oder 24Monate.

Etwas amRande des Streikzu-
ges hatte sich Erzieherin Katrin
Müller (32) von der Neuruppiner
Kita Lila Sausewind postiert,

schließlich hat sie die Runde
gleich für einen Spaziergang von
sieben ihrer Kinder genutzt, die
kräftig in die Trillerpfeifen blie-
sen. Die Erzieherin fordert einen
besseren Personalschlüssel. Der-
zeit gilt für die Kita, die vom
Landkreis betrieben wird, dem-
nach, dass eine 40-Stunden-Kraft
sich um 11,5 Kinder zu kümmern
hat. Für Müller, die eine 30-Pro-

Verdi rief zum Protest in Neuruppin auf. FOTO: PETER GEISLER

Streikzug durch die Fontanestadt
Demonstranten aus der Region: Verdi verlangt für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sechs Prozent mehr Geld

Neuruppin. Mit einem gellenden
Pfeifkonzert und Fahnen sind
gestern mehr als 350 Frauen und
Männer durch die Neuruppiner
Innenstadtgezogen,dieGewerk-
schaft Verdi war zufrieden. Verdi
hatte die Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes zu einem
Warnstreik aufgerufen, um den
Forderungen nach sechs Prozent
mehr Lohn sowiemindestens 200
Euro für die unteren Lohngrup-
pen zu fordern. „Der öffentliche
Dienst leistetwertvolleundwich-
tige Arbeit, die auch vernünftig
bezahlt werden muss“, sagte Su-
sanne Feldkötter, Bezirksge-
schäftsführerin von Verdi.

Das sieht auch Erik Erikin so.
Dem 22-Jährigen von der Spar-
kasse in Rathenow ist aber noch

Von Andreas Vogel
und Reyk Grunow

Das Kloster bekommt
ein Labyrinth

Teiche auf dem Areal in Heiligengrabe werden zurzeit renaturiert –
Arbeiten dauern bis Mitte Mai – gesamtes Umfeld wird neu gestaltet

Baden in den Teichen soll Vergan-
genheit bleiben.

Vielmehr setzt dasKloster auf die
optischeWirkungdergesamtenAn-
lage, die unter Denkmalschutz
steht. Deshalb sind die Teiche zwar
der Mittelpunkt der Arbeiten, aber
ebenso soll sich auch das Areal
ringsherum besucherfreundlich
und ansprechend präsentieren.
Deshalb bekommen die Teiche ein
spezielles Highlight spendiert: ein
Labyrinth. „Allerdings nicht in der
Art, wie man es sich in einemMais-
feldvorstellt“, sagtSandraNiens.Es
werde ebenerdig aus Steinen ange-
legt, die sich auch auf dem Kloster-
geländewiederfinden–dazwischen
Rasenstreifen. Besucher und Semi-
narteilnehmer können es begehen.
Die für das Labyrinth vorbereitete
Fläche ist bereits gut zu erkennen.
Wegebau, zwei kleine, dekorative
Brücken und eine neue Bepflan-
zung soll das Ganze abrunden. Das
Kloster lege Wert darauf, dass die
Anlage mit den Teichen einen „uri-
gen und gemütlichen“ Charakter
ausstrahlt. Denn das passe zum
eigenen Profil. „Das sind wir.“

Wie viel Geld in die Renaturie-
rung und Neugestaltung investiert
wird,will SandraNiens nichtmittei-

Heiligengrabe. Die Bedingungen
sind schwierig. Bagger und anderes
Arbeitsgerät sinken in den weichen
Boden ein – doch es geht trotzdem
voran: Stück für Stück bekommen
zwei Teiche auf dem Gelände des
Kloster Stiftes zum Heiligengrabe
ein neues Gesicht. Sie werden zur-
zeit renaturiert, das heißt, von Be-
wuchs befreit und „auf ihre ur-
sprüngliche Größe zurückgeführt“,
sagt Sandra Niens, Geschäftsführe-
rin des Kloster Stiftes. Denn in den
kleinenGewässernhat sichüberdie
Jahre viel Schlamm angesammelt.
Beide Teiche haben keine Zu- oder
Abflüsse, sondern sind reineRegen-
wasserauffangbecken.

Obwohl dieArbeiten noch bis et-
wa Mitte Mai dauern, sind die Zei-
ten desWildwuchses bereits vorbei.
Stattdessen herrschen klare Ver-
hältnisse, vor allem am ersten der
beiden Teiche. Die Wasserfläche ist
gut überschaubar, die Uferbereiche
sind sauber. „Früher gingen die
Stiftsschülerinnen hier gern einmal
baden“, erzählt Sandra Niens. Die-
se Geschichte solle ein Stück weit
nacherzählt werden, weshalb auch
ein Steg gebaut werde. Doch das

Von Björn Wagener

Sandra Niens, Geschäftsführerin des Kloster Stiftes zum Heiligengrabe, an einem der beiden Teiche auf dem Gelände. FOTOS (2): BJÖRN WAGENER

Wittstocker
sind im
Finale

Achtklässler punkten
bei Mission

Energiesparen
Wittstock.DieKlassen 8aund8b
des Städtischen Gymnasiums
Wittstock stehen im Finale des
Wettbewerbes „Mission Ener-
giesparen“ der Energie Mark
Brandenburg (EMB). Ausgetra-
gen wird es am 26. April in Pots-
dam.

Die Konkurrenten kommen
aus Trebbin, Stahnsdorf undVel-
ten.DieAufgabe:Es soll das Mo-
dell einer Umwelt-Kita gebaut
werden. Sie soll wenig Energie
benötigenoder sogarmehrEner-
gie vor Ort produzieren als sie
verbraucht.

Noch hat jede Finalklasse die
Chance, am 26. April ganz oben
auf dem Siegertreppchen zu ste-
hen. Denn im Finale werden
noch einmal besonders viele
Punkte vergeben.

Auf die Gewinner warten
Preise im Gesamtwert von
7000 Euro: 3000 Euro erhalten
die Sieger; 1500, 1000 und drei-
mal 500 Euro die Platzierten. Die
Preisgelder werden jeweils zwi-
schen Klassen- und Schulkasse
geteilt.

Info Weitere Infos unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de.

Früher gingen
die Stifts-

schülerinnen
hier gern

einmal baden.
Sandra Niens

Geschäftsführerin

len. Nur so viel: Es werden Förder-
mittel sowie Eigenmittel des Klos-
tersverwendet.DasProjekt schließe
zudem die Erneuerung der Regen-
entwässerung im Bereich zwischen
Gemeinschaftsschule und Heilig-
grabkapelle mit ein. Denn dort hat
es nach Starkregen immer wieder
Überschwemmungen gegeben.
Künftig wird dieses Wasser in die
Teiche geleitet. Sandra Niens ist
froh, dass sich diese rechtzeitig zur
Wittstocker Landesgartenschau
2019 ganz neu präsentieren. „Das
war uns sehr wichtig“, sagt sie.

Dieser runde Platz ist bereits für das
Labyrinth vorbereitet.

Weitere Bilder unter
MAZ-online.de/Labyrinth

MAZ
online

Nach dem Abbiegen
gegen ein Auto gefahren
Liebenthal. Ein Fordfahrer im Alter von 77 Jah-
ren war am Dienstag um 18.25 Uhr in der Straße
Am Buchweizenberg in Liebenthal unterwegs. Er
bog an der Einmündung zur Liebenthaler Dorf-
straße nach rechts ab, wo er anschließend mit
dem Volvo eines 39-Jährigen kollidierte. Beide
Kraftfahrzeuge blieben nach dem Zusammen-
stoß fahrbereit. Der bei dem Verkehrsunfall ent-
standene Sachschaden wird mit insgesamt
3500 Euro angegeben.

WeitereBilder unterMAZ-on-
line.de/streik-neuruppin

MAZ
online

Minister zu Besuch
Innenminister Karl-Heinz
Schröter war gestern auf
Stippvisite bei der Polizei
in Neuruppin. Seite 16

A 24: Lastzug
beschädigt
eine Brücke

Wittstock. Eine Brücke gerammt
hatamDienstaggegen11.50 Uhr
ein Lastzug der Marke MAN auf
der Autobahn 24 zwischenMey-
enburg und Pritzwalk.

Der Lastwagenmit Drehsche-
melanhänger fuhr in Richtung
Wittstock, als er gegen die über
die Autobahn führende Brücke
stieß und danach auf dem rech-
ten Seitenstreifen zum Stehen
kam. Die Brücke wurde bei der
Kollision beschädigt.

Die Statik ist aber nach Ein-
schätzung eines Experten nicht
beeinträchtigt. Zum Unfall kam
es, weil auf dem Anhänger ein
Deckel eines austauschbaren
Behälters hochstand.

Der Lastzug durfte nicht wei-
terfahren, bevor der vorschrifts-
mäßige Zustand des Fahrzeugs
wieder hergestellt war. Der Fah-
rer hinterlegte eine Sicherheits-
leistung.

Der Sachschaden wird mit et-
wa 20 000 Euro beziffert.
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WITTSTOCK
MIT HEILIGENGRABE UND FREYENSTEIN

GUTEN TAG!

Frauenfrühling

Endlich wird es Frühling. Die Sonne
lacht anmanchen Tagen schon ver-
führerisch. Also Liegestuhl raus und –
ahh, ist das schön! AberMoment mal,

hab ich da gerade was gehört? Dawar doch
eine Stimme. Tatsächlich. Und sie spricht im-
mer diese Sätze, die nur schwer in mein Ohr
wollen. Sie beginnenmit: „Wir könnten
doch ...“ oder: „Wir müssten jetzt unbe-
dingt ...“ oder „Also, ich hab dawas in der
Werbung gesehen ...“ Auf Frauenwirken
frühlingshafte Temperaturen irgendwie an-
ders. Vielleicht ist es was Chemisches oder
so.
Jedenfalls weiß ich, wo das Ganze regelmä-
ßig hinführt: Am Ende stehenwir immer im
Baumarkt und haben irgendwas eingekauft,
was zusammengebaut werdenmuss. Weil ich
das ja so liebe. „Du schaffst das schon“, hör’
ich dann. Irgendwann präsentiert sich die
Neuerwerbung tatsächlich in voller Größe.
Und – ja – es ist auch tatsächlich ein bisschen
schöner oder praktischer als vorher. Ichmuss
zugeben, dass mich das natürlich genauso
freut wie sie.
Nur: Die Sonne ist dannmeistens schonweg
– Liegestuhlidylle adé. Na ja, vielleicht
klappt’s beim nächstenMal.

Von Björn Wagener

POLIZEIBERICHT

Unseriöse
Mahnbriefe
Wittstock. Eine 57-Jährige erhielt bereits Anfang
April zwei Mahnbriefe einer Firma, in welchen sie
dazu aufgefordert wurde, jeweils einen Betrag
von zirka zehn Euro für einen abgeschlossenen
Telefonvertrag zu bezahlen. Weil die Frau nach
eigenen Angaben keinen Vertrag abgeschlossen
hatte und keine offenen Rechnungen bestehen,
fühlte sie sich betrogen und erstattete Strafan-
zeige imWittstocker Revier. Ein Schaden ist ihr
bislang nicht entstanden.

Mann mit Hämatomen
nach Zechgelage mit Frau
Wittstock. Ein 31-Jähriger und eine 30-Jährige
fanden sich am vergangenen Sonnabend um
20 Uhr in einer Gartensiedlung in der Walkstraße
in Wittstock zusammen und tranken Alkohol. Im
Verlauf des Abends stritten sie jedoch und pack-
ten sich fest an den Armen. Letztlich soll der
Mann Hämatome an den Oberarmen davonge-
tragen haben, woraufhin er Strafanzeige erstat-
tete.

Ehrenfriedhof
am Bahnhof beschädigt
Wittstock. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung
stellte Dienstagmorgen mehrere Beschädigun-
gen am Ehrenfriedhof am Bahnhof in Wittstock
fest und informierte die Polizei. Unter anderem
wurde in einer Kurve ein Pfeiler beschädigt, wo-
durch Sachschaden in geschätzter Höhe von
1000 Euro entstand. Ein Verursacher ist derzeit
nicht bekannt. Die Kripo ermittelt.

Beim Ausparken
nicht aufgepasst
Wittstock. Eine 78-Jährige stieß beim Auspar-
ken mit dem Auto am Dienstag um 10 Uhr in der
Wittstocker Königstraße gegen einen abgestell-
ten Skoda. Sachschaden: 500 Euro. Beide Fahr-
zeuge blieben fahrbereit.
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zent-Stelle hat, würde das rein
rechnerisch bedeuten, dass sie
für 9,5Mädchen und Jungen ver-
antwortlich ist. „In der Realität
habe ich mich aber um 13 Kinder
zu kümmern“, sagteMüller.

Der von der Polizei mit mehre-
ren Streifenwagen abgesicherte
Demonstrationszug war amMor-
gen vor dem Gebäude der Kreis-
verwaltung in der Heinrich-Rau-
Straße gestartet und hatte dann
beiseinerRundedurchdieInnen-
stadt unter anderemvor derNeu-
ruppiner Sparkassenzentrale
und dem Rathaus einen kurzen
Stopp gemacht, ehe es über den
Schulplatz und durch die Vir-
chowstraße zurück zur Ab-
schlusskundgebung in die Hein-
rich-Rau-Straße ging.

„Die Beteiligung war viel bes-
ser als erwartet“, sagte Gewerk-
schaftssekretärin Feldkötter. Das

zeige, dass sich die Mitglieder
nicht mehr abspeisen lassen wol-
len. „Sie wollen mehr Geld se-
hen.“ Verdi hatte mit etwa 200
Teilnehmern in Neuruppin ge-
rechnet.

Wegen des Streiks hatte die
Stadtverwaltung gestern den
Hort Hummelnest an der Rosa-
Luxemburg-Grundschule ge-
schlossen, da die Erzieher schon
tags zuvor angekündigt hatten,
ihre Arbeit für die Aktion nieder-
zulegen. Mit 160 Plätzen ist das
Hummelnest einer der größten
Schulhorte in Neuruppin.

Die Arbeitgeber haben laut
Verdi bisher keinAngebot für die
Tarifverhandlungen vorgelegt,
die am Sonntag und Montag in
Potsdam fortgesetzt werden.

etwas ganz anderes wichtig –
dass dieMittelbrandenburgische
Sparkasse(MBS), für die er arbei-
tet, allen Azubis einen unbefris-
teten Vertrag anbietet. Demnach
erhaltenvielenureinAngebot für
zwölf oder 24Monate.

Etwas amRande des Streikzu-
ges hatte sich Erzieherin Katrin
Müller (32) von der Neuruppiner
Kita Lila Sausewind postiert,

schließlich hat sie die Runde
gleich für einen Spaziergang von
sieben ihrer Kinder genutzt, die
kräftig in die Trillerpfeifen blie-
sen. Die Erzieherin fordert einen
besseren Personalschlüssel. Der-
zeit gilt für die Kita, die vom
Landkreis betrieben wird, dem-
nach, dass eine 40-Stunden-Kraft
sich um 11,5 Kinder zu kümmern
hat. Für Müller, die eine 30-Pro-

Verdi rief zum Protest in Neuruppin auf. FOTO: PETER GEISLER

Streikzug durch die Fontanestadt
Demonstranten aus der Region: Verdi verlangt für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sechs Prozent mehr Geld

Neuruppin. Mit einem gellenden
Pfeifkonzert und Fahnen sind
gestern mehr als 350 Frauen und
Männer durch die Neuruppiner
Innenstadtgezogen,dieGewerk-
schaft Verdi war zufrieden. Verdi
hatte die Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes zu einem
Warnstreik aufgerufen, um den
Forderungen nach sechs Prozent
mehr Lohn sowiemindestens 200
Euro für die unteren Lohngrup-
pen zu fordern. „Der öffentliche
Dienst leistetwertvolleundwich-
tige Arbeit, die auch vernünftig
bezahlt werden muss“, sagte Su-
sanne Feldkötter, Bezirksge-
schäftsführerin von Verdi.

Das sieht auch Erik Erikin so.
Dem 22-Jährigen von der Spar-
kasse in Rathenow ist aber noch

Von Andreas Vogel
und Reyk Grunow

Das Kloster bekommt
ein Labyrinth

Teiche auf dem Areal in Heiligengrabe werden zurzeit renaturiert –
Arbeiten dauern bis Mitte Mai – gesamtes Umfeld wird neu gestaltet

Baden in den Teichen soll Vergan-
genheit bleiben.

Vielmehr setzt dasKloster auf die
optischeWirkungdergesamtenAn-
lage, die unter Denkmalschutz
steht. Deshalb sind die Teiche zwar
der Mittelpunkt der Arbeiten, aber
ebenso soll sich auch das Areal
ringsherum besucherfreundlich
und ansprechend präsentieren.
Deshalb bekommen die Teiche ein
spezielles Highlight spendiert: ein
Labyrinth. „Allerdings nicht in der
Art, wie man es sich in einemMais-
feldvorstellt“, sagtSandraNiens.Es
werde ebenerdig aus Steinen ange-
legt, die sich auch auf dem Kloster-
geländewiederfinden–dazwischen
Rasenstreifen. Besucher und Semi-
narteilnehmer können es begehen.
Die für das Labyrinth vorbereitete
Fläche ist bereits gut zu erkennen.
Wegebau, zwei kleine, dekorative
Brücken und eine neue Bepflan-
zung soll das Ganze abrunden. Das
Kloster lege Wert darauf, dass die
Anlage mit den Teichen einen „uri-
gen und gemütlichen“ Charakter
ausstrahlt. Denn das passe zum
eigenen Profil. „Das sind wir.“

Wie viel Geld in die Renaturie-
rung und Neugestaltung investiert
wird,will SandraNiens nichtmittei-

Heiligengrabe. Die Bedingungen
sind schwierig. Bagger und anderes
Arbeitsgerät sinken in den weichen
Boden ein – doch es geht trotzdem
voran: Stück für Stück bekommen
zwei Teiche auf dem Gelände des
Kloster Stiftes zum Heiligengrabe
ein neues Gesicht. Sie werden zur-
zeit renaturiert, das heißt, von Be-
wuchs befreit und „auf ihre ur-
sprüngliche Größe zurückgeführt“,
sagt Sandra Niens, Geschäftsführe-
rin des Kloster Stiftes. Denn in den
kleinenGewässernhat sichüberdie
Jahre viel Schlamm angesammelt.
Beide Teiche haben keine Zu- oder
Abflüsse, sondern sind reineRegen-
wasserauffangbecken.

Obwohl dieArbeiten noch bis et-
wa Mitte Mai dauern, sind die Zei-
ten desWildwuchses bereits vorbei.
Stattdessen herrschen klare Ver-
hältnisse, vor allem am ersten der
beiden Teiche. Die Wasserfläche ist
gut überschaubar, die Uferbereiche
sind sauber. „Früher gingen die
Stiftsschülerinnen hier gern einmal
baden“, erzählt Sandra Niens. Die-
se Geschichte solle ein Stück weit
nacherzählt werden, weshalb auch
ein Steg gebaut werde. Doch das

Von Björn Wagener

Sandra Niens, Geschäftsführerin des Kloster Stiftes zum Heiligengrabe, an einem der beiden Teiche auf dem Gelände. FOTOS (2): BJÖRN WAGENER

Wittstocker
sind im
Finale

Achtklässler punkten
bei Mission

Energiesparen
Wittstock.DieKlassen 8aund8b
des Städtischen Gymnasiums
Wittstock stehen im Finale des
Wettbewerbes „Mission Ener-
giesparen“ der Energie Mark
Brandenburg (EMB). Ausgetra-
gen wird es am 26. April in Pots-
dam.

Die Konkurrenten kommen
aus Trebbin, Stahnsdorf undVel-
ten.DieAufgabe:Es soll das Mo-
dell einer Umwelt-Kita gebaut
werden. Sie soll wenig Energie
benötigenoder sogarmehrEner-
gie vor Ort produzieren als sie
verbraucht.

Noch hat jede Finalklasse die
Chance, am 26. April ganz oben
auf dem Siegertreppchen zu ste-
hen. Denn im Finale werden
noch einmal besonders viele
Punkte vergeben.

Auf die Gewinner warten
Preise im Gesamtwert von
7000 Euro: 3000 Euro erhalten
die Sieger; 1500, 1000 und drei-
mal 500 Euro die Platzierten. Die
Preisgelder werden jeweils zwi-
schen Klassen- und Schulkasse
geteilt.

Info Weitere Infos unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de.

Früher gingen
die Stifts-

schülerinnen
hier gern

einmal baden.
Sandra Niens

Geschäftsführerin

len. Nur so viel: Es werden Förder-
mittel sowie Eigenmittel des Klos-
tersverwendet.DasProjekt schließe
zudem die Erneuerung der Regen-
entwässerung im Bereich zwischen
Gemeinschaftsschule und Heilig-
grabkapelle mit ein. Denn dort hat
es nach Starkregen immer wieder
Überschwemmungen gegeben.
Künftig wird dieses Wasser in die
Teiche geleitet. Sandra Niens ist
froh, dass sich diese rechtzeitig zur
Wittstocker Landesgartenschau
2019 ganz neu präsentieren. „Das
war uns sehr wichtig“, sagt sie.

Dieser runde Platz ist bereits für das
Labyrinth vorbereitet.

Weitere Bilder unter
MAZ-online.de/Labyrinth

MAZ
online

Nach dem Abbiegen
gegen ein Auto gefahren
Liebenthal. Ein Fordfahrer im Alter von 77 Jah-
ren war am Dienstag um 18.25 Uhr in der Straße
Am Buchweizenberg in Liebenthal unterwegs. Er
bog an der Einmündung zur Liebenthaler Dorf-
straße nach rechts ab, wo er anschließend mit
dem Volvo eines 39-Jährigen kollidierte. Beide
Kraftfahrzeuge blieben nach dem Zusammen-
stoß fahrbereit. Der bei dem Verkehrsunfall ent-
standene Sachschaden wird mit insgesamt
3500 Euro angegeben.

WeitereBilder unterMAZ-on-
line.de/streik-neuruppin

MAZ
online

Minister zu Besuch
Innenminister Karl-Heinz
Schröter war gestern auf
Stippvisite bei der Polizei
in Neuruppin. Seite 16

A 24: Lastzug
beschädigt
eine Brücke

Wittstock. Eine Brücke gerammt
hatamDienstaggegen11.50 Uhr
ein Lastzug der Marke MAN auf
der Autobahn 24 zwischenMey-
enburg und Pritzwalk.

Der Lastwagenmit Drehsche-
melanhänger fuhr in Richtung
Wittstock, als er gegen die über
die Autobahn führende Brücke
stieß und danach auf dem rech-
ten Seitenstreifen zum Stehen
kam. Die Brücke wurde bei der
Kollision beschädigt.

Die Statik ist aber nach Ein-
schätzung eines Experten nicht
beeinträchtigt. Zum Unfall kam
es, weil auf dem Anhänger ein
Deckel eines austauschbaren
Behälters hochstand.

Der Lastzug durfte nicht wei-
terfahren, bevor der vorschrifts-
mäßige Zustand des Fahrzeugs
wieder hergestellt war. Der Fah-
rer hinterlegte eine Sicherheits-
leistung.

Der Sachschaden wird mit et-
wa 20 000 Euro beziffert.
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Frauenfrühling

Endlich wird es Frühling. Die Sonne
lacht anmanchen Tagen schon ver-
führerisch. Also Liegestuhl raus und –
ahh, ist das schön! AberMoment mal,

hab ich da gerade was gehört? Dawar doch
eine Stimme. Tatsächlich. Und sie spricht im-
mer diese Sätze, die nur schwer in mein Ohr
wollen. Sie beginnenmit: „Wir könnten
doch ...“ oder: „Wir müssten jetzt unbe-
dingt ...“ oder „Also, ich hab dawas in der
Werbung gesehen ...“ Auf Frauenwirken
frühlingshafte Temperaturen irgendwie an-
ders. Vielleicht ist es was Chemisches oder
so.
Jedenfalls weiß ich, wo das Ganze regelmä-
ßig hinführt: Am Ende stehenwir immer im
Baumarkt und haben irgendwas eingekauft,
was zusammengebaut werdenmuss. Weil ich
das ja so liebe. „Du schaffst das schon“, hör’
ich dann. Irgendwann präsentiert sich die
Neuerwerbung tatsächlich in voller Größe.
Und – ja – es ist auch tatsächlich ein bisschen
schöner oder praktischer als vorher. Ichmuss
zugeben, dass mich das natürlich genauso
freut wie sie.
Nur: Die Sonne ist dannmeistens schonweg
– Liegestuhlidylle adé. Na ja, vielleicht
klappt’s beim nächstenMal.

Von Björn Wagener

POLIZEIBERICHT

Unseriöse
Mahnbriefe
Wittstock. Eine 57-Jährige erhielt bereits Anfang
April zwei Mahnbriefe einer Firma, in welchen sie
dazu aufgefordert wurde, jeweils einen Betrag
von zirka zehn Euro für einen abgeschlossenen
Telefonvertrag zu bezahlen. Weil die Frau nach
eigenen Angaben keinen Vertrag abgeschlossen
hatte und keine offenen Rechnungen bestehen,
fühlte sie sich betrogen und erstattete Strafan-
zeige imWittstocker Revier. Ein Schaden ist ihr
bislang nicht entstanden.

Mann mit Hämatomen
nach Zechgelage mit Frau
Wittstock. Ein 31-Jähriger und eine 30-Jährige
fanden sich am vergangenen Sonnabend um
20 Uhr in einer Gartensiedlung in der Walkstraße
in Wittstock zusammen und tranken Alkohol. Im
Verlauf des Abends stritten sie jedoch und pack-
ten sich fest an den Armen. Letztlich soll der
Mann Hämatome an den Oberarmen davonge-
tragen haben, woraufhin er Strafanzeige erstat-
tete.

Ehrenfriedhof
am Bahnhof beschädigt
Wittstock. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung
stellte Dienstagmorgen mehrere Beschädigun-
gen am Ehrenfriedhof am Bahnhof in Wittstock
fest und informierte die Polizei. Unter anderem
wurde in einer Kurve ein Pfeiler beschädigt, wo-
durch Sachschaden in geschätzter Höhe von
1000 Euro entstand. Ein Verursacher ist derzeit
nicht bekannt. Die Kripo ermittelt.

Beim Ausparken
nicht aufgepasst
Wittstock. Eine 78-Jährige stieß beim Auspar-
ken mit dem Auto am Dienstag um 10 Uhr in der
Wittstocker Königstraße gegen einen abgestell-
ten Skoda. Sachschaden: 500 Euro. Beide Fahr-
zeuge blieben fahrbereit.
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zent-Stelle hat, würde das rein
rechnerisch bedeuten, dass sie
für 9,5Mädchen und Jungen ver-
antwortlich ist. „In der Realität
habe ich mich aber um 13 Kinder
zu kümmern“, sagteMüller.

Der von der Polizei mit mehre-
ren Streifenwagen abgesicherte
Demonstrationszug war amMor-
gen vor dem Gebäude der Kreis-
verwaltung in der Heinrich-Rau-
Straße gestartet und hatte dann
beiseinerRundedurchdieInnen-
stadt unter anderemvor derNeu-
ruppiner Sparkassenzentrale
und dem Rathaus einen kurzen
Stopp gemacht, ehe es über den
Schulplatz und durch die Vir-
chowstraße zurück zur Ab-
schlusskundgebung in die Hein-
rich-Rau-Straße ging.

„Die Beteiligung war viel bes-
ser als erwartet“, sagte Gewerk-
schaftssekretärin Feldkötter. Das

zeige, dass sich die Mitglieder
nicht mehr abspeisen lassen wol-
len. „Sie wollen mehr Geld se-
hen.“ Verdi hatte mit etwa 200
Teilnehmern in Neuruppin ge-
rechnet.

Wegen des Streiks hatte die
Stadtverwaltung gestern den
Hort Hummelnest an der Rosa-
Luxemburg-Grundschule ge-
schlossen, da die Erzieher schon
tags zuvor angekündigt hatten,
ihre Arbeit für die Aktion nieder-
zulegen. Mit 160 Plätzen ist das
Hummelnest einer der größten
Schulhorte in Neuruppin.

Die Arbeitgeber haben laut
Verdi bisher keinAngebot für die
Tarifverhandlungen vorgelegt,
die am Sonntag und Montag in
Potsdam fortgesetzt werden.

etwas ganz anderes wichtig –
dass dieMittelbrandenburgische
Sparkasse(MBS), für die er arbei-
tet, allen Azubis einen unbefris-
teten Vertrag anbietet. Demnach
erhaltenvielenureinAngebot für
zwölf oder 24Monate.

Etwas amRande des Streikzu-
ges hatte sich Erzieherin Katrin
Müller (32) von der Neuruppiner
Kita Lila Sausewind postiert,

schließlich hat sie die Runde
gleich für einen Spaziergang von
sieben ihrer Kinder genutzt, die
kräftig in die Trillerpfeifen blie-
sen. Die Erzieherin fordert einen
besseren Personalschlüssel. Der-
zeit gilt für die Kita, die vom
Landkreis betrieben wird, dem-
nach, dass eine 40-Stunden-Kraft
sich um 11,5 Kinder zu kümmern
hat. Für Müller, die eine 30-Pro-

Verdi rief zum Protest in Neuruppin auf. FOTO: PETER GEISLER

Streikzug durch die Fontanestadt
Demonstranten aus der Region: Verdi verlangt für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sechs Prozent mehr Geld

Neuruppin. Mit einem gellenden
Pfeifkonzert und Fahnen sind
gestern mehr als 350 Frauen und
Männer durch die Neuruppiner
Innenstadtgezogen,dieGewerk-
schaft Verdi war zufrieden. Verdi
hatte die Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes zu einem
Warnstreik aufgerufen, um den
Forderungen nach sechs Prozent
mehr Lohn sowiemindestens 200
Euro für die unteren Lohngrup-
pen zu fordern. „Der öffentliche
Dienst leistetwertvolleundwich-
tige Arbeit, die auch vernünftig
bezahlt werden muss“, sagte Su-
sanne Feldkötter, Bezirksge-
schäftsführerin von Verdi.

Das sieht auch Erik Erikin so.
Dem 22-Jährigen von der Spar-
kasse in Rathenow ist aber noch

Von Andreas Vogel
und Reyk Grunow

Das Kloster bekommt
ein Labyrinth

Teiche auf dem Areal in Heiligengrabe werden zurzeit renaturiert –
Arbeiten dauern bis Mitte Mai – gesamtes Umfeld wird neu gestaltet

Baden in den Teichen soll Vergan-
genheit bleiben.

Vielmehr setzt dasKloster auf die
optischeWirkungdergesamtenAn-
lage, die unter Denkmalschutz
steht. Deshalb sind die Teiche zwar
der Mittelpunkt der Arbeiten, aber
ebenso soll sich auch das Areal
ringsherum besucherfreundlich
und ansprechend präsentieren.
Deshalb bekommen die Teiche ein
spezielles Highlight spendiert: ein
Labyrinth. „Allerdings nicht in der
Art, wie man es sich in einemMais-
feldvorstellt“, sagtSandraNiens.Es
werde ebenerdig aus Steinen ange-
legt, die sich auch auf dem Kloster-
geländewiederfinden–dazwischen
Rasenstreifen. Besucher und Semi-
narteilnehmer können es begehen.
Die für das Labyrinth vorbereitete
Fläche ist bereits gut zu erkennen.
Wegebau, zwei kleine, dekorative
Brücken und eine neue Bepflan-
zung soll das Ganze abrunden. Das
Kloster lege Wert darauf, dass die
Anlage mit den Teichen einen „uri-
gen und gemütlichen“ Charakter
ausstrahlt. Denn das passe zum
eigenen Profil. „Das sind wir.“

Wie viel Geld in die Renaturie-
rung und Neugestaltung investiert
wird,will SandraNiens nichtmittei-

Heiligengrabe. Die Bedingungen
sind schwierig. Bagger und anderes
Arbeitsgerät sinken in den weichen
Boden ein – doch es geht trotzdem
voran: Stück für Stück bekommen
zwei Teiche auf dem Gelände des
Kloster Stiftes zum Heiligengrabe
ein neues Gesicht. Sie werden zur-
zeit renaturiert, das heißt, von Be-
wuchs befreit und „auf ihre ur-
sprüngliche Größe zurückgeführt“,
sagt Sandra Niens, Geschäftsführe-
rin des Kloster Stiftes. Denn in den
kleinenGewässernhat sichüberdie
Jahre viel Schlamm angesammelt.
Beide Teiche haben keine Zu- oder
Abflüsse, sondern sind reineRegen-
wasserauffangbecken.

Obwohl dieArbeiten noch bis et-
wa Mitte Mai dauern, sind die Zei-
ten desWildwuchses bereits vorbei.
Stattdessen herrschen klare Ver-
hältnisse, vor allem am ersten der
beiden Teiche. Die Wasserfläche ist
gut überschaubar, die Uferbereiche
sind sauber. „Früher gingen die
Stiftsschülerinnen hier gern einmal
baden“, erzählt Sandra Niens. Die-
se Geschichte solle ein Stück weit
nacherzählt werden, weshalb auch
ein Steg gebaut werde. Doch das

Von Björn Wagener

Sandra Niens, Geschäftsführerin des Kloster Stiftes zum Heiligengrabe, an einem der beiden Teiche auf dem Gelände. FOTOS (2): BJÖRN WAGENER

Wittstocker
sind im
Finale

Achtklässler punkten
bei Mission

Energiesparen
Wittstock.DieKlassen 8aund8b
des Städtischen Gymnasiums
Wittstock stehen im Finale des
Wettbewerbes „Mission Ener-
giesparen“ der Energie Mark
Brandenburg (EMB). Ausgetra-
gen wird es am 26. April in Pots-
dam.

Die Konkurrenten kommen
aus Trebbin, Stahnsdorf undVel-
ten.DieAufgabe:Es soll das Mo-
dell einer Umwelt-Kita gebaut
werden. Sie soll wenig Energie
benötigenoder sogarmehrEner-
gie vor Ort produzieren als sie
verbraucht.

Noch hat jede Finalklasse die
Chance, am 26. April ganz oben
auf dem Siegertreppchen zu ste-
hen. Denn im Finale werden
noch einmal besonders viele
Punkte vergeben.

Auf die Gewinner warten
Preise im Gesamtwert von
7000 Euro: 3000 Euro erhalten
die Sieger; 1500, 1000 und drei-
mal 500 Euro die Platzierten. Die
Preisgelder werden jeweils zwi-
schen Klassen- und Schulkasse
geteilt.

Info Weitere Infos unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de.

Früher gingen
die Stifts-

schülerinnen
hier gern

einmal baden.
Sandra Niens

Geschäftsführerin

len. Nur so viel: Es werden Förder-
mittel sowie Eigenmittel des Klos-
tersverwendet.DasProjekt schließe
zudem die Erneuerung der Regen-
entwässerung im Bereich zwischen
Gemeinschaftsschule und Heilig-
grabkapelle mit ein. Denn dort hat
es nach Starkregen immer wieder
Überschwemmungen gegeben.
Künftig wird dieses Wasser in die
Teiche geleitet. Sandra Niens ist
froh, dass sich diese rechtzeitig zur
Wittstocker Landesgartenschau
2019 ganz neu präsentieren. „Das
war uns sehr wichtig“, sagt sie.

Dieser runde Platz ist bereits für das
Labyrinth vorbereitet.

Weitere Bilder unter
MAZ-online.de/Labyrinth

MAZ
online

Nach dem Abbiegen
gegen ein Auto gefahren
Liebenthal. Ein Fordfahrer im Alter von 77 Jah-
ren war am Dienstag um 18.25 Uhr in der Straße
Am Buchweizenberg in Liebenthal unterwegs. Er
bog an der Einmündung zur Liebenthaler Dorf-
straße nach rechts ab, wo er anschließend mit
dem Volvo eines 39-Jährigen kollidierte. Beide
Kraftfahrzeuge blieben nach dem Zusammen-
stoß fahrbereit. Der bei dem Verkehrsunfall ent-
standene Sachschaden wird mit insgesamt
3500 Euro angegeben.

WeitereBilder unterMAZ-on-
line.de/streik-neuruppin

MAZ
online

Minister zu Besuch
Innenminister Karl-Heinz
Schröter war gestern auf
Stippvisite bei der Polizei
in Neuruppin. Seite 16

A 24: Lastzug
beschädigt
eine Brücke

Wittstock. Eine Brücke gerammt
hatamDienstaggegen11.50 Uhr
ein Lastzug der Marke MAN auf
der Autobahn 24 zwischenMey-
enburg und Pritzwalk.

Der Lastwagenmit Drehsche-
melanhänger fuhr in Richtung
Wittstock, als er gegen die über
die Autobahn führende Brücke
stieß und danach auf dem rech-
ten Seitenstreifen zum Stehen
kam. Die Brücke wurde bei der
Kollision beschädigt.

Die Statik ist aber nach Ein-
schätzung eines Experten nicht
beeinträchtigt. Zum Unfall kam
es, weil auf dem Anhänger ein
Deckel eines austauschbaren
Behälters hochstand.

Der Lastzug durfte nicht wei-
terfahren, bevor der vorschrifts-
mäßige Zustand des Fahrzeugs
wieder hergestellt war. Der Fah-
rer hinterlegte eine Sicherheits-
leistung.

Der Sachschaden wird mit et-
wa 20 000 Euro beziffert.
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WITTSTOCK
MIT HEILIGENGRABE UND FREYENSTEIN

GUTEN TAG!

Frauenfrühling

Endlich wird es Frühling. Die Sonne
lacht anmanchen Tagen schon ver-
führerisch. Also Liegestuhl raus und –
ahh, ist das schön! AberMoment mal,

hab ich da gerade was gehört? Dawar doch
eine Stimme. Tatsächlich. Und sie spricht im-
mer diese Sätze, die nur schwer in mein Ohr
wollen. Sie beginnenmit: „Wir könnten
doch ...“ oder: „Wir müssten jetzt unbe-
dingt ...“ oder „Also, ich hab dawas in der
Werbung gesehen ...“ Auf Frauenwirken
frühlingshafte Temperaturen irgendwie an-
ders. Vielleicht ist es was Chemisches oder
so.
Jedenfalls weiß ich, wo das Ganze regelmä-
ßig hinführt: Am Ende stehenwir immer im
Baumarkt und haben irgendwas eingekauft,
was zusammengebaut werdenmuss. Weil ich
das ja so liebe. „Du schaffst das schon“, hör’
ich dann. Irgendwann präsentiert sich die
Neuerwerbung tatsächlich in voller Größe.
Und – ja – es ist auch tatsächlich ein bisschen
schöner oder praktischer als vorher. Ichmuss
zugeben, dass mich das natürlich genauso
freut wie sie.
Nur: Die Sonne ist dannmeistens schonweg
– Liegestuhlidylle adé. Na ja, vielleicht
klappt’s beim nächstenMal.

Von Björn Wagener

POLIZEIBERICHT

Unseriöse
Mahnbriefe
Wittstock. Eine 57-Jährige erhielt bereits Anfang
April zwei Mahnbriefe einer Firma, in welchen sie
dazu aufgefordert wurde, jeweils einen Betrag
von zirka zehn Euro für einen abgeschlossenen
Telefonvertrag zu bezahlen. Weil die Frau nach
eigenen Angaben keinen Vertrag abgeschlossen
hatte und keine offenen Rechnungen bestehen,
fühlte sie sich betrogen und erstattete Strafan-
zeige imWittstocker Revier. Ein Schaden ist ihr
bislang nicht entstanden.

Mann mit Hämatomen
nach Zechgelage mit Frau
Wittstock. Ein 31-Jähriger und eine 30-Jährige
fanden sich am vergangenen Sonnabend um
20 Uhr in einer Gartensiedlung in der Walkstraße
in Wittstock zusammen und tranken Alkohol. Im
Verlauf des Abends stritten sie jedoch und pack-
ten sich fest an den Armen. Letztlich soll der
Mann Hämatome an den Oberarmen davonge-
tragen haben, woraufhin er Strafanzeige erstat-
tete.

Ehrenfriedhof
am Bahnhof beschädigt
Wittstock. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung
stellte Dienstagmorgen mehrere Beschädigun-
gen am Ehrenfriedhof am Bahnhof in Wittstock
fest und informierte die Polizei. Unter anderem
wurde in einer Kurve ein Pfeiler beschädigt, wo-
durch Sachschaden in geschätzter Höhe von
1000 Euro entstand. Ein Verursacher ist derzeit
nicht bekannt. Die Kripo ermittelt.

Beim Ausparken
nicht aufgepasst
Wittstock. Eine 78-Jährige stieß beim Auspar-
ken mit dem Auto am Dienstag um 10 Uhr in der
Wittstocker Königstraße gegen einen abgestell-
ten Skoda. Sachschaden: 500 Euro. Beide Fahr-
zeuge blieben fahrbereit.
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zent-Stelle hat, würde das rein
rechnerisch bedeuten, dass sie
für 9,5Mädchen und Jungen ver-
antwortlich ist. „In der Realität
habe ich mich aber um 13 Kinder
zu kümmern“, sagteMüller.

Der von der Polizei mit mehre-
ren Streifenwagen abgesicherte
Demonstrationszug war amMor-
gen vor dem Gebäude der Kreis-
verwaltung in der Heinrich-Rau-
Straße gestartet und hatte dann
beiseinerRundedurchdieInnen-
stadt unter anderemvor derNeu-
ruppiner Sparkassenzentrale
und dem Rathaus einen kurzen
Stopp gemacht, ehe es über den
Schulplatz und durch die Vir-
chowstraße zurück zur Ab-
schlusskundgebung in die Hein-
rich-Rau-Straße ging.

„Die Beteiligung war viel bes-
ser als erwartet“, sagte Gewerk-
schaftssekretärin Feldkötter. Das

zeige, dass sich die Mitglieder
nicht mehr abspeisen lassen wol-
len. „Sie wollen mehr Geld se-
hen.“ Verdi hatte mit etwa 200
Teilnehmern in Neuruppin ge-
rechnet.

Wegen des Streiks hatte die
Stadtverwaltung gestern den
Hort Hummelnest an der Rosa-
Luxemburg-Grundschule ge-
schlossen, da die Erzieher schon
tags zuvor angekündigt hatten,
ihre Arbeit für die Aktion nieder-
zulegen. Mit 160 Plätzen ist das
Hummelnest einer der größten
Schulhorte in Neuruppin.

Die Arbeitgeber haben laut
Verdi bisher keinAngebot für die
Tarifverhandlungen vorgelegt,
die am Sonntag und Montag in
Potsdam fortgesetzt werden.

etwas ganz anderes wichtig –
dass dieMittelbrandenburgische
Sparkasse(MBS), für die er arbei-
tet, allen Azubis einen unbefris-
teten Vertrag anbietet. Demnach
erhaltenvielenureinAngebot für
zwölf oder 24Monate.

Etwas amRande des Streikzu-
ges hatte sich Erzieherin Katrin
Müller (32) von der Neuruppiner
Kita Lila Sausewind postiert,

schließlich hat sie die Runde
gleich für einen Spaziergang von
sieben ihrer Kinder genutzt, die
kräftig in die Trillerpfeifen blie-
sen. Die Erzieherin fordert einen
besseren Personalschlüssel. Der-
zeit gilt für die Kita, die vom
Landkreis betrieben wird, dem-
nach, dass eine 40-Stunden-Kraft
sich um 11,5 Kinder zu kümmern
hat. Für Müller, die eine 30-Pro-

Verdi rief zum Protest in Neuruppin auf. FOTO: PETER GEISLER

Streikzug durch die Fontanestadt
Demonstranten aus der Region: Verdi verlangt für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sechs Prozent mehr Geld

Neuruppin. Mit einem gellenden
Pfeifkonzert und Fahnen sind
gestern mehr als 350 Frauen und
Männer durch die Neuruppiner
Innenstadtgezogen,dieGewerk-
schaft Verdi war zufrieden. Verdi
hatte die Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes zu einem
Warnstreik aufgerufen, um den
Forderungen nach sechs Prozent
mehr Lohn sowiemindestens 200
Euro für die unteren Lohngrup-
pen zu fordern. „Der öffentliche
Dienst leistetwertvolleundwich-
tige Arbeit, die auch vernünftig
bezahlt werden muss“, sagte Su-
sanne Feldkötter, Bezirksge-
schäftsführerin von Verdi.

Das sieht auch Erik Erikin so.
Dem 22-Jährigen von der Spar-
kasse in Rathenow ist aber noch

Von Andreas Vogel
und Reyk Grunow

Das Kloster bekommt
ein Labyrinth

Teiche auf dem Areal in Heiligengrabe werden zurzeit renaturiert –
Arbeiten dauern bis Mitte Mai – gesamtes Umfeld wird neu gestaltet

Baden in den Teichen soll Vergan-
genheit bleiben.

Vielmehr setzt dasKloster auf die
optischeWirkungdergesamtenAn-
lage, die unter Denkmalschutz
steht. Deshalb sind die Teiche zwar
der Mittelpunkt der Arbeiten, aber
ebenso soll sich auch das Areal
ringsherum besucherfreundlich
und ansprechend präsentieren.
Deshalb bekommen die Teiche ein
spezielles Highlight spendiert: ein
Labyrinth. „Allerdings nicht in der
Art, wie man es sich in einemMais-
feldvorstellt“, sagtSandraNiens.Es
werde ebenerdig aus Steinen ange-
legt, die sich auch auf dem Kloster-
geländewiederfinden–dazwischen
Rasenstreifen. Besucher und Semi-
narteilnehmer können es begehen.
Die für das Labyrinth vorbereitete
Fläche ist bereits gut zu erkennen.
Wegebau, zwei kleine, dekorative
Brücken und eine neue Bepflan-
zung soll das Ganze abrunden. Das
Kloster lege Wert darauf, dass die
Anlage mit den Teichen einen „uri-
gen und gemütlichen“ Charakter
ausstrahlt. Denn das passe zum
eigenen Profil. „Das sind wir.“

Wie viel Geld in die Renaturie-
rung und Neugestaltung investiert
wird,will SandraNiens nichtmittei-

Heiligengrabe. Die Bedingungen
sind schwierig. Bagger und anderes
Arbeitsgerät sinken in den weichen
Boden ein – doch es geht trotzdem
voran: Stück für Stück bekommen
zwei Teiche auf dem Gelände des
Kloster Stiftes zum Heiligengrabe
ein neues Gesicht. Sie werden zur-
zeit renaturiert, das heißt, von Be-
wuchs befreit und „auf ihre ur-
sprüngliche Größe zurückgeführt“,
sagt Sandra Niens, Geschäftsführe-
rin des Kloster Stiftes. Denn in den
kleinenGewässernhat sichüberdie
Jahre viel Schlamm angesammelt.
Beide Teiche haben keine Zu- oder
Abflüsse, sondern sind reineRegen-
wasserauffangbecken.

Obwohl dieArbeiten noch bis et-
wa Mitte Mai dauern, sind die Zei-
ten desWildwuchses bereits vorbei.
Stattdessen herrschen klare Ver-
hältnisse, vor allem am ersten der
beiden Teiche. Die Wasserfläche ist
gut überschaubar, die Uferbereiche
sind sauber. „Früher gingen die
Stiftsschülerinnen hier gern einmal
baden“, erzählt Sandra Niens. Die-
se Geschichte solle ein Stück weit
nacherzählt werden, weshalb auch
ein Steg gebaut werde. Doch das

Von Björn Wagener

Sandra Niens, Geschäftsführerin des Kloster Stiftes zum Heiligengrabe, an einem der beiden Teiche auf dem Gelände. FOTOS (2): BJÖRN WAGENER

Wittstocker
sind im
Finale

Achtklässler punkten
bei Mission

Energiesparen
Wittstock.DieKlassen 8aund8b
des Städtischen Gymnasiums
Wittstock stehen im Finale des
Wettbewerbes „Mission Ener-
giesparen“ der Energie Mark
Brandenburg (EMB). Ausgetra-
gen wird es am 26. April in Pots-
dam.

Die Konkurrenten kommen
aus Trebbin, Stahnsdorf undVel-
ten.DieAufgabe:Es soll das Mo-
dell einer Umwelt-Kita gebaut
werden. Sie soll wenig Energie
benötigenoder sogarmehrEner-
gie vor Ort produzieren als sie
verbraucht.

Noch hat jede Finalklasse die
Chance, am 26. April ganz oben
auf dem Siegertreppchen zu ste-
hen. Denn im Finale werden
noch einmal besonders viele
Punkte vergeben.

Auf die Gewinner warten
Preise im Gesamtwert von
7000 Euro: 3000 Euro erhalten
die Sieger; 1500, 1000 und drei-
mal 500 Euro die Platzierten. Die
Preisgelder werden jeweils zwi-
schen Klassen- und Schulkasse
geteilt.

Info Weitere Infos unter
www.emb-mission-energiespa-
ren.de.

Früher gingen
die Stifts-

schülerinnen
hier gern

einmal baden.
Sandra Niens

Geschäftsführerin

len. Nur so viel: Es werden Förder-
mittel sowie Eigenmittel des Klos-
tersverwendet.DasProjekt schließe
zudem die Erneuerung der Regen-
entwässerung im Bereich zwischen
Gemeinschaftsschule und Heilig-
grabkapelle mit ein. Denn dort hat
es nach Starkregen immer wieder
Überschwemmungen gegeben.
Künftig wird dieses Wasser in die
Teiche geleitet. Sandra Niens ist
froh, dass sich diese rechtzeitig zur
Wittstocker Landesgartenschau
2019 ganz neu präsentieren. „Das
war uns sehr wichtig“, sagt sie.

Dieser runde Platz ist bereits für das
Labyrinth vorbereitet.

Weitere Bilder unter
MAZ-online.de/Labyrinth

MAZ
online

Nach dem Abbiegen
gegen ein Auto gefahren
Liebenthal. Ein Fordfahrer im Alter von 77 Jah-
ren war am Dienstag um 18.25 Uhr in der Straße
Am Buchweizenberg in Liebenthal unterwegs. Er
bog an der Einmündung zur Liebenthaler Dorf-
straße nach rechts ab, wo er anschließend mit
dem Volvo eines 39-Jährigen kollidierte. Beide
Kraftfahrzeuge blieben nach dem Zusammen-
stoß fahrbereit. Der bei dem Verkehrsunfall ent-
standene Sachschaden wird mit insgesamt
3500 Euro angegeben.

WeitereBilder unterMAZ-on-
line.de/streik-neuruppin

MAZ
online

Minister zu Besuch
Innenminister Karl-Heinz
Schröter war gestern auf
Stippvisite bei der Polizei
in Neuruppin. Seite 16

A 24: Lastzug
beschädigt
eine Brücke

Wittstock. Eine Brücke gerammt
hatamDienstaggegen11.50 Uhr
ein Lastzug der Marke MAN auf
der Autobahn 24 zwischenMey-
enburg und Pritzwalk.

Der Lastwagenmit Drehsche-
melanhänger fuhr in Richtung
Wittstock, als er gegen die über
die Autobahn führende Brücke
stieß und danach auf dem rech-
ten Seitenstreifen zum Stehen
kam. Die Brücke wurde bei der
Kollision beschädigt.

Die Statik ist aber nach Ein-
schätzung eines Experten nicht
beeinträchtigt. Zum Unfall kam
es, weil auf dem Anhänger ein
Deckel eines austauschbaren
Behälters hochstand.

Der Lastzug durfte nicht wei-
terfahren, bevor der vorschrifts-
mäßige Zustand des Fahrzeugs
wieder hergestellt war. Der Fah-
rer hinterlegte eine Sicherheits-
leistung.

Der Sachschaden wird mit et-
wa 20 000 Euro beziffert.
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An lauen Abenden verwandelt sich der Ruppiner See in einen großen magi-
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Stadt im Spiegel

Keramiker
sticht

den Prinzen
Rheinsberger Straßen
werden umbenannt

Rheinsberg. Ist ein kleiner Weg
würdig, den Namen Prinz Hein-
richzu tragen?Darübergabes im
vergangenen Jahr viele Diskus-
sionen in Rheinsberg. Am Ende
hat sich der Ortsbeirat und nun
auch der Bauausschuss dafür
ausgesprochen, die in der zwei-
ten Reihe liegende Strecke zwi-
schen der Rhinstraße und dem
Rhinhöher Weg nicht nach dem
kunstsinnigen und Rheinsberg
zutiefst verbundenen Prinzen zu
benennen. Stattdessen soll die
Straße den Namen Christian
Carstens tragen.Er istEhrenbür-
ger der Stadt und war Keramik-
unternehmer.DieStraße,die teil-
weise parallel zum Damaschke-
wegverläuft,muss zumTeil noch
errichtet werden: Die Stadt hat
2017 aus der Konkursmasse
einesUnternehmensFlächenge-
kauft, um einen neuenWeg zum
Multifunktionsplatz zu schaffen.

Eigentlich sollte die Straße im
Zusammenhang mit anderen
Straßenumbenennungen in der
Stadt den neuen Namen bekom-
men.Das istnunallerdings schon
passiert: AnfangMärzwurde der
zweite Teil der Straßen in der
Kernstadt sowie in Feldgrieben
und Paulshorst umbenannt. Der
erste Schub der Straßen in der
Stadtwar bereits exakt zwei Jah-
re zuvor dran (dieMAZberichte-
te). Auch in Dierberg gibt es seit
März drei neue Namen. Zuvor
wurden die Straßen in Zühlen,
Basdorf und Schwanow umbe-
nannt.

Der Bauausschuss hat jetzt
empfohlen, auch den Straßen in
LinowendlichneueBezeichnun-
gen zu verpassen. Der dortige
Ortsbeirathat seit 2014mehrfach
darüber debattiert. Einigkeit gab
esamEndenicht. „Es sind immer
wieder Leute zu uns gekommen,
denen ein Name nicht gefallen
hat“, berichtete Linows Ortsvor-
steher Burkhardt Stranz. Ob die
Strecke in Rheinsberg sowie die
Straßen in Linow tatsächlich um-
benannt werden, müssen aber
noch die Stadtvertreter entschei-
den. Ein Termin dafür steht noch
nicht fest. ca

An dieser Stelle soll in Rheinsberg
eine neue Carstens-Straße entste-
hen. ARCHIVFOTO: CELINA ANIOL

Weitere Bilder unter
MAZ-online.de/Labyrinth

MAZ
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Das Kloster
bekommt ein Labyrinth

Teiche auf dem Areal in Heiligengrabe werden zurzeit renaturiert – Arbeiten
dauern bis Mitte Mai – gesamte Fläche wird neu gestaltet

Heiligengrabe. Die Bedingungen
sind schwierig. Bagger und anderes
Arbeitsgerät sinken in den weichen
Boden ein – doch es geht trotzdem
voran: Stück für Stück bekommen
die beiden Teiche auf demGelände
desKloster Stiftes zumHeiligengra-
be ein neues Gesicht. Sie werden
zurzeit renaturiert, das heißt, von
Bewuchs befreit und „auf ihre ur-
sprüngliche Größe zurückgeführt“,
sagt Sandra Niens, Geschäftsführe-
rindesKlosterStiftes.Denndieklei-
nen Gewässer seien weitgehend
„zugeschlemmt“ gewesen. Beide
Teiche hätten keine Zu- oder Ab-
flüsse, sondern seien reine Regen-
wasserauffangbecken. Obwohl die
Arbeiten noch bis etwa Mitte Mai
andauern, sind die Zeiten desWild-
wuchses bereits vorbei. Stattdessen
herrschenklareVerhältnisse, vor al-
lem am ersten der beiden Teiche.
DieWasserfläche ist gut überschau-
bar, die Uferbereiche sind sauber.
„Früher gingen die Stiftsschülerin-
nen hier gern einmal baden“, sagt
SandraNiens.DieseGeschichte sol-
le ein Stück weit nacherzählt wer-
den, weshalb auch ein Steg gebaut
werde. Doch das Baden in den Tei-
chen soll Vergangenheit bleiben.

Von Björn Wagener

Vielmehr setzt dasKloster auf die
optischeWirkungdergesamtenAn-
lage, die unter Denkmalschutz
steht. Deshalb sind die Teiche zwar
der Mittelpunkt der Arbeiten, aber
ebenso soll sich auch das Areal
ringsherum besucherfreundlich
und ansprechend präsentieren.
Deshalb bekommen die Teiche ein
spezielles Highlight spendiert: ein
Labyrinth. „Allerdings nicht in der
Art, wie man es sich in einemMais-
feldvorstellt“, sagtSandraNiens.Es
werde ebenerdig aus Steinen ange-
legt, die sich auf dem Klostergelän-
de wiederfinden – dazwischen Ra-
senstreifen. Besucher und Seminar-

teilnehmer können es begehen. Die
für das Labyrinth vorbereitete Flä-
che ist bereits gut zu erkennen.We-
gebau, zwei kleine, dekorative Brü-
cken und eine neue Bepflanzung
soll das Ganze abrunden. Das Klos-
ter lege Wert darauf, dass die Anla-
ge mit den Teichen einen „urischen
und gemütlichen“ Charakter aus-
strahlt.Denndaspassezumeigenen
Profil. „Das sind wir.“Wie viel Geld
in die Renaturierung und Neuge-
staltung investiert, will Sandra
Niens nichtmitteilen.Nur so viel: Es
würden Fördermittel und Eigenmit-
tel des Klosters verwendet. Das Pro-
jekt schließe zudemdieErneuerung

Sandra Niens, Geschäftsführerin des Kloster Stiftes zum Heiligengrabe, an
einem der beiden Teiche auf dem Gelände. FOTO: BJÖRN WAGENER

der Regenentwässerung im Bereich
zwischen der Gemeinschaftsschule
und der Heiliggrabkapelle mit ein.
Denn dort habe es nach Starkregen
immer wieder Überschwemmun-
gen gegeben. Künftig werde dieses
Wasser in die Teiche geleitet. Sand-
ra Niens ist froh, dass die Arbeiten
andenTeichen in diesemJahr reali-
siert werden können. So präsentie-
ren sie sich zur Landesgartenschau
2019inWittstock inganzneuemGe-
wand. „Das war uns sehr wichtig.“

Früher gingen die
Stiftsschülerinnen
hier gern einmal

baden.
Sandra Niens

Geschäftsführerin

Was die Knochen verraten
In den Museen Alte Bischofsburg gibt es heute einen Vortrag zum Massengrab aus dem 17. Jahrhundert

Wittstock. „Tod und Sterben wäh-
rend des Dreißigjährigen Krieges“
heißt der Vortrag von Bettina Jung-
klaus über anthropologischeUnter-
suchungen an Verstorbenen des
17. Jahrhunderts. Er findet ammor-
gigen Donnerstag ab 18 Uhr in den
Kreismuseen Alte Bischofsburg in
Wittstock statt.

Als im März 2007 auf dem als
Schauplatz der Schlacht bei Witt-
stock 1636 angenommenen Areal
Kies abgebaut wurde, gab es tat-
sächlichdieHoffnungauf archäolo-
gische Funde: vielleicht Teile von
Waffen, Musketenkugeln, Artille-
riemunition.

Tatsächlich förderte die Bagger-
schaufel dann aber einige mensch-
liche Knochen zutage. DreiMonate
später begann die Bergung des bis-
her einzigenMassengrabes aus der
Wittstocker Schlacht. Alle Knochen
und die wenigen Gegenstände

seine Krankheiten, die Todesursa-
che oder gar seine Herkunft? Diese
und andere Fragen sollen in dem
Vortrag beleuchtet und beantwor-
tet werden.

DieAnthropologinBettinaJung-
klaus hat die Untersuchungen am
Massengrab von Wittstock beglei-
tet.Sieberichtetabernichtnurüber
diese Ergebnisse, denn sie hat sich
aufdieUntersuchungvonTotendes
17. Jahrhunderts – friedlich Einge-
schlafene, Opfer von Gewalt oder
Pesttote – spezialisiert. Die Zuhörer
in den Kreismuseen Alte Bischofs-
burg bekommen bei dem Vortrag
einen Einblick in die Auswertung
vonBefundenmenschlicherGebei-
ne, die viel mehr sind als nur ein
paar alte Knochen.

Info Alle Interessierten sind eingela-
den. Der Eintritt kostet 5, ermäßigt
3 Euro. Schüler haben freien Eintritt.

wurden geborgen. Was aber verra-
ten diese Knochen über ein Leben?
Wie gelangt ein Anthropologe an

Informationen über den Alltag des
Individuums, über sein Geschlecht,
sein Alter, seine Essgewohnheiten,

Das Massengrab in Wittstock. FOTO: MUSEEN ALTE BISCHOFSBURG

Kreatives
aller

Couleur
Kunsthandwerk lockt
nach Rheinsberg

Rheinsberg. Fans von Kunst-
handwerk kommen am Sonn-
abend, 14. April, und am Sonn-
tag, 15. April in Rheinsberg auf
ihre Kosten – beim inzwischen
zwölften Kunsthandwerker-
markt in der Prinzenstadt. Durch
die Vielfalt der Teilnehmer wer-
de es „garantiert für alle Besu-
cher von Rheinsberg ein interes-
santes Wochenende“, verspre-
chen die Veranstalter. Organi-
siert wird der beliebte Basar vom
Heimatverein Rheinsberger
Seenkette.

Neben der für Rheinsberg in-
zwischen typischen Präsentation
der Töpfermeister und Kerami-
kerderverschiedenstenCouleur,
die wiederum aus mehreren
deutschen Bundesländern anrei-
sen werden, wird es eine breite
Palette des Kunsthandwerks zu
sehen geben. Im historischen
Stadtzentrumpräsentiert sichein
bunter Querschnitt von Kunst-
handwerkern sowie Vertretern
alten Handwerks aus den ver-
schiedensten Bereichen.

Neben Anbietern von Kräu-
terpflanzen und Blumen für den
heimischen Garten werden auch
wieder Filzer, Hutmacher, Woll-
handwerker undSchmuckdesig-
ner anwesend sein. Dabei gibt es
für die Besucher bei einem ge-
mütlichen Bummel viel originel-
les, individuelles und qualitativ
hochwertiges Design zu entde-
cken.

Viele Aussteller zeigen den
Besuchern auch die Bearbeitung
beziehungsweise Fertigung
ihrerKunstgegenstände. ImZeit-
alter der Computertechnik hat
mancher vielleicht schonverges-
sen,wie ein Buchbinder arbeitet,
wie eine Grafik oder Zeichnung
entsteht. Viele Kinder und viel-
leicht sogar Erwachsene wissen
nicht mehr, wie gesponnenwird,
wie Körbe geflochten werden
oder über welche filigranen Fer-
tigkeiten ein Schmuckgestalter
oder ein Kunstschmied verfügen
muss. All das ist beimRheinsber-
ger Kunsthandwerkermarkt zu
erfahren, zu sehen und zu be-
staunen.

Info Der Eintritt ist an beiden Ta-
gen frei. Geöffnet ist der Markt
jeweils in der Zeit von 10.30 bis
17 Uhr. Mehr über den Kunsthand-
werkermarkt und den Heimatver-
ein ist im Internet unter www.hei-
matverein-rheinsberg.de nachzu-
lesen.

Keramik darf nicht fehlen auf dem
Rheinsberger Markt. FOTO: BUDDEKE

Wittstocker im Finale
Achte Klassen erfolgreich beim Energiesparen

Wittstock. Die Klassen 8a und 8b
des StädtischenGymnasiumsWitt-
stock stehen im Finale desWettbe-
werbes „Mission Energiesparen“
der Energie Mark Brandenburg
(EMB).Ausgetragenwird es am26.
April in Potsdam.

Die Konkurrenten kommen aus
Trebbin, Stahnsdorf und Velten.
Die Aufgabe: Es soll das Modell
einer Umwelt-Kita gebaut werden.
Sie soll wenig Energie benötigen
oder sogar mehr Energie vor Ort
produzieren als verbrauchen.

Noch hat jede Final-Klasse die
Chance, am26.April ganzobenauf
dem Siegertreppchen zu stehen.
Denn im Finale werden noch ein-
mal besonders viele Punkte verge-
ben.

Auf die Gewinner warten Preise
im Gesamtwert von 7000 Euro:
3000 Euro erhalten die Sieger;
1500; 1000 und dreimal 500 Euro

die Platzierten. Die Preisgelder
werden jeweils zwischen Klassen-
und Schulkasse geteilt.

InfoWeitere Informationen zu dem
Wettbewerb gibt es im Internet unter
www.emb-mission-energiesparen.de

Sára (l.) und Charlotte errechnen die
Einsparmöglichkeiten beim Strom-
verbrauch. FOTO: CHRISTAMARIA RUCH
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Rheinsberger Straßen
werden umbenannt

Rheinsberg. Ist ein kleiner Weg
würdig, den Namen Prinz Hein-
richzu tragen?Darübergabes im
vergangenen Jahr viele Diskus-
sionen in Rheinsberg. Am Ende
hat sich der Ortsbeirat und nun
auch der Bauausschuss dafür
ausgesprochen, die in der zwei-
ten Reihe liegende Strecke zwi-
schen der Rhinstraße und dem
Rhinhöher Weg nicht nach dem
kunstsinnigen und Rheinsberg
zutiefst verbundenen Prinzen zu
benennen. Stattdessen soll die
Straße den Namen Christian
Carstens tragen.Er istEhrenbür-
ger der Stadt und war Keramik-
unternehmer.DieStraße,die teil-
weise parallel zum Damaschke-
wegverläuft,muss zumTeil noch
errichtet werden: Die Stadt hat
2017 aus der Konkursmasse
einesUnternehmensFlächenge-
kauft, um einen neuenWeg zum
Multifunktionsplatz zu schaffen.

Eigentlich sollte die Straße im
Zusammenhang mit anderen
Straßenumbenennungen in der
Stadt den neuen Namen bekom-
men.Das istnunallerdings schon
passiert: AnfangMärzwurde der
zweite Teil der Straßen in der
Kernstadt sowie in Feldgrieben
und Paulshorst umbenannt. Der
erste Schub der Straßen in der
Stadtwar bereits exakt zwei Jah-
re zuvor dran (dieMAZberichte-
te). Auch in Dierberg gibt es seit
März drei neue Namen. Zuvor
wurden die Straßen in Zühlen,
Basdorf und Schwanow umbe-
nannt.

Der Bauausschuss hat jetzt
empfohlen, auch den Straßen in
LinowendlichneueBezeichnun-
gen zu verpassen. Der dortige
Ortsbeirathat seit 2014mehrfach
darüber debattiert. Einigkeit gab
esamEndenicht. „Es sind immer
wieder Leute zu uns gekommen,
denen ein Name nicht gefallen
hat“, berichtete Linows Ortsvor-
steher Burkhardt Stranz. Ob die
Strecke in Rheinsberg sowie die
Straßen in Linow tatsächlich um-
benannt werden, müssen aber
noch die Stadtvertreter entschei-
den. Ein Termin dafür steht noch
nicht fest. ca

An dieser Stelle soll in Rheinsberg
eine neue Carstens-Straße entste-
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Das Kloster
bekommt ein Labyrinth

Teiche auf dem Areal in Heiligengrabe werden zurzeit renaturiert – Arbeiten
dauern bis Mitte Mai – gesamte Fläche wird neu gestaltet

Heiligengrabe. Die Bedingungen
sind schwierig. Bagger und anderes
Arbeitsgerät sinken in den weichen
Boden ein – doch es geht trotzdem
voran: Stück für Stück bekommen
die beiden Teiche auf demGelände
desKloster Stiftes zumHeiligengra-
be ein neues Gesicht. Sie werden
zurzeit renaturiert, das heißt, von
Bewuchs befreit und „auf ihre ur-
sprüngliche Größe zurückgeführt“,
sagt Sandra Niens, Geschäftsführe-
rindesKlosterStiftes.Denndieklei-
nen Gewässer seien weitgehend
„zugeschlemmt“ gewesen. Beide
Teiche hätten keine Zu- oder Ab-
flüsse, sondern seien reine Regen-
wasserauffangbecken. Obwohl die
Arbeiten noch bis etwa Mitte Mai
andauern, sind die Zeiten desWild-
wuchses bereits vorbei. Stattdessen
herrschenklareVerhältnisse, vor al-
lem am ersten der beiden Teiche.
DieWasserfläche ist gut überschau-
bar, die Uferbereiche sind sauber.
„Früher gingen die Stiftsschülerin-
nen hier gern einmal baden“, sagt
SandraNiens.DieseGeschichte sol-
le ein Stück weit nacherzählt wer-
den, weshalb auch ein Steg gebaut
werde. Doch das Baden in den Tei-
chen soll Vergangenheit bleiben.

Von Björn Wagener

Vielmehr setzt dasKloster auf die
optischeWirkungdergesamtenAn-
lage, die unter Denkmalschutz
steht. Deshalb sind die Teiche zwar
der Mittelpunkt der Arbeiten, aber
ebenso soll sich auch das Areal
ringsherum besucherfreundlich
und ansprechend präsentieren.
Deshalb bekommen die Teiche ein
spezielles Highlight spendiert: ein
Labyrinth. „Allerdings nicht in der
Art, wie man es sich in einemMais-
feldvorstellt“, sagtSandraNiens.Es
werde ebenerdig aus Steinen ange-
legt, die sich auf dem Klostergelän-
de wiederfinden – dazwischen Ra-
senstreifen. Besucher und Seminar-

teilnehmer können es begehen. Die
für das Labyrinth vorbereitete Flä-
che ist bereits gut zu erkennen.We-
gebau, zwei kleine, dekorative Brü-
cken und eine neue Bepflanzung
soll das Ganze abrunden. Das Klos-
ter lege Wert darauf, dass die Anla-
ge mit den Teichen einen „urischen
und gemütlichen“ Charakter aus-
strahlt.Denndaspassezumeigenen
Profil. „Das sind wir.“Wie viel Geld
in die Renaturierung und Neuge-
staltung investiert, will Sandra
Niens nichtmitteilen.Nur so viel: Es
würden Fördermittel und Eigenmit-
tel des Klosters verwendet. Das Pro-
jekt schließe zudemdieErneuerung

Sandra Niens, Geschäftsführerin des Kloster Stiftes zum Heiligengrabe, an
einem der beiden Teiche auf dem Gelände. FOTO: BJÖRN WAGENER

der Regenentwässerung im Bereich
zwischen der Gemeinschaftsschule
und der Heiliggrabkapelle mit ein.
Denn dort habe es nach Starkregen
immer wieder Überschwemmun-
gen gegeben. Künftig werde dieses
Wasser in die Teiche geleitet. Sand-
ra Niens ist froh, dass die Arbeiten
andenTeichen in diesemJahr reali-
siert werden können. So präsentie-
ren sie sich zur Landesgartenschau
2019inWittstock inganzneuemGe-
wand. „Das war uns sehr wichtig.“

Früher gingen die
Stiftsschülerinnen
hier gern einmal

baden.
Sandra Niens
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Was die Knochen verraten
In den Museen Alte Bischofsburg gibt es heute einen Vortrag zum Massengrab aus dem 17. Jahrhundert

Wittstock. „Tod und Sterben wäh-
rend des Dreißigjährigen Krieges“
heißt der Vortrag von Bettina Jung-
klaus über anthropologischeUnter-
suchungen an Verstorbenen des
17. Jahrhunderts. Er findet ammor-
gigen Donnerstag ab 18 Uhr in den
Kreismuseen Alte Bischofsburg in
Wittstock statt.

Als im März 2007 auf dem als
Schauplatz der Schlacht bei Witt-
stock 1636 angenommenen Areal
Kies abgebaut wurde, gab es tat-
sächlichdieHoffnungauf archäolo-
gische Funde: vielleicht Teile von
Waffen, Musketenkugeln, Artille-
riemunition.

Tatsächlich förderte die Bagger-
schaufel dann aber einige mensch-
liche Knochen zutage. DreiMonate
später begann die Bergung des bis-
her einzigenMassengrabes aus der
Wittstocker Schlacht. Alle Knochen
und die wenigen Gegenstände

seine Krankheiten, die Todesursa-
che oder gar seine Herkunft? Diese
und andere Fragen sollen in dem
Vortrag beleuchtet und beantwor-
tet werden.

DieAnthropologinBettinaJung-
klaus hat die Untersuchungen am
Massengrab von Wittstock beglei-
tet.Sieberichtetabernichtnurüber
diese Ergebnisse, denn sie hat sich
aufdieUntersuchungvonTotendes
17. Jahrhunderts – friedlich Einge-
schlafene, Opfer von Gewalt oder
Pesttote – spezialisiert. Die Zuhörer
in den Kreismuseen Alte Bischofs-
burg bekommen bei dem Vortrag
einen Einblick in die Auswertung
vonBefundenmenschlicherGebei-
ne, die viel mehr sind als nur ein
paar alte Knochen.

Info Alle Interessierten sind eingela-
den. Der Eintritt kostet 5, ermäßigt
3 Euro. Schüler haben freien Eintritt.

wurden geborgen. Was aber verra-
ten diese Knochen über ein Leben?
Wie gelangt ein Anthropologe an

Informationen über den Alltag des
Individuums, über sein Geschlecht,
sein Alter, seine Essgewohnheiten,
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Rheinsberg. Fans von Kunst-
handwerk kommen am Sonn-
abend, 14. April, und am Sonn-
tag, 15. April in Rheinsberg auf
ihre Kosten – beim inzwischen
zwölften Kunsthandwerker-
markt in der Prinzenstadt. Durch
die Vielfalt der Teilnehmer wer-
de es „garantiert für alle Besu-
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siert wird der beliebte Basar vom
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die wiederum aus mehreren
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sen werden, wird es eine breite
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sehen geben. Im historischen
Stadtzentrumpräsentiert sichein
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ner anwesend sein. Dabei gibt es
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beziehungsweise Fertigung
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alter der Computertechnik hat
mancher vielleicht schonverges-
sen,wie ein Buchbinder arbeitet,
wie eine Grafik oder Zeichnung
entsteht. Viele Kinder und viel-
leicht sogar Erwachsene wissen
nicht mehr, wie gesponnenwird,
wie Körbe geflochten werden
oder über welche filigranen Fer-
tigkeiten ein Schmuckgestalter
oder ein Kunstschmied verfügen
muss. All das ist beimRheinsber-
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ein ist im Internet unter www.hei-
matverein-rheinsberg.de nachzu-
lesen.

Keramik darf nicht fehlen auf dem
Rheinsberger Markt. FOTO: BUDDEKE

Wittstocker im Finale
Achte Klassen erfolgreich beim Energiesparen
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des StädtischenGymnasiumsWitt-
stock stehen im Finale desWettbe-
werbes „Mission Energiesparen“
der Energie Mark Brandenburg
(EMB).Ausgetragenwird es am26.
April in Potsdam.

Die Konkurrenten kommen aus
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einer Umwelt-Kita gebaut werden.
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1500; 1000 und dreimal 500 Euro

die Platzierten. Die Preisgelder
werden jeweils zwischen Klassen-
und Schulkasse geteilt.

InfoWeitere Informationen zu dem
Wettbewerb gibt es im Internet unter
www.emb-mission-energiesparen.de

Sára (l.) und Charlotte errechnen die
Einsparmöglichkeiten beim Strom-
verbrauch. FOTO: CHRISTAMARIA RUCH
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Sattelzug rangiert
gegen Passat
Wittstock. Mit einem MAN-Sattelzug rangierte
ein 51-Jähriger am Montag um 7.45 Uhr auf der
B 189 in Höhe der Anschlussstelle zur A 19. Dabei
kollidierte der Lkw mit einem dahinter stehen-
den VW Passat. Schaden: zirka 1200 Euro. Beide
Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Beamte auf Streife
entdecken Brand
Wittstock. Während der Streifenfahrt bemerkten
Polizisten am Dienstag gegen 1 Uhr amWitt-
stocker Bleichwall einen Brand. Loses Dämmma-
terial auf einer Baustelle stand in Flammen. Der
Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr
Wittstock gelöscht. Zur Brandursache wird er-
mittelt.

IHRE REDAKTION
Redaktion: 03395/7 62 10

Leserservice: 03391/45 75 90
Anzeigen: 03391/45 75 80

E-Mail: wittstock@MAZ-online.de

mann von der Fraktion Die Lin-
ken in der Wittstocker Bürger-
schaft. Das Problem sei also nicht
neu. Wichtig ist, dass das Denk-
mal zur Laga 2019 aus seinem
traurigen Zustand erlöst wird,
wie Christian Hernjokl ankün-
digt. Die Zeit und die Witterung
haben ihre Spuren an dem denk-
malgeschützten Kunstwerk hin-
terlassen. Die sollen noch in die-
sem Jahr weitgehend beseitigt
werden, so Jean Dibbert. „Dabei
werden wir eng mit der unteren
Denkmalschutzbehörde zusam-
menarbeiten“, sagt der Stadt-
sprecher.

Erste Schritte zur Verschöne-
rung sind laut Christian Hernjokl
schon erfolgt. Um das Denkmal
herum wurden Blumen ge-
pflanzt, die jetzt schon blühen.
„Im Zuge der Laga-Vorbereitun-
gen werden wird das Kunstwerk

schädigungen entdeckt und
könnten ausgebessert werden.

Noch bis zum vergangenen
Jahr war das Denkmal Ort von
Gedenkveranstaltungen wie
dem„Holocaust-Gedenktag“am
27. Januar sowie dem „Tag der
Befreiung“am8.Mai.DieMutter
und das Kind stehen für mehr als
nur für sich selbst, wie der Witt-
stockerHistorikerWolfgangDost
erklärte. Nämlich für die Opfer
unter der Nazi-Herrschaft – von
alt bis jung.

Tatsächlich ist das als OdF-
Denkmal bekannte Kunstwerk
aber seit Jahrzehnten als VdN-
Denkmal indieDenkmallisteein-
getragen, wieWolfgang Dost be-
richtete.VdNstehefür„Verfolgte
des Naziregimes“. Als solches
habe es in Wittstock einen festen
Platz in der Erinnerungskultur an
die jüngste Geschichte.

reinigen und restaurieren las-
sen“, sagt Jean Dibbert. Dabei
würden womöglich weitere Be-

Das Denkmal zeigt deutliche Ver-
witterungsspuren. FOTOS (2): BARK

GUTEN TAG!

Der Schuh drückt

Die Landratskandidaten touren derzeit
schier unermüdlich durch Ostprig-
nitz-Ruppin, zeigen sich in Betrie-
ben, aufMarktplätzen, in Diskus-

sionsrunden. Jeder der fünf will denWähler
überzeugen, dass er der bessere Landrat ist.

Dabei äußern die Kandidaten vor poten-
ziellenWählern immer wieder den Wunsch:
„Ichmöchte wissen, wo bei Ihnen der Schuh
drückt.“Wörtlich gesagt von unterschiedli-
chen Bewerbern an verschiedenen Stellen.
Ich wette, dass keiner der fünf denWunsch
verspürt, sich wunde Füße anzusehen.

Kurios, dass dennoch alle auf die gleiche
alte Redensart kamen. Sie hätten ja auch da-
nach fragen können, was die Leute auf dem
Herzen haben, wo der Hase im Pfeffer liegt,
wo der Hund begraben ist oder was auf den
Nägeln brennt. Oder ganz schnörkellos: Wo
ist das Problem?

Das Sprichwort ist übrigens wirklich uralt.
Es stammt aus einemWerk des antiken
Schriftsteller Plutarch, der einen Römer auf
die Frage, warum er sich von seiner schönen
und tugendhaften Frau getrennt habe, sagen
lässt: „Dieser Schuh ist auch hübsch anzuse-
hen und neu, aber niemand außer mir weiß,
wo er mich drückt.“

Von Kathrin Gottwald

ten Rang. Auf Platz 2 befindet sich
dieKlasse 8b derGoetheoberschule
aus Trebbin – mit nur einem Punkt
Vorsprung auf dieWittstocker.

Das Herz des Wettbewerbes
schlägtdemnach inzweigegenüber
liegenden Schulräumen des Witt-
stocker Gymnasiums, wo die Klas-
sen 8a und 8b ihren Ideen Formen
geben. Da wird gebohrt, gehäm-
mert, geschliffen, gesägt – ange-
passt, probiert. „Wir liegen ein we-
nig hinter dem Zeitplan“, sagt Cail-
lou Lange aus der 8a. Doch gemein-
samwerden sie es schaffen. Da sind
sich die zehn bis zwölf Entwickler
und Bauer aus der 8a einig. Jeden
Tag arbeiten sie an ihrem Modell.
Am 26. April soll es in Potsdam prä-
sentiert werden; ebensowie das der
8b und der anderen Finalisten aus
Trebbin, Stahnsdorf und Velten.

„Die Glaskuppel und das Flach-
dach sind baulich am schwierigs-
ten“, sagt Tüftler Caillou Lange und
berichtet von einer ganzen Reihe
von Einfällen, die das Kita-Modell
zum Sieg führen sollen: Da geht es
um die Kraft ausWasser, Sonne und
Wind, aber auch umden genannten
speziellen Spielplatzboden sowie
die Tropfenform und die Südaus-
richtung. Für die jetzige Bauart ha-

Hier wird um den Sieg gekämpft
Achtklässler des Städtischen Gymnasiums Wittstock arbeiten an ihren Modellen fürs

Finale im Wettbewerb Mission Energiesparen der Energie Mark Brandenburg

Wittstock. Sogar die leichten
Schwingungen des Spielplatzbo-
dens sollen Energie erzeugen: Die-
ses Modell einer zukunftsweisen-
den Kindertagesstätte steckt voller
Innovationen und Ideen. Bei allem
trieb die Macher aus der 8a des
Städtischen Gymnasiums Wittstock
vor allem ein Gedanke an:Wie lässt
sichderBaunochenergiesparender
umsetzen? Wo könnte noch mehr
herausgeholt werden?

Genau das ist die Aufgabe im Fi-
nale des Schülerwettbewerbes
„Mission Energiesparen“ der Ener-
gieMark Brandenburg (EMB): Baut
eineKita, diemöglichstwenigEner-
gie verbraucht oder sogar selbst
mehr Energie erzeugt als sie benö-
tigt. Den Gewinnern winken Geld-
preise: 3000,1500,1000unddreimal
500 Euro.

Die EMB listet landesweit
32 Klassen auf, die sich an dem
Wettbewerb beteiligten, darunter
die 8a und 8b des StädtischenGym-
nasiums Wittstock. Beide haben
beste Ausgangspositionen. Denn
sie gehören zur Spitzengruppe. Die
8a liegt mit 265 Punkten auf Platz 1;
die 8bmit 254Punktenauf demdrit-

Von Björn Wagener

Die
Glaskuppel
und das
Flachdach
sind baulich
am schwie-
rigsten.
Caillou Lange
Klasse 8a

be man sich entschieden, nachdem
in der Findungsphase zunächst
zwei Varianten zurWahl gestanden
hatten. Die Alternative wäre in der
Umsetzung aber zu kompliziert ge-
wesen, erzählt Caillou Lange. Die
Ideen dazu hätten die Schüler zu
Hause entwickelt. Inspirationen
holten sie sich bei einem Besuch in
Mecklenburg-Vorpommerns Lan-

deszentrum für erneuerbare Ener-
gien in Neustrelitz.

Die Modelle der Finalisten wer-
den dann von der EMB „eingesam-
melt“ und für die Präsentation nach
Potsdam gebracht, sagt Physikleh-
rer Bernd Frühauf, der einen Groß-
teil des verwendeten Baumaterials
für die Kita-Modelle der beiden
Klassen zur Verfügung stellte.

Yannis Gaschler, Hans Ryrko und Caillou Lange (v. l.) aus der 8a des Witt-
stocker Gymnasiums an ihrem Kita-Modell. FOTO: BJÖRN WAGENER

Laga-Sprecher Matthias Bruck (v. l.) und Laga-Geschäftsführer Christian Hernjokl sehen die Vorbereitungen gut im Zeitplan liegen. FOTO: BARK

In einem Jahr
geht’s los mit
der Laga

Wittstock. Am 18. April, also in ge-
nau einem Jahr eröffnet die
6. Brandenburische Landesgarten-
schau (Laga) in Wittstock ihre Pfor-
ten. Bis dahin ist noch viel zu tun.
Das13,5HektargroßeGeländewird
derzeit hergerichtet. Viele der ins-
gesamt eine Million Blumenzwie-
beln sindbereits inderErde,wieLa-
ga-GeschäftsführerChristianHern-
joklberichtet.Für ihnundseinTeam
läuft alles nach Zeitplan.

Wittstocks Bürgermeister Jörg
Gehrmannsagt:„Ichhoffenichtnur,
ich weiß, dass wir am 18. April 2019
die Landesgartenschau inWittstock
eröffnen werden.“ Jeden Montag
finde eine Gesprächsrunde zwi-
schendenOrganisatoren statt. „Da-
mitwirwissen,was passieren könn-
te, bevor es passiert“, erklärt der
Bürgermeister. In der Zeit der Lan-
desgartenschau zwischenApril und
Oktober 2019 werden die Witt-
stocker mit Einschränkungen rech-
nen müssen. Zum Beispiel wird die
Straße „Am Kyritzer Tor“ für den
Verkehr nicht befahrbar sein. Dafür
soll das Laga-Gelände nachhaltig
aber als Naherholungsgebiet für
Anwohner und Besucher dienen. br

Geschäftsführer Christian Hern-
jokl beim jüngsten Streifzug über
das Gelände.

„Das war uns bisher nicht be-
kannt“, sagte Wittstocks Stadt-

sprecher JeanDibbert im
MAZ-Gespräch am
Dienstag. Ob es
sich um eine
durch Vandalis-
mus oder durch
Witterungsein-
flüsse bedingte
Beschädigung
des um 1950 von

Karl Lühnsdorf
kreierten Denkmals
handelt, lässt sich
nur schwer nachvoll-
ziehen, so der Stadt-

sprecher.„DieNase istvorJahren
mal abgeschlagen undbisher im-
mer notdürftig angebracht wor-
den“, erinnert sich Kerstin Zill-

Dem Kind fehlt die Nase
Beschädigung an Kunstwerk im Friedrich-Ebert-Park – Denkmal für die Opfer des Faschismus soll restauriert werden

Wittstock. Seit einigen Monaten
ist es Passanten nicht mehr mög-
lich, den Friedrich-Ebert-Park zu
betreten.Dergehört zum ins-
gesamt 13,5 Hektar fas-
senden Gelände, auf
dem2019dieLandes-
gartenschau (Laga)
inWittstock stattfin-
den soll.

Sonst wäre auf-
merksamen Bürgern
wahrscheinlichschon
früher aufgefallen,
dassandemDenkmal für
die Opfer des Faschis-
mus (OdF) – auch wegen
der beiden Figuren im
Volksmund als „Mutter-Kind-
Denkmal“bezeichnet–etwasbe-
schädigt worden ist. „Dem Kind
fehlt die Nase“, berichtete Laga-

Von Christian Bark

Die Nase war
schon vorher ab.

Wahlplakate
beschädigt
Neuruppin. Unbekannte haben in der Nacht zu
Montag in Neuruppin mehrere Wahlplakate einer
Partei für die anstehende Landratswahl am
Sonntag beschädigt. Ein großes Standplakat
wurde umgeworfen, vier weitere wurden von
den Laternenpfählen gerissen. Der Schaden be-
läuft sich auf etwa 500 Euro. Um die Plakate
welcher Partei es sich handelt, ist unbekannt.

Friedhofstor
gestohlen
Alt Lutterow. Das Tor zum Friedhof des Flecken
Zechliner Ortsteils Alt Lutterow ist in der Nacht
zu Montag offenbar gestohlen worden. Das etwa
2,50 Meter mal ein Meter große, gusseiserne Tor
hat einenWert von etwa 200 Euro.

Autoknacker im
Innenhof
Neuruppin. Ein Unbekannter hat am Sonntag-
abend gegen 23.30 Uhr einen Audi, der auf
einem Innenhof in Neuruppin stand, geknackt
und Teile ausgebaut. Der Besitzer wurde durch
Geräusche geweckt und schaute nach, woraufhin
der Täter mit seiner Beute die Flucht ergriff.

Beim Einbruchsversuch
Fenster beschädigt
Neuruppin. Unbekannte Täter haben amWo-
chenende die Fenster eines Geschäftes an der
Neuruppiner Heinrich-Rau-Straße beschädigt.
Offenbar hatten sie versucht, das Fenster aufzu-
hebeln, um in die Räume einzudringen, was
misslang. Der Schaden beträgt 500 Euro.

Auf Tauchtour
Falko Schmidt aus
Zaatzke bildet jetzt
Nachwuchstaucher
aus. Seite 17
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Sattelzug rangiert
gegen Passat
Wittstock. Mit einem MAN-Sattelzug rangierte
ein 51-Jähriger am Montag um 7.45 Uhr auf der
B 189 in Höhe der Anschlussstelle zur A 19. Dabei
kollidierte der Lkw mit einem dahinter stehen-
den VW Passat. Schaden: zirka 1200 Euro. Beide
Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Beamte auf Streife
entdecken Brand
Wittstock. Während der Streifenfahrt bemerkten
Polizisten am Dienstag gegen 1 Uhr amWitt-
stocker Bleichwall einen Brand. Loses Dämmma-
terial auf einer Baustelle stand in Flammen. Der
Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr
Wittstock gelöscht. Zur Brandursache wird er-
mittelt.
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mann von der Fraktion Die Lin-
ken in der Wittstocker Bürger-
schaft. Das Problem sei also nicht
neu. Wichtig ist, dass das Denk-
mal zur Laga 2019 aus seinem
traurigen Zustand erlöst wird,
wie Christian Hernjokl ankün-
digt. Die Zeit und die Witterung
haben ihre Spuren an dem denk-
malgeschützten Kunstwerk hin-
terlassen. Die sollen noch in die-
sem Jahr weitgehend beseitigt
werden, so Jean Dibbert. „Dabei
werden wir eng mit der unteren
Denkmalschutzbehörde zusam-
menarbeiten“, sagt der Stadt-
sprecher.

Erste Schritte zur Verschöne-
rung sind laut Christian Hernjokl
schon erfolgt. Um das Denkmal
herum wurden Blumen ge-
pflanzt, die jetzt schon blühen.
„Im Zuge der Laga-Vorbereitun-
gen werden wird das Kunstwerk

schädigungen entdeckt und
könnten ausgebessert werden.

Noch bis zum vergangenen
Jahr war das Denkmal Ort von
Gedenkveranstaltungen wie
dem„Holocaust-Gedenktag“am
27. Januar sowie dem „Tag der
Befreiung“am8.Mai.DieMutter
und das Kind stehen für mehr als
nur für sich selbst, wie der Witt-
stockerHistorikerWolfgangDost
erklärte. Nämlich für die Opfer
unter der Nazi-Herrschaft – von
alt bis jung.

Tatsächlich ist das als OdF-
Denkmal bekannte Kunstwerk
aber seit Jahrzehnten als VdN-
Denkmal indieDenkmallisteein-
getragen, wieWolfgang Dost be-
richtete.VdNstehefür„Verfolgte
des Naziregimes“. Als solches
habe es in Wittstock einen festen
Platz in der Erinnerungskultur an
die jüngste Geschichte.

reinigen und restaurieren las-
sen“, sagt Jean Dibbert. Dabei
würden womöglich weitere Be-

Das Denkmal zeigt deutliche Ver-
witterungsspuren. FOTOS (2): BARK

GUTEN TAG!

Der Schuh drückt

Die Landratskandidaten touren derzeit
schier unermüdlich durch Ostprig-
nitz-Ruppin, zeigen sich in Betrie-
ben, aufMarktplätzen, in Diskus-

sionsrunden. Jeder der fünf will denWähler
überzeugen, dass er der bessere Landrat ist.

Dabei äußern die Kandidaten vor poten-
ziellenWählern immer wieder den Wunsch:
„Ichmöchte wissen, wo bei Ihnen der Schuh
drückt.“Wörtlich gesagt von unterschiedli-
chen Bewerbern an verschiedenen Stellen.
Ich wette, dass keiner der fünf denWunsch
verspürt, sich wunde Füße anzusehen.

Kurios, dass dennoch alle auf die gleiche
alte Redensart kamen. Sie hätten ja auch da-
nach fragen können, was die Leute auf dem
Herzen haben, wo der Hase im Pfeffer liegt,
wo der Hund begraben ist oder was auf den
Nägeln brennt. Oder ganz schnörkellos: Wo
ist das Problem?

Das Sprichwort ist übrigens wirklich uralt.
Es stammt aus einemWerk des antiken
Schriftsteller Plutarch, der einen Römer auf
die Frage, warum er sich von seiner schönen
und tugendhaften Frau getrennt habe, sagen
lässt: „Dieser Schuh ist auch hübsch anzuse-
hen und neu, aber niemand außer mir weiß,
wo er mich drückt.“

Von Kathrin Gottwald

ten Rang. Auf Platz 2 befindet sich
dieKlasse 8b derGoetheoberschule
aus Trebbin – mit nur einem Punkt
Vorsprung auf dieWittstocker.

Das Herz des Wettbewerbes
schlägtdemnach inzweigegenüber
liegenden Schulräumen des Witt-
stocker Gymnasiums, wo die Klas-
sen 8a und 8b ihren Ideen Formen
geben. Da wird gebohrt, gehäm-
mert, geschliffen, gesägt – ange-
passt, probiert. „Wir liegen ein we-
nig hinter dem Zeitplan“, sagt Cail-
lou Lange aus der 8a. Doch gemein-
samwerden sie es schaffen. Da sind
sich die zehn bis zwölf Entwickler
und Bauer aus der 8a einig. Jeden
Tag arbeiten sie an ihrem Modell.
Am 26. April soll es in Potsdam prä-
sentiert werden; ebensowie das der
8b und der anderen Finalisten aus
Trebbin, Stahnsdorf und Velten.

„Die Glaskuppel und das Flach-
dach sind baulich am schwierigs-
ten“, sagt Tüftler Caillou Lange und
berichtet von einer ganzen Reihe
von Einfällen, die das Kita-Modell
zum Sieg führen sollen: Da geht es
um die Kraft ausWasser, Sonne und
Wind, aber auch umden genannten
speziellen Spielplatzboden sowie
die Tropfenform und die Südaus-
richtung. Für die jetzige Bauart ha-

Hier wird um den Sieg gekämpft
Achtklässler des Städtischen Gymnasiums Wittstock arbeiten an ihren Modellen fürs

Finale im Wettbewerb Mission Energiesparen der Energie Mark Brandenburg

Wittstock. Sogar die leichten
Schwingungen des Spielplatzbo-
dens sollen Energie erzeugen: Die-
ses Modell einer zukunftsweisen-
den Kindertagesstätte steckt voller
Innovationen und Ideen. Bei allem
trieb die Macher aus der 8a des
Städtischen Gymnasiums Wittstock
vor allem ein Gedanke an:Wie lässt
sichderBaunochenergiesparender
umsetzen? Wo könnte noch mehr
herausgeholt werden?

Genau das ist die Aufgabe im Fi-
nale des Schülerwettbewerbes
„Mission Energiesparen“ der Ener-
gieMark Brandenburg (EMB): Baut
eineKita, diemöglichstwenigEner-
gie verbraucht oder sogar selbst
mehr Energie erzeugt als sie benö-
tigt. Den Gewinnern winken Geld-
preise: 3000,1500,1000unddreimal
500 Euro.

Die EMB listet landesweit
32 Klassen auf, die sich an dem
Wettbewerb beteiligten, darunter
die 8a und 8b des StädtischenGym-
nasiums Wittstock. Beide haben
beste Ausgangspositionen. Denn
sie gehören zur Spitzengruppe. Die
8a liegt mit 265 Punkten auf Platz 1;
die 8bmit 254Punktenauf demdrit-

Von Björn Wagener

Die
Glaskuppel
und das
Flachdach
sind baulich
am schwie-
rigsten.
Caillou Lange
Klasse 8a

be man sich entschieden, nachdem
in der Findungsphase zunächst
zwei Varianten zurWahl gestanden
hatten. Die Alternative wäre in der
Umsetzung aber zu kompliziert ge-
wesen, erzählt Caillou Lange. Die
Ideen dazu hätten die Schüler zu
Hause entwickelt. Inspirationen
holten sie sich bei einem Besuch in
Mecklenburg-Vorpommerns Lan-

deszentrum für erneuerbare Ener-
gien in Neustrelitz.

Die Modelle der Finalisten wer-
den dann von der EMB „eingesam-
melt“ und für die Präsentation nach
Potsdam gebracht, sagt Physikleh-
rer Bernd Frühauf, der einen Groß-
teil des verwendeten Baumaterials
für die Kita-Modelle der beiden
Klassen zur Verfügung stellte.

Yannis Gaschler, Hans Ryrko und Caillou Lange (v. l.) aus der 8a des Witt-
stocker Gymnasiums an ihrem Kita-Modell. FOTO: BJÖRN WAGENER

Laga-Sprecher Matthias Bruck (v. l.) und Laga-Geschäftsführer Christian Hernjokl sehen die Vorbereitungen gut im Zeitplan liegen. FOTO: BARK

In einem Jahr
geht’s los mit
der Laga

Wittstock. Am 18. April, also in ge-
nau einem Jahr eröffnet die
6. Brandenburische Landesgarten-
schau (Laga) in Wittstock ihre Pfor-
ten. Bis dahin ist noch viel zu tun.
Das13,5HektargroßeGeländewird
derzeit hergerichtet. Viele der ins-
gesamt eine Million Blumenzwie-
beln sindbereits inderErde,wieLa-
ga-GeschäftsführerChristianHern-
joklberichtet.Für ihnundseinTeam
läuft alles nach Zeitplan.

Wittstocks Bürgermeister Jörg
Gehrmannsagt:„Ichhoffenichtnur,
ich weiß, dass wir am 18. April 2019
die Landesgartenschau inWittstock
eröffnen werden.“ Jeden Montag
finde eine Gesprächsrunde zwi-
schendenOrganisatoren statt. „Da-
mitwirwissen,was passieren könn-
te, bevor es passiert“, erklärt der
Bürgermeister. In der Zeit der Lan-
desgartenschau zwischenApril und
Oktober 2019 werden die Witt-
stocker mit Einschränkungen rech-
nen müssen. Zum Beispiel wird die
Straße „Am Kyritzer Tor“ für den
Verkehr nicht befahrbar sein. Dafür
soll das Laga-Gelände nachhaltig
aber als Naherholungsgebiet für
Anwohner und Besucher dienen. br

Geschäftsführer Christian Hern-
jokl beim jüngsten Streifzug über
das Gelände.

„Das war uns bisher nicht be-
kannt“, sagte Wittstocks Stadt-

sprecher JeanDibbert im
MAZ-Gespräch am
Dienstag. Ob es
sich um eine
durch Vandalis-
mus oder durch
Witterungsein-
flüsse bedingte
Beschädigung
des um 1950 von

Karl Lühnsdorf
kreierten Denkmals
handelt, lässt sich
nur schwer nachvoll-
ziehen, so der Stadt-

sprecher.„DieNase istvorJahren
mal abgeschlagen undbisher im-
mer notdürftig angebracht wor-
den“, erinnert sich Kerstin Zill-

Dem Kind fehlt die Nase
Beschädigung an Kunstwerk im Friedrich-Ebert-Park – Denkmal für die Opfer des Faschismus soll restauriert werden

Wittstock. Seit einigen Monaten
ist es Passanten nicht mehr mög-
lich, den Friedrich-Ebert-Park zu
betreten.Dergehört zum ins-
gesamt 13,5 Hektar fas-
senden Gelände, auf
dem2019dieLandes-
gartenschau (Laga)
inWittstock stattfin-
den soll.

Sonst wäre auf-
merksamen Bürgern
wahrscheinlichschon
früher aufgefallen,
dassandemDenkmal für
die Opfer des Faschis-
mus (OdF) – auch wegen
der beiden Figuren im
Volksmund als „Mutter-Kind-
Denkmal“bezeichnet–etwasbe-
schädigt worden ist. „Dem Kind
fehlt die Nase“, berichtete Laga-

Von Christian Bark

Die Nase war
schon vorher ab.

Wahlplakate
beschädigt
Neuruppin. Unbekannte haben in der Nacht zu
Montag in Neuruppin mehrere Wahlplakate einer
Partei für die anstehende Landratswahl am
Sonntag beschädigt. Ein großes Standplakat
wurde umgeworfen, vier weitere wurden von
den Laternenpfählen gerissen. Der Schaden be-
läuft sich auf etwa 500 Euro. Um die Plakate
welcher Partei es sich handelt, ist unbekannt.

Friedhofstor
gestohlen
Alt Lutterow. Das Tor zum Friedhof des Flecken
Zechliner Ortsteils Alt Lutterow ist in der Nacht
zu Montag offenbar gestohlen worden. Das etwa
2,50 Meter mal ein Meter große, gusseiserne Tor
hat einenWert von etwa 200 Euro.

Autoknacker im
Innenhof
Neuruppin. Ein Unbekannter hat am Sonntag-
abend gegen 23.30 Uhr einen Audi, der auf
einem Innenhof in Neuruppin stand, geknackt
und Teile ausgebaut. Der Besitzer wurde durch
Geräusche geweckt und schaute nach, woraufhin
der Täter mit seiner Beute die Flucht ergriff.

Beim Einbruchsversuch
Fenster beschädigt
Neuruppin. Unbekannte Täter haben amWo-
chenende die Fenster eines Geschäftes an der
Neuruppiner Heinrich-Rau-Straße beschädigt.
Offenbar hatten sie versucht, das Fenster aufzu-
hebeln, um in die Räume einzudringen, was
misslang. Der Schaden beträgt 500 Euro.

Auf Tauchtour
Falko Schmidt aus
Zaatzke bildet jetzt
Nachwuchstaucher
aus. Seite 17
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DAS FINALE IN BILDERN

Spannung, tolle Präsentationen und Jubel am 26.04.2018 im Treffpunkt „Freizeit“

1. Platz 8b Johann-Wolfgang-von- 
Goethe Oberschule Trebbin

4. Platz 8b Hedwig-Bollhagen- 
Gymnasium Velten

2. Platz 8b Gymnasium Wittstock 

4. Platz 8c Vicco v. Bülow Gymnasium 
Stahnsdorf

3. Platz 8a Gymnasium Wittstock

4. Platz 8a Vicco v. Bülow Gymnasium 
Stahnsdorf
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DIE EINSCHÄTZUNG DES MINISTERIUMS

Der Landesbeauftragte für Schülerwettbewerbe im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 
Klaus-Dieter Pohl fand für die Finalbeiträge der jungen Energiesparer viele lobende Worte:

„Dieser Wettbewerb steht in seiner Bedeutung ganz oben im Land und braucht den  
Vergleich mit dem Bundeswettbewerb Jugend forscht nicht zu scheuen!“

Im Auftrag der Schirmherrin der Mission, Ministerin Britta Ernst, dankte er der EMB und ihren  
Partnern für diese Initiative, die im wahrsten Sinne des Wortes Schule machen sollte.



TELTOW-FLÄMING 19Märkische Allgemeine ZeitungSonnabend/Sonntag, 28./29. April 2018

Klimafreundliches Kita-Modell
aus Trebbin überzeugt die Jury

Klasse 8b der Goethe-Oberschule hat im Finale des Wettbewerbs
„Mission Energiesparen“ gegen fünf Konkurrenten den Sieg geholt

Die neue Sonderausstellung „Mein zweites Leben mit der Kunst“ wurde am
Donnerstagabend im Luckenwalder Heimatmuseum eröffnet. Zu sehen sind
Arbeiten von Renate Krug von Nidda, die 1947 in Luckenwalde geboren wurde
und jetzt in Wiesbaden lebt. Museumsleiter Roman Schmidt war sehr über-
rascht, als er die Werke sah: „Die Arbeiten sind so vielfältig, dass ich zuerst da-

von ausgegangen bin, sie stammen von mehreren Künstlern.“ Etliche Besucher
der Ausstellungseröffnung kannten Renate Krug von Nidda noch unter ihrem
Mädchennamen Renate Jakob. Sie berichtete über ihren Werdegang und ihr
künstlerisches Schaffen. Sie bevorzugt Öl-, Acryl und Pastelltechniken. Für die
musikalische Umrahmung sorgte der Lyra-Chor. FOTO: MARGRIT HAHN

Gemälde einer Fortgezogenen

Bester Aprilwert
am Arbeitsmarkt

4445 Erwerbslose sind derzeit in Teltow-Fläming
registriert – die Quote liegt bei 4,9 Prozent

Luckenwalde. Die Arbeitslosen-
quote im Landkreis Teltow-Flä-
ming ist im April noch einmal ge-
sunken und liegt jetzt bei 4,9 Pro-
zent (März 5,0). „Das ist der beste
Aprilwert, den wir je hatten“, sagt
Marko Naue, der neue Leiter der
Geschäftsstelle Luckenwalde der
Arbeitsagentur.

4445 Arbeitslose waren in die-
sem Monat im Landkreis regis-
triert, das sind 78 weniger als im
März und 750 weniger als im April
2017. „Einen kleinen Wermuts-
tropfen gibt es aber“, erklärt Naue.
Die Zahl der Jugendlichen ohne
Job sei zwar mit 356 relativ gering,
im Vergleich zum Vormonat aber
um 39 gestiegen. „So ganz können
wir uns das noch nicht erklären.
Aber einige Lehrlinge haben ihre
Ausbildung abgebrochen und jun-
ge Migranten haben ihre Integra-
tionskurseabgeschlossenundnoch
keinen Job“, sagt Naue.

Die Zahl der Langzeitarbeitslo-
sen liegt bei 1735, Tendenz leicht
sinkend. „Wir kümmern uns jetzt
um diese Gruppe besonders inten-
siv“, kündigt Sandra Leffler, Vize-
Geschäftsführerin des Jobcenters

Teltow-Fläming, an. Spezialisten
mit einem geringeren Betreuungs-
schlüssel nehmen die Betroffenen
quasi an die Hand, bringen sie mit
Arbeitgebern in Kontakt und ver-
suchen, ihnen passgenaue Ange-
botezuunterbreiten.„Werwirklich
will, für den finden wir eine
Arbeit“, versichert Leffler.

Im Bereich der Geschäftsstelle
Luckenwalde liegt die Arbeitslo-
senquotemit 6,8 Prozent so niedrig
wie im Oktober und November.
2317 Personen sind dort ohne Job.
Noch besser zeigt sich der Bereich
der Geschäftsstelle Zossen. Mit
2128 Erwerbslosen und einer Quo-
te von3,8 Prozent schneidet dieRe-
gion imAgenturbezirkPotsdamam
besten ab. Im Vergleich zum März
ist der Bestand an Arbeitslosen in
Zossen um 16,7 Prozent gesunken,
in Luckenwalde um 12,2 Prozent.

Gesucht werden unter anderem
Altenpfleger, Mechatroniker, So-
zialpädagogen, Handwerker und
Lagerarbeiter. „Besonders im Me-
tallbau sowie Hotel- und Gaststät-
tengewerbewerdenauchdringend
HelferundungelernteKräftebenö-
tigt“, sagtMarko Naue. eli

Marko Naue und Sandra Leffler beim Pressegespräch. FOTO: ELINOR WENKE

Amt kritisiert
Landesplanung

FirmaOehnalandHolzverarbeitung
hatte damals eine Lärche besorgt.
„Die ist inzwischenschonsechs, sie-
benMeter hoch“, so der Bochower.

Weil die Pflanzaktion so gut an-
kam,wurde siedaraufhin jedes Jahr
in seinemHeimatdorfweitergeführt
–natürlich immer inVerbindungmit
einemtriftigenGrund.Denhatten in
diesem Jahr auch Diana und Georg
Hanske. Die Spender der gerade
erstgepflanztenEsskastaniesind im
November vergangenen Jahres er-
neut Großeltern geworden. Ludwig
heißt der jüngste Spross ihres Soh-
nes und seiner Lebensgefährten.

„Ich fand die Idee Klasse“, sagte
Paul Hanske über die besondere
Widmung seiner Eltern. Auch Baby
Ludwig, nach demdie fünf Jahre al-
te Esskastanie benannt wurde, be-

obachtete das Spektakel genaues-
tens und blickte zufrieden auf sei-
nen grünenNamensvetter.

ImSpätherbstkönnenihreessba-
ren Früchte geerntet werden. Zur
Taufe des Baumes wurde im An-
schluss an die Setzung feierlich an-
gestoßen. Großmutter Diana Hans-
ke wünschte sich dabei, dass die
Wurzeln ihresEnkelkindesgenauso
fest in Bochow verankert bleiben,
wie die des jungen Baumes.

NebendemEhepaarHanskegab
es in den vergangenen Jahren viele
weitere Baumspender in Bochow.
EineFichte, einFeldahornoder eine
Eiche zieren seit dem unter ande-
rem das Ortsbild. Um den passen-
den Standort für die Bäume küm-
mert sich Ortsvorsteher und Ge-
meindearbeiter Gerd Knappe.

Esskastanie „Ludwig“ wächst in Bochow
Traditionell pflanzen Einwohner den Baum des Jahres – Fünf Jahre altes Gewächs nach Baby benannt

Bochow. Jedes Jahr zur selben Zeit,
tut sich etwas im Niedergörsdorfer
Ortsteil Bochow. Der 25. April gilt
seit Jahren als Stichtag für eine be-
liebte Baumpflanzaktion der Dorf-
bewohner. Auch in diesem Jahr gab
es in Bochow Zuwachs. Mehrere
Dorfbewohner pflanzten den Baum
des Jahres – eine Esskastanie – am
Dorfteich, auch „Puhl“ genannt.

Die Aktion besteht bereits seit
2012 und ist inzwischen zu einer
Tradition in Bochow geworden. Mit
einem besonderen Anlass fing da-
mals alles an. „Der erste Baumwur-
de anlässlich unseres 20. Firmenju-
biläums auf dem Betriebsgelände
gepflanzt“, berichtet Johannes
Schmidt. Der Geschäftsführer der

Von Isabelle Richter

Zufriedene Gesichter bei Familie Hanske: Baby Ludwig (M.) bekommt seinen
eigenen Baum. FOTO: ISABELLE RICHTER

sich damit eine Siegprämie von
3000 Euro für die Klassenkasse.

In der Schlussrunde hatten die
Mädchen und Jungen dieAufgabe,
das Modell einer Umwelt-Kita zu
bauen, die wenig Energie benötigt
und klimafreundlich ist. Die Treb-
biner hatten sich die Kita „Sonnen-
blume“ als authentisches Vorbild
genommen; sie soll tatsächlich
einen Anbau erhalten. Dabei wer-
den in der Nachbarschaft vorhan-
dene erneuerbare Energien ge-
nutzt – wie zumBeispielWindener-
gie aus dem Windpark in Lüders-
dorf oder Wärme aus einer Biogas-
anlage. Aber auch ein eigener
Nutzgarten und Solarmodule auf
demDach gehören zumModell.

Klaus-Dieter Pohl, Landesbeauf-
tragter für Schülerwettbewerbe im
brandenburgischen Bildungsmi-
nisterium, zollte den Finalisten
Hochachtung und lobte die EMB
und ihre Partner. „Diese Initiative
braucht den Vergleich mit dem
Bundeswettbewerb Jugend forscht
nicht zu scheuen“, sagte er. EMB-
Chef Jens Horn ergänzte: „Was die
Jugendlichen gezeigt haben, ist in
der Tat ein Stück Klimaschutz.“

Mit dem 1. Platz hatten die Treb-
biner Oberschüler selbst nicht ge-
rechnet. „Unsere Konkurrenten

warenalleGymnasiasten,dahatten
wir schon ein bisschen Bammel“,
sagteSamira (13).„Alswirmitbeka-
men, dass wir unter die ersten Drei
kommen, war die Freude groß.“
„Wir sind glücklich“, erklärte Su-
sanne Diedrichkeit. „Für die Schü-
ler ist es ein tolles Erfolgserlebnis.
Sie mussten anschließend Inter-
views geben und erlebten ein wah-
resBlitzlichtgewitter.“Weil sieheu-
te auch noch Jugendweihe haben,
sind sie völlig aus demHäuschen.

Bürgermeister Thomas Berger
(CDU) ist stolz auf die Trebbiner

Schüler. „Sie mussten sich gegen
eine Riesen-Konkurrenz aus den
Gymnasien durchsetzen“, sagte er.
Einige ihrer Ideen für denKita-Um-
bau seien durchaus realistisch und
praktikabel, zum Beispiel Bewe-
gungsmelder, um Strom zu sparen.
„Aber auch andereDinge.Wirwer-
den ihre Vorschläge auf jeden Fall
berücksichtigen“, versicherte Ber-
ger und hofft, dass das Klimabe-
wusstsein der jungen Leute auch in
der Zukunft Früchte tragen wird.
Das Modell soll zunächst im Treb-
biner Rathaus ausgestellt werden.

Die Klasse 8b der Goethe-Oberschule Trebbin hat imWettbewerbsfinale
„Mission Energiesparen“ den Sieg errungen. FOTO: STICKFORTH

Trebbin. Jubel und Überraschung
bei den Trebbiner Oberschülern:
Beim großen Finale des Wettbe-
werbs „Mission Energiesparen“
der Energie Mark Brandenburg

(EMB) am Donnerstag in Potsdam
hat die Klasse 8b der Goethe-Ober-
schule den Sieg errungen. Nach
dem erfolgreichen Zuhause-Check
und dem Kommunen-Check setz-
ten sich die Schüler gemeinsammit
ihrer Lehrerin Susanne Diedrich-
keit auch in der Runde der besten
sechs Teams durch und erkämpften

Von Elinor Wenke

Unsere Konkurrenten
waren alle

Gymnasiasten. Da
hatten wir schon ein
bisschen Bammel.

Samira (13),
Klasse 8b

Radtour
durch den
Naturpark

Blankensee. Am 12. Mai veran-
staltet der Landschafts-Förder-
verein Nuthe-Nieplitz-Niede-
rung eine geführte Radtour
durch den Naturpark Nuthe-
Nieplitz. Die Tour startet um
10.15 Uhr am Bahnhof Trebbin
(westlicher Ausgang). Mit Tou-
renleiter Klaus Conrad geht es
auf eine35Kilometer langeFahrt
zu Aussichtspunkten des Natur-
parks – darunter der Aussichts-
turm auf dem Löwendorfer Berg,
der Vogelbeobachtungsturm am
Pfefferfließ inStangenhagenund
der Bohlensteg am Blankensee.

Info Dauer: vier Stunden; Anmel-
dung unter Tel. 033731/700460

System mit Unterstützung von
KreisundLandweiter auszubauen,
umeinMindestmaßanMobilität zu
gewährleisten, sowie beim Thema
Freiraum-Verbund die überdurch-
schnittliche Belastung der Region
mitWindkraftanlagen.

Bauamtsleiterin Christina Den-
kel wies auf das Thema Abschaf-
fung der Grundzentren hin, wo-
durch Dahme keinerlei Zuschüsse
mehr für den Ausbau von Infra-
struktur erhielte. Die in der Stel-
lungnahme geforderte Funktions-
teilung zwischen dem Mittelzent-
rum Luckau im Landkreis Dahme-
Spreewald und Dahme könnte da-
bei Abhilfe schaffen. Eine weitere
Forderung ist der Ausbau des
schnellen Internets, bei dem die
ländliche Region noch immer weit
hinterher hinkt.

Mit der Maßgabe, die Stellung-
nahmestellenweise schärfer zu for-
mulieren, stimmte der Ausschuss
dem Entwurf einstimmig zu.

Welsickendorf.Der zweite Entwurf
des Landesentwicklungsplanes
befindet sich derzeit im Beteili-
gungsverfahren.Bis zum7.Maiha-
ben Kommunen die Möglichkeit,
sich kritisch zu äußern und Nach-
besserungen einzufordern. Die of-
fizielleStellungnahmedervierMit-
gliedskommunen des Amtes Dah-
me war eines der Themen der
jüngsten Amtsausschusssitzung.
ZumerstenMal seit demAmts-Bei-
tritt der Gemeinde Niederer Flä-
ming fanddieSitzungamDonners-
tagabend in Welsickendorf statt
und damit beimNeu-Mitglied.

An vielen Stellen nicht ener-
gischgenugaufdie Interessenklei-
ner Landkommunen hinweisend,
bemängelte der Gebersdorfer
Hans-GeorgNerlich (WLL), der für
Dahme imAmtsausschuss sitzt, die
Landesplanung. So nannte er die
Forderung, das bewährte Rufbus-

Von Uwe Klemens
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Klimafreundliches Kita-Modell
aus Trebbin überzeugt die Jury

Klasse 8b der Goethe-Oberschule hat im Finale des Wettbewerbs
„Mission Energiesparen“ gegen fünf Konkurrenten den Sieg geholt

Die neue Sonderausstellung „Mein zweites Leben mit der Kunst“ wurde am
Donnerstagabend im Luckenwalder Heimatmuseum eröffnet. Zu sehen sind
Arbeiten von Renate Krug von Nidda, die 1947 in Luckenwalde geboren wurde
und jetzt in Wiesbaden lebt. Museumsleiter Roman Schmidt war sehr über-
rascht, als er die Werke sah: „Die Arbeiten sind so vielfältig, dass ich zuerst da-

von ausgegangen bin, sie stammen von mehreren Künstlern.“ Etliche Besucher
der Ausstellungseröffnung kannten Renate Krug von Nidda noch unter ihrem
Mädchennamen Renate Jakob. Sie berichtete über ihren Werdegang und ihr
künstlerisches Schaffen. Sie bevorzugt Öl-, Acryl und Pastelltechniken. Für die
musikalische Umrahmung sorgte der Lyra-Chor. FOTO: MARGRIT HAHN

Gemälde einer Fortgezogenen

Bester Aprilwert
am Arbeitsmarkt

4445 Erwerbslose sind derzeit in Teltow-Fläming
registriert – die Quote liegt bei 4,9 Prozent

Luckenwalde. Die Arbeitslosen-
quote im Landkreis Teltow-Flä-
ming ist im April noch einmal ge-
sunken und liegt jetzt bei 4,9 Pro-
zent (März 5,0). „Das ist der beste
Aprilwert, den wir je hatten“, sagt
Marko Naue, der neue Leiter der
Geschäftsstelle Luckenwalde der
Arbeitsagentur.

4445 Arbeitslose waren in die-
sem Monat im Landkreis regis-
triert, das sind 78 weniger als im
März und 750 weniger als im April
2017. „Einen kleinen Wermuts-
tropfen gibt es aber“, erklärt Naue.
Die Zahl der Jugendlichen ohne
Job sei zwar mit 356 relativ gering,
im Vergleich zum Vormonat aber
um 39 gestiegen. „So ganz können
wir uns das noch nicht erklären.
Aber einige Lehrlinge haben ihre
Ausbildung abgebrochen und jun-
ge Migranten haben ihre Integra-
tionskurseabgeschlossenundnoch
keinen Job“, sagt Naue.

Die Zahl der Langzeitarbeitslo-
sen liegt bei 1735, Tendenz leicht
sinkend. „Wir kümmern uns jetzt
um diese Gruppe besonders inten-
siv“, kündigt Sandra Leffler, Vize-
Geschäftsführerin des Jobcenters

Teltow-Fläming, an. Spezialisten
mit einem geringeren Betreuungs-
schlüssel nehmen die Betroffenen
quasi an die Hand, bringen sie mit
Arbeitgebern in Kontakt und ver-
suchen, ihnen passgenaue Ange-
botezuunterbreiten.„Werwirklich
will, für den finden wir eine
Arbeit“, versichert Leffler.

Im Bereich der Geschäftsstelle
Luckenwalde liegt die Arbeitslo-
senquotemit 6,8 Prozent so niedrig
wie im Oktober und November.
2317 Personen sind dort ohne Job.
Noch besser zeigt sich der Bereich
der Geschäftsstelle Zossen. Mit
2128 Erwerbslosen und einer Quo-
te von3,8 Prozent schneidet dieRe-
gion imAgenturbezirkPotsdamam
besten ab. Im Vergleich zum März
ist der Bestand an Arbeitslosen in
Zossen um 16,7 Prozent gesunken,
in Luckenwalde um 12,2 Prozent.

Gesucht werden unter anderem
Altenpfleger, Mechatroniker, So-
zialpädagogen, Handwerker und
Lagerarbeiter. „Besonders im Me-
tallbau sowie Hotel- und Gaststät-
tengewerbewerdenauchdringend
HelferundungelernteKräftebenö-
tigt“, sagtMarko Naue. eli

Marko Naue und Sandra Leffler beim Pressegespräch. FOTO: ELINOR WENKE

Amt kritisiert
Landesplanung

FirmaOehnalandHolzverarbeitung
hatte damals eine Lärche besorgt.
„Die ist inzwischenschonsechs, sie-
benMeter hoch“, so der Bochower.

Weil die Pflanzaktion so gut an-
kam,wurde siedaraufhin jedes Jahr
in seinemHeimatdorfweitergeführt
–natürlich immer inVerbindungmit
einemtriftigenGrund.Denhatten in
diesem Jahr auch Diana und Georg
Hanske. Die Spender der gerade
erstgepflanztenEsskastaniesind im
November vergangenen Jahres er-
neut Großeltern geworden. Ludwig
heißt der jüngste Spross ihres Soh-
nes und seiner Lebensgefährten.

„Ich fand die Idee Klasse“, sagte
Paul Hanske über die besondere
Widmung seiner Eltern. Auch Baby
Ludwig, nach demdie fünf Jahre al-
te Esskastanie benannt wurde, be-

obachtete das Spektakel genaues-
tens und blickte zufrieden auf sei-
nen grünenNamensvetter.

ImSpätherbstkönnenihreessba-
ren Früchte geerntet werden. Zur
Taufe des Baumes wurde im An-
schluss an die Setzung feierlich an-
gestoßen. Großmutter Diana Hans-
ke wünschte sich dabei, dass die
Wurzeln ihresEnkelkindesgenauso
fest in Bochow verankert bleiben,
wie die des jungen Baumes.

NebendemEhepaarHanskegab
es in den vergangenen Jahren viele
weitere Baumspender in Bochow.
EineFichte, einFeldahornoder eine
Eiche zieren seit dem unter ande-
rem das Ortsbild. Um den passen-
den Standort für die Bäume küm-
mert sich Ortsvorsteher und Ge-
meindearbeiter Gerd Knappe.

Esskastanie „Ludwig“ wächst in Bochow
Traditionell pflanzen Einwohner den Baum des Jahres – Fünf Jahre altes Gewächs nach Baby benannt

Bochow. Jedes Jahr zur selben Zeit,
tut sich etwas im Niedergörsdorfer
Ortsteil Bochow. Der 25. April gilt
seit Jahren als Stichtag für eine be-
liebte Baumpflanzaktion der Dorf-
bewohner. Auch in diesem Jahr gab
es in Bochow Zuwachs. Mehrere
Dorfbewohner pflanzten den Baum
des Jahres – eine Esskastanie – am
Dorfteich, auch „Puhl“ genannt.

Die Aktion besteht bereits seit
2012 und ist inzwischen zu einer
Tradition in Bochow geworden. Mit
einem besonderen Anlass fing da-
mals alles an. „Der erste Baumwur-
de anlässlich unseres 20. Firmenju-
biläums auf dem Betriebsgelände
gepflanzt“, berichtet Johannes
Schmidt. Der Geschäftsführer der

Von Isabelle Richter

Zufriedene Gesichter bei Familie Hanske: Baby Ludwig (M.) bekommt seinen
eigenen Baum. FOTO: ISABELLE RICHTER

sich damit eine Siegprämie von
3000 Euro für die Klassenkasse.

In der Schlussrunde hatten die
Mädchen und Jungen dieAufgabe,
das Modell einer Umwelt-Kita zu
bauen, die wenig Energie benötigt
und klimafreundlich ist. Die Treb-
biner hatten sich die Kita „Sonnen-
blume“ als authentisches Vorbild
genommen; sie soll tatsächlich
einen Anbau erhalten. Dabei wer-
den in der Nachbarschaft vorhan-
dene erneuerbare Energien ge-
nutzt – wie zumBeispielWindener-
gie aus dem Windpark in Lüders-
dorf oder Wärme aus einer Biogas-
anlage. Aber auch ein eigener
Nutzgarten und Solarmodule auf
demDach gehören zumModell.

Klaus-Dieter Pohl, Landesbeauf-
tragter für Schülerwettbewerbe im
brandenburgischen Bildungsmi-
nisterium, zollte den Finalisten
Hochachtung und lobte die EMB
und ihre Partner. „Diese Initiative
braucht den Vergleich mit dem
Bundeswettbewerb Jugend forscht
nicht zu scheuen“, sagte er. EMB-
Chef Jens Horn ergänzte: „Was die
Jugendlichen gezeigt haben, ist in
der Tat ein Stück Klimaschutz.“

Mit dem 1. Platz hatten die Treb-
biner Oberschüler selbst nicht ge-
rechnet. „Unsere Konkurrenten

warenalleGymnasiasten,dahatten
wir schon ein bisschen Bammel“,
sagteSamira (13).„Alswirmitbeka-
men, dass wir unter die ersten Drei
kommen, war die Freude groß.“
„Wir sind glücklich“, erklärte Su-
sanne Diedrichkeit. „Für die Schü-
ler ist es ein tolles Erfolgserlebnis.
Sie mussten anschließend Inter-
views geben und erlebten ein wah-
resBlitzlichtgewitter.“Weil sieheu-
te auch noch Jugendweihe haben,
sind sie völlig aus demHäuschen.

Bürgermeister Thomas Berger
(CDU) ist stolz auf die Trebbiner

Schüler. „Sie mussten sich gegen
eine Riesen-Konkurrenz aus den
Gymnasien durchsetzen“, sagte er.
Einige ihrer Ideen für denKita-Um-
bau seien durchaus realistisch und
praktikabel, zum Beispiel Bewe-
gungsmelder, um Strom zu sparen.
„Aber auch andereDinge.Wirwer-
den ihre Vorschläge auf jeden Fall
berücksichtigen“, versicherte Ber-
ger und hofft, dass das Klimabe-
wusstsein der jungen Leute auch in
der Zukunft Früchte tragen wird.
Das Modell soll zunächst im Treb-
biner Rathaus ausgestellt werden.

Die Klasse 8b der Goethe-Oberschule Trebbin hat imWettbewerbsfinale
„Mission Energiesparen“ den Sieg errungen. FOTO: STICKFORTH

Trebbin. Jubel und Überraschung
bei den Trebbiner Oberschülern:
Beim großen Finale des Wettbe-
werbs „Mission Energiesparen“
der Energie Mark Brandenburg

(EMB) am Donnerstag in Potsdam
hat die Klasse 8b der Goethe-Ober-
schule den Sieg errungen. Nach
dem erfolgreichen Zuhause-Check
und dem Kommunen-Check setz-
ten sich die Schüler gemeinsammit
ihrer Lehrerin Susanne Diedrich-
keit auch in der Runde der besten
sechs Teams durch und erkämpften

Von Elinor Wenke

Unsere Konkurrenten
waren alle

Gymnasiasten. Da
hatten wir schon ein
bisschen Bammel.

Samira (13),
Klasse 8b

Radtour
durch den
Naturpark

Blankensee. Am 12. Mai veran-
staltet der Landschafts-Förder-
verein Nuthe-Nieplitz-Niede-
rung eine geführte Radtour
durch den Naturpark Nuthe-
Nieplitz. Die Tour startet um
10.15 Uhr am Bahnhof Trebbin
(westlicher Ausgang). Mit Tou-
renleiter Klaus Conrad geht es
auf eine35Kilometer langeFahrt
zu Aussichtspunkten des Natur-
parks – darunter der Aussichts-
turm auf dem Löwendorfer Berg,
der Vogelbeobachtungsturm am
Pfefferfließ inStangenhagenund
der Bohlensteg am Blankensee.

Info Dauer: vier Stunden; Anmel-
dung unter Tel. 033731/700460

System mit Unterstützung von
KreisundLandweiter auszubauen,
umeinMindestmaßanMobilität zu
gewährleisten, sowie beim Thema
Freiraum-Verbund die überdurch-
schnittliche Belastung der Region
mitWindkraftanlagen.

Bauamtsleiterin Christina Den-
kel wies auf das Thema Abschaf-
fung der Grundzentren hin, wo-
durch Dahme keinerlei Zuschüsse
mehr für den Ausbau von Infra-
struktur erhielte. Die in der Stel-
lungnahme geforderte Funktions-
teilung zwischen dem Mittelzent-
rum Luckau im Landkreis Dahme-
Spreewald und Dahme könnte da-
bei Abhilfe schaffen. Eine weitere
Forderung ist der Ausbau des
schnellen Internets, bei dem die
ländliche Region noch immer weit
hinterher hinkt.

Mit der Maßgabe, die Stellung-
nahmestellenweise schärfer zu for-
mulieren, stimmte der Ausschuss
dem Entwurf einstimmig zu.

Welsickendorf.Der zweite Entwurf
des Landesentwicklungsplanes
befindet sich derzeit im Beteili-
gungsverfahren.Bis zum7.Maiha-
ben Kommunen die Möglichkeit,
sich kritisch zu äußern und Nach-
besserungen einzufordern. Die of-
fizielleStellungnahmedervierMit-
gliedskommunen des Amtes Dah-
me war eines der Themen der
jüngsten Amtsausschusssitzung.
ZumerstenMal seit demAmts-Bei-
tritt der Gemeinde Niederer Flä-
ming fanddieSitzungamDonners-
tagabend in Welsickendorf statt
und damit beimNeu-Mitglied.

An vielen Stellen nicht ener-
gischgenugaufdie Interessenklei-
ner Landkommunen hinweisend,
bemängelte der Gebersdorfer
Hans-GeorgNerlich (WLL), der für
Dahme imAmtsausschuss sitzt, die
Landesplanung. So nannte er die
Forderung, das bewährte Rufbus-

Von Uwe Klemens
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Zwei Autos
zusammengestoßen
Wittstock. Beim Ausparken übersah ein 82-jähri-
ger Skoda-Fahrer am Mittwoch in der Meyen-
burger Chaussee in Wittstock offenbar einen
vorbeifahrenden Opel mit einer 24-Jährigen am
Steuer. Beim Zusammenstoß beider Autos ent-
stand Sachschaden von zirka 2000 Euro .

Haltenden Kleintransporter
zu spät bemerkt
Wittstock. Eine 22-jährige Opel-Fahrerin be-
merkte am Mittwoch um 14.30 Uhr in der Rö-
beler Straße in Wittstock offenbar zu spät einen
vor ihr haltenden Ford-Kleintransporter. Dessen
Fahrer wollte nach links in die Karl-Liebknecht-
Straße abbiegen.

Brandsatz durch Loch in
Garage gesteckt
Blumenthal. Angesteckt wurde in der Nacht zum
Mittwoch offenbar der Inhalt einer Garage im
Ortsteil Blumenthal. Darunter waren Gartengerä-
te und Möbel, aber auch Pappkartons und Unrat.
Unbekannte hatten offenbar durch ein Loch auf
der Rückseite ein Brandmittel in die Garage ge-
steckt. Das Feuer ging von selbst aus. Die Besit-
zerin stellte Donnerstagvormittag den Schaden
fest. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung.
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ren die Demokratiewerkstatt, die
jeden Dienstag zwischen 14 und
19 Uhr von zwei Sozialarbeitern
der mobilen Jugendarbeit be-
treut wird. „An den Dienstagen
können Kinder und Jugendliche
aber auch den Club ganz normal
nutzen“, erklärte Jugendsozial-
arbeiterin Uta Lauterbach. Dem-
nach sei der Club zumindest
einen Tag in derWoche geöffnet.

Damit darauswiedermehr Ta-
ge werden, laufen nun Gesprä-
che mit der Stadt Wittstock.
„Grundsätzlich wären wir bereit,
erstmal die Betreuung des Clubs
zu übernehmen“, sagte Uta Lau-
terbach. Allerdings sei die Perso-
nalkapazität der Jugendbil-
dungsstätte auch begrenzt. Ob
undanwievielenTagenderClub
also wieder öffnen wird, hänge
entsprechend vom Personalma-
nagement ab.

13 und 19 Uhr für die Jugendli-
chen zugänglich. Dort konnten
sie entspannen, kochen, Billard
oder Darts spielen oder auf ande-
reWeise kreativ werden.

„Wir sprechen gerade mit an-
deren Trägern, ob es möglich ist,

über diese einen Betreuung des
C60 zu gewährleisten“, sagte
JeanDibbert. Zu denTrägern ge-
hört auch die Jugendbildungs-
stätte des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) in Flecken
Zechlin. Über diese läuft seit Jah-

Für den Jugendclub wird ein Betreuer gesucht. FOTOS (2): CHRISTIAN BARK

Jugendclub C 60 bis auf Weiteres geschlossen
Stadt Wittstock arbeitet an einer Lösung, die Einrichtung rasch wieder für Kinder und Jugendliche zu öffnen

Wittstock.SeitMitteMärzstehen
Kinder und Jugendliche, die in
den Jugendclub C60 möchten,
vor verschlossenen Türen. Auch
in denOsterferien hatte kein Pro-
gramm in der Einrichtung statt-
finden können, wie Wittstocks
Kulturamtsleiterin Dorothea Stü-
ben seinerzeit im Gespräch mit
der MAZ berichtet hatte. Der
Grund: IlonaSoicke,diedenClub
seit Jahrenbetreut,war erkrankt.

„Wie es aussieht, wird Frau
Soicke auch nicht in den Jugend-
club zurückkehren“, informierte
Wittstocks Stadtsprecher Jean
Dibbert am Donnerstag. Derzeit
arbeitedieStadt aneinerLösung,
damit der C60 rasch wieder für
seine jungen Besucher öffnen
kann. Bisher war er immer von
Dienstag bis Samstag zwischen

Von Christian Bark

Der Autohof
wird

kommen
Neuruppin. Zuletzt war kaum
noch etwas zu hören von dem
Projekt – gestorben ist der ge-
plante Bau eines Autohofes bei
Bechlin an der B 167 aber nicht.
„Der Bau des Autohofs mit Was-
serstoffbereich ist seitens Total
fest eingeplant“, versichert An-
nika Schön, Sprecherin des fran-
zösischen Mineralölkonzerns in
Deutschland, auf Nachfrage.

DasUnternehmenTotalwollte
schon vor Jahren an der Auto-
bahnabfahrt Neuruppin einen
Autohof samt Zapfmöglichkeit
für Wasserstoff errichten. Was-
serstoff gilt als umweltfreundli-
cherBrennstoff undmöglicheAl-
ternative zu Benzin und Diesel.
Gebrauchtwirderauch fürFahr-
zeuge mit Brennstoffzellenan-
trieb.

Bisher sind Fahrzeuge mit
Brennstoffzellen als Energielie-
feranten in Deutschland noch
vergleichsweise selten.Dasdürf-
te auch daran liegen, dass nur
wenige Tankmöglichkeiten gibt,
vor allem imOstdeutschland.

Die Wasserstofftankstelle, die
auf demneuenAutohof bei Neu-
ruppin geplant ist, wäre eine von
dreien in ganz Nordostdeutsch-
land. In Berlin gibt es bisher vier
Tankmöglichkeiten für Wasser-
stoff, in Hamburg ebenfalls vier
und in Rostock eine. Auf den
Strecken zwischen den drei
Städten existieren bisher jedoch
keine Zapfmöglichkeiten.

Total plant den Bau eines
Autohofes bei Neuruppin, Shell
will inHagenow investieren;bei-
deOrte dicht an derA 24.Daber-
gotz hatte die Bauanfrage von
Total abgelehnt, Neuruppin
nicht. Die Stadt tat alles, um so
schnell wie möglich einen Be-
bauungsplan aufzustellen. Der
ist inzwischen längst fertig.

Wann die Bauarbeiten zwi-
schen Bechlin und der Autobahn
beginnen, ist trotzdemungewiss.
„Derzeit befindet sich das Pro-
jekt noch in der Genehmigungs-
phase“, sagt Total-Sprecherin
Annika Schön. Erst wenn alle
Genehmigungenvorliegen,kön-
ne der Architekt einen Zeitplan
erstellen und abschätzen, wann
der neue Autohof fertiggestellt
werden könnte. Mit Neuruppin
sind inzwischenallenötigenVer-
einbarungen geschlossen, sagt
Sabine Supke aus dem Baude-
zernat der Stadt. Auch die Stadt-
werke haben alle Verträge zur
Erschließung unter Dach und
Dach. Der Autohof soll es mög-
lich machen, Fahrzeuge in drei
bis fünf Minuten mit gasförmi-
gemWasserstoff zu tanken.Dazu
ist eine Tanksäule geplant, die
den Brennstoff mit einem Druck
von 700 bar liefert. Alle anderen
üblichen Kraftstoffe werden
ebenso zu bekommen sein. gru

Erst im vergangenen Jahr hat-
te der C 60 seinen 40. Geburtstag
gefeiert. Seit Ende der 80er Jahre
befindet sich an ihrem jetzigen
Platz, in der Friedrich-Ludwig-

Jahn-Straße 1. Das Gebäude aus
DDR-Zeiten soll bei der Eröff-
nungdesneuenJugendzentrums
amBahnhof im kommenden Jahr
ohnehin nicht mehr als Jugend-
club genutzt werden, wie es von
der Stadt hieß.

Jugendclub ist seit Mitte März
2018 geschlossen.

Den Sieg
knapp verpasst

Die Wittstocker Gymnasiasten schlugen sich wacker im
Wettbewerb Mission Energiesparen – sie erreichten den 2. und 3. Platz

stoffspeicher ein. „Die Schüler der
8b haben sogar die Wittstocker
Stadtmauer integriert. Bei der Aus-
stattung mit Spielgeräten wollten
sie sich mit den Kita-Kindern ab-
stimmen“, so EMB-Sprecher Jo-
chen-Christian Werner. Das sei bei
der Jury besonders gut angekom-
men.Deshalb habe sich die 8b letzt-
lich knapp vor die 8a geschoben.

Die 8a setzte unter anderem auf
Windräder in den Stützpfeilern und
auf Hängematten, die Energie er-
zeugen. Dass auch ein großes Glas-
gebilde zur Konstruktion gehörte,
sei von der Jury jedoch mit ein we-
nig Skepsis aufgenommenworden.

Letztlicherreichtedie8b imFina-
le acht Punkte; die 8a sechs Punkte.

WarumdieKlasse8bderGoethe-
Oberschule aus Trebbin gewonnen
hat, erschloss sich denWittstockern
beim Finale allerdings nicht. „Von
demErgebniswarenwirüberrascht.
In unseren Augen haben die Treb-
biner die Aufgabe überhaupt nicht
erfüllt“, sagt Physiklehrerin Silke
Neumann, die die 8a aus Wittstock
betreute. Denn sie hätten Energie-
quellen aus der Nachbarschaft mit
einbezogen. Ein bisschen Pech war
auchnoch imSpiel:EingroßerStein,

Potsdam/Wittstock. Für den Sieg
reichte es amEnde doch nicht ganz:
Die Achtklässler des Städtischen
GymnasiumsWittstock belegten im
Schülerwettbewerb „Mission Ener-
giesparen“ der EnergieMark Bran-
denburg den 2. (Klasse 8b) und
3. Platz (Klasse 8a).

Im Finale, das am Donnerstag in
Potsdam ausgetragenwurde, muss-
ten sie sich lediglich der Klasse 8b
derGoethe-OberschuleausTrebbin
geschlagengeben.Letztereerreich-
te 19Punkte; dieWittstocker jeweils
16 Punkte. Dass die 8b dennoch vor
der 8a lag, hatte alleinmit demReg-
lement zu tun: Bei Punktgleichheit
entscheidet die jeweils erreichte
Punktzahl imFinale. Unddort über-
zeugte die 8b die Jury etwasmehr.

Die Aufgabe fürs Finale hieß:
Baut eine Kita, die möglichst wenig
Energie verbraucht oder sogar
selbst mehr Energie erzeugt als sie
benötigt. Es winkten Geldpreise:
3000, 1500, 1000 und dreimal
500 Euro für die Sieger und Best-
platzierten. Die 8b setzte ein strom-
erzeugendes Wasserrad in der um-
geleiteten Dosse und einenWasser-

Von Björn Wagener

Schüler der Klasse 8b des Städtischen Gymnasiums Wittstock mit ihrem Kita-Modell. Damit belegten sie den 2. Platz. FOTOS (2): STICKFORTH

In unseren
Augen haben
die Trebbiner
die Aufgabe
überhaupt
nicht erfüllt.

Silke Neumann
Lehrerin

der für dieHeizung desModells der
8a eine Rolle spielte, war zu schwer
für den Tisch. „Er krachte zusam-
men“, erzählt SilkeNeumann. Zum
Glück habe das Modell den Sturz
gut überstanden. Die Lehrerin ist
stolz auf ihre Schützlinge, zumal sie
sie krankheitsbedingt zeitweise
nicht hatte begleiten können.

Die Konkurrenz im Finale kam
für die Wittstocker außer aus Treb-
bin auch aus Velten und Stahnsdorf
(zwei Klassen).

Info www.emb-mission-energiespa-
ren.de

Die Schüler der Klasse 8a kamen mit
ihrem Modell auf den 3. Platz.

Krabbler ziehen um
Für den Ausbau der
Autobahn werden
weitere Ameisenvölker
umgesidelt. Seite 16

GUTEN TAG!

Heerführer

Berufe gibt’s! Ameisenumsiedler zum
Beispiel. Ganz im Ernst. Und be-
stimmt ist das eine wichtige Arbeit für
denNaturschutz. Gegen so eine

Autobahnplanierraupe hätten die Tierchen ja
sonst keine Chance.
Aber trotzdem: Schon bei der Vorstellung
merke ich, wie’s kribbelt. Kuscheltiere sind
anders. Zumindest spritzen sie nicht mit Säu-
re um sich. Und treten nicht in solchenMen-
gen auf. Und nicht mit so vielen Krabbelbei-
nen.
Klar sind Ameisen nützlich. Gar keine Frage.
Sie fressen die Tiere, die meinen Kirschbaum
fressen. Nett. Noch netter wäre es, wenn sie
endlich anerkennen, dass sie den Baum nicht
gegenmich verteidigenmüssen. Oder den
Rasen. Oder die Terrasse. Ständig auf 180.
Wahrscheinlich bin ich ihnen zu faul und
überhaupt bloß imWeg.
Verhandlungen sind schwierig. Krieg er-
scheint nachmeinen bisherigen Erfahrungen
aussichtslos. Umsiedlung könnte eine Lö-
sung sein – einfach per Zuckerspur zumGar-
tenzaun. Natürlich könnte das Ärger mit den
Nachbarn geben. Deshalb kündige ich es ja
auch an: Seid lieber nett zumir! Ich hab
Ameisen. Seite 16

Von Alexander Beckmann

Sturmböen: Dicker Ast
kracht auf Transporter
Dorf Zechlin.Während der Sturmböen am Mitt-
wochnachmittag ist einem 29-jährigen Klein-
transporter-Fahrer zwischen Dorf Zechlin und
Möckern ein etwa 40 Zentimeter dicker Ast aufs
Dach gefallen. Der Mann wurde durch Splitter-
stücke der zerstörten Windschutzscheibe leicht
verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen ins
Krankenhaus gebracht werden. An dem Trans-
porter entstand erheblicher Sachschaden – nach
ersten Schätzungen etwa 8000 Euro, teilt die
Polizei mit. Das Fahrzeug musste von Mitarbei-
tern eines Abschleppunternehmens geborgen
werden. Feuerwehrleute sperrten die Straße im
Bereich der Unfallstelle halbseitig und beräum-
ten die Fahrbahn.

Boot driftet
bei starkem Wind ab
Rheinsberg. Bei einem Bootsunfall im Rheins-
berger Hafen ist am Mittwoch um 11.30 Uhr ein
Schaden von etwa 600 Euro entstanden. Ein 56-
Jähriger hatte dort mit einem Charterboot abge-
legt. Bei starkemWind driftete das Boot ab und
prallte gegen ein liegendes Boot.
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Zwei Autos
zusammengestoßen
Wittstock. Beim Ausparken übersah ein 82-jähri-
ger Skoda-Fahrer am Mittwoch in der Meyen-
burger Chaussee in Wittstock offenbar einen
vorbeifahrenden Opel mit einer 24-Jährigen am
Steuer. Beim Zusammenstoß beider Autos ent-
stand Sachschaden von zirka 2000 Euro .

Haltenden Kleintransporter
zu spät bemerkt
Wittstock. Eine 22-jährige Opel-Fahrerin be-
merkte am Mittwoch um 14.30 Uhr in der Rö-
beler Straße in Wittstock offenbar zu spät einen
vor ihr haltenden Ford-Kleintransporter. Dessen
Fahrer wollte nach links in die Karl-Liebknecht-
Straße abbiegen.

Brandsatz durch Loch in
Garage gesteckt
Blumenthal. Angesteckt wurde in der Nacht zum
Mittwoch offenbar der Inhalt einer Garage im
Ortsteil Blumenthal. Darunter waren Gartengerä-
te und Möbel, aber auch Pappkartons und Unrat.
Unbekannte hatten offenbar durch ein Loch auf
der Rückseite ein Brandmittel in die Garage ge-
steckt. Das Feuer ging von selbst aus. Die Besit-
zerin stellte Donnerstagvormittag den Schaden
fest. Die Kripo ermittelt wegen Brandstiftung.
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ren die Demokratiewerkstatt, die
jeden Dienstag zwischen 14 und
19 Uhr von zwei Sozialarbeitern
der mobilen Jugendarbeit be-
treut wird. „An den Dienstagen
können Kinder und Jugendliche
aber auch den Club ganz normal
nutzen“, erklärte Jugendsozial-
arbeiterin Uta Lauterbach. Dem-
nach sei der Club zumindest
einen Tag in derWoche geöffnet.

Damit darauswiedermehr Ta-
ge werden, laufen nun Gesprä-
che mit der Stadt Wittstock.
„Grundsätzlich wären wir bereit,
erstmal die Betreuung des Clubs
zu übernehmen“, sagte Uta Lau-
terbach. Allerdings sei die Perso-
nalkapazität der Jugendbil-
dungsstätte auch begrenzt. Ob
undanwievielenTagenderClub
also wieder öffnen wird, hänge
entsprechend vom Personalma-
nagement ab.

13 und 19 Uhr für die Jugendli-
chen zugänglich. Dort konnten
sie entspannen, kochen, Billard
oder Darts spielen oder auf ande-
reWeise kreativ werden.

„Wir sprechen gerade mit an-
deren Trägern, ob es möglich ist,

über diese einen Betreuung des
C60 zu gewährleisten“, sagte
JeanDibbert. Zu denTrägern ge-
hört auch die Jugendbildungs-
stätte des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) in Flecken
Zechlin. Über diese läuft seit Jah-

Für den Jugendclub wird ein Betreuer gesucht. FOTOS (2): CHRISTIAN BARK

Jugendclub C 60 bis auf Weiteres geschlossen
Stadt Wittstock arbeitet an einer Lösung, die Einrichtung rasch wieder für Kinder und Jugendliche zu öffnen

Wittstock.SeitMitteMärzstehen
Kinder und Jugendliche, die in
den Jugendclub C60 möchten,
vor verschlossenen Türen. Auch
in denOsterferien hatte kein Pro-
gramm in der Einrichtung statt-
finden können, wie Wittstocks
Kulturamtsleiterin Dorothea Stü-
ben seinerzeit im Gespräch mit
der MAZ berichtet hatte. Der
Grund: IlonaSoicke,diedenClub
seit Jahrenbetreut,war erkrankt.

„Wie es aussieht, wird Frau
Soicke auch nicht in den Jugend-
club zurückkehren“, informierte
Wittstocks Stadtsprecher Jean
Dibbert am Donnerstag. Derzeit
arbeitedieStadt aneinerLösung,
damit der C60 rasch wieder für
seine jungen Besucher öffnen
kann. Bisher war er immer von
Dienstag bis Samstag zwischen

Von Christian Bark

Der Autohof
wird

kommen
Neuruppin. Zuletzt war kaum
noch etwas zu hören von dem
Projekt – gestorben ist der ge-
plante Bau eines Autohofes bei
Bechlin an der B 167 aber nicht.
„Der Bau des Autohofs mit Was-
serstoffbereich ist seitens Total
fest eingeplant“, versichert An-
nika Schön, Sprecherin des fran-
zösischen Mineralölkonzerns in
Deutschland, auf Nachfrage.

DasUnternehmenTotalwollte
schon vor Jahren an der Auto-
bahnabfahrt Neuruppin einen
Autohof samt Zapfmöglichkeit
für Wasserstoff errichten. Was-
serstoff gilt als umweltfreundli-
cherBrennstoff undmöglicheAl-
ternative zu Benzin und Diesel.
Gebrauchtwirderauch fürFahr-
zeuge mit Brennstoffzellenan-
trieb.

Bisher sind Fahrzeuge mit
Brennstoffzellen als Energielie-
feranten in Deutschland noch
vergleichsweise selten.Dasdürf-
te auch daran liegen, dass nur
wenige Tankmöglichkeiten gibt,
vor allem imOstdeutschland.

Die Wasserstofftankstelle, die
auf demneuenAutohof bei Neu-
ruppin geplant ist, wäre eine von
dreien in ganz Nordostdeutsch-
land. In Berlin gibt es bisher vier
Tankmöglichkeiten für Wasser-
stoff, in Hamburg ebenfalls vier
und in Rostock eine. Auf den
Strecken zwischen den drei
Städten existieren bisher jedoch
keine Zapfmöglichkeiten.

Total plant den Bau eines
Autohofes bei Neuruppin, Shell
will inHagenow investieren;bei-
deOrte dicht an derA 24.Daber-
gotz hatte die Bauanfrage von
Total abgelehnt, Neuruppin
nicht. Die Stadt tat alles, um so
schnell wie möglich einen Be-
bauungsplan aufzustellen. Der
ist inzwischen längst fertig.

Wann die Bauarbeiten zwi-
schen Bechlin und der Autobahn
beginnen, ist trotzdemungewiss.
„Derzeit befindet sich das Pro-
jekt noch in der Genehmigungs-
phase“, sagt Total-Sprecherin
Annika Schön. Erst wenn alle
Genehmigungenvorliegen,kön-
ne der Architekt einen Zeitplan
erstellen und abschätzen, wann
der neue Autohof fertiggestellt
werden könnte. Mit Neuruppin
sind inzwischenallenötigenVer-
einbarungen geschlossen, sagt
Sabine Supke aus dem Baude-
zernat der Stadt. Auch die Stadt-
werke haben alle Verträge zur
Erschließung unter Dach und
Dach. Der Autohof soll es mög-
lich machen, Fahrzeuge in drei
bis fünf Minuten mit gasförmi-
gemWasserstoff zu tanken.Dazu
ist eine Tanksäule geplant, die
den Brennstoff mit einem Druck
von 700 bar liefert. Alle anderen
üblichen Kraftstoffe werden
ebenso zu bekommen sein. gru

Erst im vergangenen Jahr hat-
te der C 60 seinen 40. Geburtstag
gefeiert. Seit Ende der 80er Jahre
befindet sich an ihrem jetzigen
Platz, in der Friedrich-Ludwig-

Jahn-Straße 1. Das Gebäude aus
DDR-Zeiten soll bei der Eröff-
nungdesneuenJugendzentrums
amBahnhof im kommenden Jahr
ohnehin nicht mehr als Jugend-
club genutzt werden, wie es von
der Stadt hieß.

Jugendclub ist seit Mitte März
2018 geschlossen.

Den Sieg
knapp verpasst

Die Wittstocker Gymnasiasten schlugen sich wacker im
Wettbewerb Mission Energiesparen – sie erreichten den 2. und 3. Platz

stoffspeicher ein. „Die Schüler der
8b haben sogar die Wittstocker
Stadtmauer integriert. Bei der Aus-
stattung mit Spielgeräten wollten
sie sich mit den Kita-Kindern ab-
stimmen“, so EMB-Sprecher Jo-
chen-Christian Werner. Das sei bei
der Jury besonders gut angekom-
men.Deshalb habe sich die 8b letzt-
lich knapp vor die 8a geschoben.

Die 8a setzte unter anderem auf
Windräder in den Stützpfeilern und
auf Hängematten, die Energie er-
zeugen. Dass auch ein großes Glas-
gebilde zur Konstruktion gehörte,
sei von der Jury jedoch mit ein we-
nig Skepsis aufgenommenworden.

Letztlicherreichtedie8b imFina-
le acht Punkte; die 8a sechs Punkte.

WarumdieKlasse8bderGoethe-
Oberschule aus Trebbin gewonnen
hat, erschloss sich denWittstockern
beim Finale allerdings nicht. „Von
demErgebniswarenwirüberrascht.
In unseren Augen haben die Treb-
biner die Aufgabe überhaupt nicht
erfüllt“, sagt Physiklehrerin Silke
Neumann, die die 8a aus Wittstock
betreute. Denn sie hätten Energie-
quellen aus der Nachbarschaft mit
einbezogen. Ein bisschen Pech war
auchnoch imSpiel:EingroßerStein,

Potsdam/Wittstock. Für den Sieg
reichte es amEnde doch nicht ganz:
Die Achtklässler des Städtischen
GymnasiumsWittstock belegten im
Schülerwettbewerb „Mission Ener-
giesparen“ der EnergieMark Bran-
denburg den 2. (Klasse 8b) und
3. Platz (Klasse 8a).

Im Finale, das am Donnerstag in
Potsdam ausgetragenwurde, muss-
ten sie sich lediglich der Klasse 8b
derGoethe-OberschuleausTrebbin
geschlagengeben.Letztereerreich-
te 19Punkte; dieWittstocker jeweils
16 Punkte. Dass die 8b dennoch vor
der 8a lag, hatte alleinmit demReg-
lement zu tun: Bei Punktgleichheit
entscheidet die jeweils erreichte
Punktzahl imFinale. Unddort über-
zeugte die 8b die Jury etwasmehr.

Die Aufgabe fürs Finale hieß:
Baut eine Kita, die möglichst wenig
Energie verbraucht oder sogar
selbst mehr Energie erzeugt als sie
benötigt. Es winkten Geldpreise:
3000, 1500, 1000 und dreimal
500 Euro für die Sieger und Best-
platzierten. Die 8b setzte ein strom-
erzeugendes Wasserrad in der um-
geleiteten Dosse und einenWasser-

Von Björn Wagener

Schüler der Klasse 8b des Städtischen Gymnasiums Wittstock mit ihrem Kita-Modell. Damit belegten sie den 2. Platz. FOTOS (2): STICKFORTH

In unseren
Augen haben
die Trebbiner
die Aufgabe
überhaupt
nicht erfüllt.

Silke Neumann
Lehrerin

der für dieHeizung desModells der
8a eine Rolle spielte, war zu schwer
für den Tisch. „Er krachte zusam-
men“, erzählt SilkeNeumann. Zum
Glück habe das Modell den Sturz
gut überstanden. Die Lehrerin ist
stolz auf ihre Schützlinge, zumal sie
sie krankheitsbedingt zeitweise
nicht hatte begleiten können.

Die Konkurrenz im Finale kam
für die Wittstocker außer aus Treb-
bin auch aus Velten und Stahnsdorf
(zwei Klassen).

Info www.emb-mission-energiespa-
ren.de

Die Schüler der Klasse 8a kamen mit
ihrem Modell auf den 3. Platz.

Krabbler ziehen um
Für den Ausbau der
Autobahn werden
weitere Ameisenvölker
umgesidelt. Seite 16

GUTEN TAG!

Heerführer

Berufe gibt’s! Ameisenumsiedler zum
Beispiel. Ganz im Ernst. Und be-
stimmt ist das eine wichtige Arbeit für
denNaturschutz. Gegen so eine

Autobahnplanierraupe hätten die Tierchen ja
sonst keine Chance.
Aber trotzdem: Schon bei der Vorstellung
merke ich, wie’s kribbelt. Kuscheltiere sind
anders. Zumindest spritzen sie nicht mit Säu-
re um sich. Und treten nicht in solchenMen-
gen auf. Und nicht mit so vielen Krabbelbei-
nen.
Klar sind Ameisen nützlich. Gar keine Frage.
Sie fressen die Tiere, die meinen Kirschbaum
fressen. Nett. Noch netter wäre es, wenn sie
endlich anerkennen, dass sie den Baum nicht
gegenmich verteidigenmüssen. Oder den
Rasen. Oder die Terrasse. Ständig auf 180.
Wahrscheinlich bin ich ihnen zu faul und
überhaupt bloß imWeg.
Verhandlungen sind schwierig. Krieg er-
scheint nachmeinen bisherigen Erfahrungen
aussichtslos. Umsiedlung könnte eine Lö-
sung sein – einfach per Zuckerspur zumGar-
tenzaun. Natürlich könnte das Ärger mit den
Nachbarn geben. Deshalb kündige ich es ja
auch an: Seid lieber nett zumir! Ich hab
Ameisen. Seite 16

Von Alexander Beckmann

Sturmböen: Dicker Ast
kracht auf Transporter
Dorf Zechlin.Während der Sturmböen am Mitt-
wochnachmittag ist einem 29-jährigen Klein-
transporter-Fahrer zwischen Dorf Zechlin und
Möckern ein etwa 40 Zentimeter dicker Ast aufs
Dach gefallen. Der Mann wurde durch Splitter-
stücke der zerstörten Windschutzscheibe leicht
verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen ins
Krankenhaus gebracht werden. An dem Trans-
porter entstand erheblicher Sachschaden – nach
ersten Schätzungen etwa 8000 Euro, teilt die
Polizei mit. Das Fahrzeug musste von Mitarbei-
tern eines Abschleppunternehmens geborgen
werden. Feuerwehrleute sperrten die Straße im
Bereich der Unfallstelle halbseitig und beräum-
ten die Fahrbahn.

Boot driftet
bei starkem Wind ab
Rheinsberg. Bei einem Bootsunfall im Rheins-
berger Hafen ist am Mittwoch um 11.30 Uhr ein
Schaden von etwa 600 Euro entstanden. Ein 56-
Jähriger hatte dort mit einem Charterboot abge-
legt. Bei starkemWind driftete das Boot ab und
prallte gegen ein liegendes Boot.
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Anwohner in Kleinmachnow
protestieren gegen Parkverbot

Bürgerinitiative fordert von der Gemeindeverwaltung wenigstens Parkbuchten
im Zehlendorfer Damm – stehende Autos behindern auch Radfahrer

Grubert erwiderte, dass der An-
trag durch alle notwendigen Gre-
mien gegangen sei und es vier posi-
tiveStellungnahmen dazugegeben
habe – von Regiobus, der Polizei,
dem Land Brandenburg und der
Unteren Verkehrsbehörde. Auch
die Gemeinde halte diesen Schritt
für sinnvoll. Leißner schloss sich
Grubert aber nicht vorbehaltlos an:
„Ich sehe das noch nicht kommen.“
An manchen Stellen wäre sicher zu
bestimmten Zeiten ein Halteverbot
machbar. Die Fahrzeuge seien
jedenfallsauchfürdieaufderStraße
fahrenden Radfahrer ein Hindernis,
schob PeterWeis (BiK) nach.

Abschließend wurden der Bür-
gerinitiative zwei Möglichkeiten
aufgezeigt, wie sie ihre Forderun-
gen durchsetzen könnten: Entwe-
der sie gewinnen eine Fraktion in
der Gemeindevertretung für sich,
die ihr Anliegen als Beschlussein-
trageinreichtundeineMehrheitda-
fürerzielt.OdereinBetroffenersolle
beantragen, auf seiner Überfahrt
parken zu dürfen, und nach der Ab-
lehnung Rechtsmittel einlegen.
Hierbei müsse aber tatsächlich nur
etwas gewartet werden, so Leißner.
Vor dem Verwaltungsgericht gäbe
es bereits ein anhängiges Verfah-
ren, in dem es um eine als Parkplatz
genutzte Überfahrt ginge.

Kleinmachnow. „Die sofortige
Rücknahme der Parkverbote auf
unseren Zufahrten“ fordert die neu
gegründete Bürgerinitiative „Zeh-
lendorfer Damm“ von der Gemein-
deverwaltung Kleinmachnow.
Außerdem soll das geplante Park-
verbot auf demZehlendorferDamm
nicht beschlossen werden. Beides
sei fachlich nicht begründet, wurde
in der jüngstenGemeindevertreter-
sitzung und vor dem Ausschuss für
Umwelt, Verkehr undOrdnungsan-
gelegenheiten erklärt.

So hält die Bürgerinitiative etwa
die Begründung für fraglich, das
Parkverbot auf den Überfahrten sei
aufgrund des Umweltschutzes – der
Boden werde dadurch zu stark ver-
dichtet – beschlossen worden.
Schließlich würden sogar in Wald-
gebietenGenehmigungenzumPar-
ken erteilt und in der Nähe große
Parkplätze gebaut, bei denen auch
der Boden verdichtet werde. Das
Parkverbot, das seit 1. April 2017 in
Kraft ist, „schränkt uns unverhält-
nismäßig ein“, argumentiert die
Bürgerinitiative. Sondergenehmi-
gungen würden selbst dann nicht
erteilt, wenn mehr als 90 Jahre alte
Eltern mit imHaus wohnen und be-
treut würden.

Von Konstanze Kobel-Höller

Zum Ausweichen muss der Bus auf dem Zehlendorfer Damm die Gegenfahrbahn benutzen – im Berufsverkehr geht oft minutenlang gar nichts mehr. FOTO: KKH

IN KÜRZE

Stahnsdorfer Klassen
belegen vierten Platz
Potsdam/Stahnsdorf. Im Finale
des Wettbewerbs „Mission Ener-
giesparen“ haben die Klassen 8a
und 8c des Vicco-von-Bülow-Gym-
nasiums Stahnsdorf am Donners-
tag in Potsdam den vierten Platz
belegt. Für den Endausscheid hat-
ten sich sechs Klassen qualifiziert.
Die Teams sollten ein Modell einer
energiesparenden und umwelt-
schonenden Kita entwerfen. Die
Energie Mark Brandenburg (EMB)
führte denWettbewerb zum ach-
ten Mal durch.

Cosplay-Ausstellung
im Teltower Rathaus
Teltow. In einer Ausstellung im
Obergeschoss des Neuen Rathau-
ses in Teltow sind ab Donnerstag,
3. Mai, Bilder von Hobbyfotografen
zum Thema Cosplay zu sehen. Die
Schau wird am Vorabend, 2. Mai,
um 18 Uhr eröffnet. Die Fotos ent-
standen auf dem Kirschblütenfest
Hanami im Vorjahr. Wegen des zu-
nehmenden Interesses vor allem
Jugendlicher an der japanischen
Verkleidungskunst hatte die Stadt
Hobbyfotografen aufgerufen, ihre
Fotos einzureichen.

Bürgermeister
pflanzt Baum
Kleinmachnow. Bürgermeister Mi-
chael Grubert (SPD) hat am Mitt-
woch zumWelttag des Baumes
eine junge Esskastanie in Klein-
machnow, Ecke Seeberg/Hohe
Kiefer, gepflanzt. Der Baum des
Jahres steht symbolhaft für weite-
re 30 Pflanzen, die derzeit im
Wohngebiet Stolper Weg gesetzt
werden. Auch in Michendorf und
Beelitz haben deren Bürgermeister
Bäume gepflanzt.

Fahren unter
Alkoholeinfluss
Kleinmachnow. Polizisten kontrol-
lierten am späten Mittwochabend
eine Pkw-Fahrerin in Kleinmach-
now. Bei der Atemalkoholkontrolle
stellte sich heraus, dass diese zu
viel getrunken hatte. Die 55-Jähri-
ge musste sich einer beweissiche-
ren Atemalkoholmessung unter-
ziehen. Ihr wurde die Weiterfahrt
untersagt und gegen sie wurde
Anzeige erstattet.

Gestohlener Pkw
wird wiedergefunden
Kleinmachnow. Ein Spaziergänger
stieß am Dienstagmorgen in einem
Waldstück in Kleinmachnow in der
Straße Am Bannwald auf einen
BMW 730 d . Alle Scheiben des
Fahrzeugs waren heruntergelas-
sen, das Navigationssystem und
das Lenkrad ausgebaut und die
Fahrertür war am Türschloss auf-
geschnitten. Fast zeitgleich melde-
te der Besitzer sein Fahrzeug als
gestohlen. Am Fahrzeug wurden
Spuren gesichert.

Kreisverband
der Linken
lädt zum
Maifest ein
Party und Polit-Talk
auf Mattausch-Platz

in Teltow

Ordnungsamtsleiterin Soi Leiß-
ner erklärt: „Eine Überfahrt ist und
war noch nie zum Parken gedacht.
Rechtlich gehört sie zum straßenbe-
gleitenden Grün. Sie ist eine Mög-
lichkeit, zum Grundstück zu kom-
men – sie ist nicht der dritte Stell-
platz!“ BürgermeisterMichael Gru-
bert (SPD) stellte in Aussicht, dass
man sich erneut mit diesem Thema
beschäftigen werde. „Ob sich die
Meinung aber ändert, weiß ich
nicht. Ich selbst bin jedenfalls sehr
froh, wie es sich entwickelt hat.“

Der zweite Punkt, gegen den die
Bürgerinitiative vorgeht, ist ein der-
zeit laufender Antrag auf ein flä-
chendeckendes eingeschränktes

Halteverbot auf dem Zehlendorfer
Damm. Dies würde es Pflegediens-
ten, Handwerkern, Familienange-
hörigen oder auch Besuchern des
FreibadsKiebitzbergepraktischun-
möglich machen, mit dem Auto an-
zukommen. Leißner konterte: „Die
Intention des Parkverbotes auf den
Überfahrtenwar,dassdannaufdem
eigenen Grundstück geparkt wird.
Natürlich hat man Besucher – aber
oft istes jadochdaseigeneAuto,das
aufderStraßesteht.“DieAnwohner
befürchten zudem ein Durchrasen
der Verkehrsteilnehmer auf dem
Zehlendorfer Damm. Wenigstens
Parkbuchten sollten eingerichtet
werden.

Im Bürgerhaushalt auf dem siebten Platz

Das Parkverbot auf den
Grünflächen – und da-
mit den Überfahrten zu
Grundstücken – ist in
Kleinmachnow seit dem
1. April 2017 in Kraft.

Die Kleinmachnower
wählten den Wunsch, an
ihren Hauptverkehrs-
straßen künftig Parkver-
bote zu haben, beim

Bürgerhaushalt auf den
siebten Platz. Damit
sollte der Durchgangs-
verkehr wieder zügig
durch den Ort gelangen.

Ein kritischer Punkt ist
der Bereich zwischen
der Ernst-Thälmann-
Straße und dem See-
mannsheimweg. Dort
wurde bereits ein Halte-

verbot angeordnet. In
den vergangenen Jah-
ren war es in diesem Be-
reich mehrfach zu ge-
fährlichen Verkehrssitu-
ationen gekommen.

Das Busunternehmen
im Landkreis hatte
schon beklagt, den
Fahrplan nicht mehr
einhalten zu können.

Teltow. Auf dem August-Mat-
tausch-Platz in Teltow veranstal-
tet dermittelmärkischeKreisver-
band der Linken am 1. Mai sein
traditionelles Maifest. Kreisvor-
sitzende Astrit Rabinowitsch
wird ab 10 Uhr die Besucher be-
grüßen, zu denen alljährlich
auch ehemalige Kollegen des
früheren „Industriegebietes Tel-
tow“kommen,die sichextra zum
Fest verabreden.Aber auchGäs-
te aus Potsdam, Nuthetal, Lich-
terfelde und Steglitz sowie Ver-
treter anderer Parteien und Or-
ganisationen werden zum Teil
mit ihren Infoständen dabei sein.

DadasFamilienfest andiesem
Tag trotzdem auch eine politi-
sche Veranstaltung ist, werden
sich die beiden Friedensaktivis-
ten Reiner Braun und Bernd
Lachmann in kurzen Diskus-
sionsrunden zum Thema „Ab-
rüsten statt Aufrüsten“ äußern.
Der Bundestagsabgeordnete der
Linken, Norbert Müller, stellt
sich Fragen zur Armut in
Deutschland, und die Landtags-
abgeordnete Anita Tack disku-
tiert mit dem Teltower Bürger-
meister Thomas Schmidt (SPD)
und einem Vertreter des Mieter-
bundes das Thema „Wohnen
muss bezahlbar bleiben“. Der
Stadtverband Teltow der Linken
öffnet seinBürgerbüround infor-
miert über seine Initiativen.

Natürlich fehlt auch auf die-
sem Fest die Musik nicht. Für
Stimmung und ausgelassene
Freude sorgen das Jugendblas-
orchester der Kreismusikschule
„Engelbert Humperdinck“, die
„Big Beat Boys“ sowie DJ Bernd
Blankenburg. Die jüngsten Be-
sucher haben wieder ihren Spaß
auf der Hüpfburg beziehungs-
weise beim Kinderschminken.

Eine gute Tradition sind auch
der Bücherverkauf, der Kuchen-
basarunddieTombolamit einem
Fahrrad alsHauptpreis.DieErlö-
se ermöglichen Kindern aus der
Westsahara einen Sommerfe-
rienaufenthalt in Teltow.HH

Zum Teltower Maifest erwartet die
Linke zahlreiche Gäste. FOTO: LINKE
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sei fachlich nicht begründet, wurde
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beschäftigen werde. „Ob sich die
Meinung aber ändert, weiß ich
nicht. Ich selbst bin jedenfalls sehr
froh, wie es sich entwickelt hat.“

Der zweite Punkt, gegen den die
Bürgerinitiative vorgeht, ist ein der-
zeit laufender Antrag auf ein flä-
chendeckendes eingeschränktes

Halteverbot auf dem Zehlendorfer
Damm. Dies würde es Pflegediens-
ten, Handwerkern, Familienange-
hörigen oder auch Besuchern des
FreibadsKiebitzbergepraktischun-
möglich machen, mit dem Auto an-
zukommen. Leißner konterte: „Die
Intention des Parkverbotes auf den
Überfahrtenwar,dassdannaufdem
eigenen Grundstück geparkt wird.
Natürlich hat man Besucher – aber
oft istes jadochdaseigeneAuto,das
aufderStraßesteht.“DieAnwohner
befürchten zudem ein Durchrasen
der Verkehrsteilnehmer auf dem
Zehlendorfer Damm. Wenigstens
Parkbuchten sollten eingerichtet
werden.

Im Bürgerhaushalt auf dem siebten Platz

Das Parkverbot auf den
Grünflächen – und da-
mit den Überfahrten zu
Grundstücken – ist in
Kleinmachnow seit dem
1. April 2017 in Kraft.

Die Kleinmachnower
wählten den Wunsch, an
ihren Hauptverkehrs-
straßen künftig Parkver-
bote zu haben, beim

Bürgerhaushalt auf den
siebten Platz. Damit
sollte der Durchgangs-
verkehr wieder zügig
durch den Ort gelangen.

Ein kritischer Punkt ist
der Bereich zwischen
der Ernst-Thälmann-
Straße und dem See-
mannsheimweg. Dort
wurde bereits ein Halte-

verbot angeordnet. In
den vergangenen Jah-
ren war es in diesem Be-
reich mehrfach zu ge-
fährlichen Verkehrssitu-
ationen gekommen.

Das Busunternehmen
im Landkreis hatte
schon beklagt, den
Fahrplan nicht mehr
einhalten zu können.

Teltow. Auf dem August-Mat-
tausch-Platz in Teltow veranstal-
tet dermittelmärkischeKreisver-
band der Linken am 1. Mai sein
traditionelles Maifest. Kreisvor-
sitzende Astrit Rabinowitsch
wird ab 10 Uhr die Besucher be-
grüßen, zu denen alljährlich
auch ehemalige Kollegen des
früheren „Industriegebietes Tel-
tow“kommen,die sichextra zum
Fest verabreden.Aber auchGäs-
te aus Potsdam, Nuthetal, Lich-
terfelde und Steglitz sowie Ver-
treter anderer Parteien und Or-
ganisationen werden zum Teil
mit ihren Infoständen dabei sein.

DadasFamilienfest andiesem
Tag trotzdem auch eine politi-
sche Veranstaltung ist, werden
sich die beiden Friedensaktivis-
ten Reiner Braun und Bernd
Lachmann in kurzen Diskus-
sionsrunden zum Thema „Ab-
rüsten statt Aufrüsten“ äußern.
Der Bundestagsabgeordnete der
Linken, Norbert Müller, stellt
sich Fragen zur Armut in
Deutschland, und die Landtags-
abgeordnete Anita Tack disku-
tiert mit dem Teltower Bürger-
meister Thomas Schmidt (SPD)
und einem Vertreter des Mieter-
bundes das Thema „Wohnen
muss bezahlbar bleiben“. Der
Stadtverband Teltow der Linken
öffnet seinBürgerbüround infor-
miert über seine Initiativen.

Natürlich fehlt auch auf die-
sem Fest die Musik nicht. Für
Stimmung und ausgelassene
Freude sorgen das Jugendblas-
orchester der Kreismusikschule
„Engelbert Humperdinck“, die
„Big Beat Boys“ sowie DJ Bernd
Blankenburg. Die jüngsten Be-
sucher haben wieder ihren Spaß
auf der Hüpfburg beziehungs-
weise beim Kinderschminken.

Eine gute Tradition sind auch
der Bücherverkauf, der Kuchen-
basarunddieTombolamit einem
Fahrrad alsHauptpreis.DieErlö-
se ermöglichen Kindern aus der
Westsahara einen Sommerfe-
rienaufenthalt in Teltow.HH

Zum Teltower Maifest erwartet die
Linke zahlreiche Gäste. FOTO: LINKE
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Mission umweltfreundlicher
Kindergarten erfolgreich
MAZ-Schulreporter berichten über den Weg zum dritten Platz

innerhalb des Projektes „Mission Energiesparen“

Wittstock. Unsere Klasse, die 8a
vom Städtischen Gymnasium Witt-
stock, hat erfolgreich an dem Phy-
sikprojekt ,,Mission Energiespa-
ren“, einer Veranstaltung der EMB
(Energie Mark Brandenburg ) teil-
genommen, weil wir mehr über das
Energiesparen erfahren wollten. Im
November 2017 begannen wir mit
dem Projekt.

Es gab insgesamt drei Etappen.
Zuerst habenwir einen Fragebogen
ausgefüllt. Nach der Auswertung
des Fragebogens lagenwir auf dem
ersten Platz. Im Januar nahmen wir
inNeustrelitz imLandeszentrum für
erneuerbare Energie an einem
Workshop teil, in demwir als Grup-
pe Fragen zu Energieverbrauch,
Energieerzeugung und der Umwelt
beantwortet haben.

Am23. Januarwarenwir inNeu-
strelitz im Landeszentrum für er-
neuerbare Energien. Ende Januar
besuchten wir ein Blockheizkraft-
werkinWittstock, indemunserklärt
wurde, wie die Energieversorgung
in einemWohngebiet aussieht.

In der zweiten Etappe wurden
wir in drei Gruppen (Strom, Wärme
und Vision) eingeteilt. Die Gruppe
„Strom“ traf sich nach der Schule in
einem Kindergarten in Wittstock,

Von Julie Riechert, Hanna Ryrko
und Larissa Standke

um nach Stromfressern und Alter-
nativen zu suchen, um den Strom-
verbrauchzu reduzieren.Wirhatten
Aufgaben, wie zum Beispiel den
GrundrissdesKindergartensauszu-
messen.

Die Wärme-Gruppe ging eben-
falls in einen Kindergarten und
überlegte, wo man Wärme einspa-
ren könnte.

Die Visions-Gruppe überlegte
und trug zusammen, wie Deutsch-
land 2030 aussehen könnte,
wie man Energie gewin-
nen könnte undwo.

Nach dieser Etappe
waren wir immer
noch auf dem ersten
Platz, das hat uns
sehr gefreut und
auch motiviert in die
dritte und letzte Etap-
pe einzusteigen.

Als letzte Aufgabe soll-
ten wir einen umweltfreundli-
chen energiesparenden Kindergar-
ten bauen und fünf von uns sollten
dazu einen Vortrag in Potsdam bei
der Auswertung halten.

Zuerst haben wir angefangen,
Entwürfe zu zeichnen und Ideen zu
sammeln. Als wir uns für eine Form
entschieden hatten, die der Kinder-
garten haben sollte, bauten wir das
Grundgerüst und als das fertig war,
machten wir aus über die Raumauf-

teilung Gedanken. Ein paar Mäd-
chen haben die Möbel gebaut und
sich um die Gestaltung des Außen-
bereichs gekümmert. Dann wurde
alles bunt angemalt.

Wir hatten schnell beschlossen,
unsereKita aus derVogelperspekti-
ve wie einen Wassertropfen ausse-
hen zu lassen. Zusätzlich wurden
wir in Gruppen eingeteilt, um bes-
ser sagen zu können, wer für wel-
chen Bereich zuständig war, um

Möbel zu bauen oder Spiel-
geräte zu entwerfen.
Wichtig bei dem Gan-
zem war, auf die Hö-
heundBreitezuach-
ten.

Tage bis Wochen
verbrachten wir nur
mit Planen, Sägen,
Schrauben, Kleben

und Malen. Einige von
uns blieben sogar noch

nach dem Unterricht in der
Schule, nur ummit ihrem Teil fertig
zu werden.

Bei der Präsentation in Potsdam
am26. Aprilwarennochfünfandere
Modelle dabei. Unsere Klasse hielt
durchgehend den 1. Platz, doch
beim letzten Wettkampf reichte es
leider doch nur für den 3. Platz. Am
Ende haben wir ein Preisgeld von
1000 Euro gewonnen, unsere Paral-
lelklasse hatte sich nur ganz knapp

vor uns auf den zweiten Platz ge-
schoben, sie erhielten sogar
1500 Euro. Unsere fünf Schüler hat-
ten auch einen Sketch eingeübt.
Dieses Projekt hat uns viel Spaß ge-
machtundwirhabendazunochVie-
les gelernt. Wir fanden aber, dass
der erste Platz, die 8a aus Trebbin,
das Thema leicht verfehlt hat. Den-
noch sind wir zufrieden, dass wir es
doch noch auf den dritten Platz ge-
schafft haben.

Unsere Klasse, die 8a, wird diese
Mission und die Kita „Pusteblume“
nicht so schnell vergessen.

*DieAutorinnenkommenausder
Klasse 8a amGymnasiumWittstock

Planen, sägen, schrauben, kleben
und malen. FOTO: PRIVAT

Schüler der Klasse 8a präsentieren ihr Modell in Potsdam. . FOTO: SABETH STICKFORTH BERLIN

Illegaler
Transport

blockiert B 5
Kein Durchkommen

für Lastwagen

Demerthin. Ein liegengebliebe-
ner Schwerlasttransporter hat in
Nacht zu Donnerstag in Demer-
thin die Bundesstraße 5 für meh-
rere Stunden gesperrt. Die B 5
war für Lastwagen nicht mehr
passierbar.

Der Schwertransporter war
wegen einer defekten
Hydrauliklenkung rangierunfä-
hig, teilte die Polizei mit. Der
Fahrer wollte eigentlich vom
Windpark bei Demerthin bis in
die Ukraine fahren.

Vor Ort stellten Polizeibeamte
fest, dass der Transport nicht bei
der Polizei angemeldet worden
war. In den Unterlagen war die
Auflage „Begleitung durch Poli-
zei“ vermerkt. Die Polizei geht
deshalb davon aus, dass der
Transport bei der zuständigen
Behörde beantragt wurde, je-
doch nicht bei der Polizei.

Um 23.20 Uhr hatte ein Zeuge
die Polizei angerufen, weil der
SchwerlasterdenVerkehrbehin-
derte. In der Nacht konnte der
Schaden nicht repariert werden.
Es gelang aber, den Laster auf
eine Nebenstraße zu rollen. Gro-
ße Lkwkamendennoch fürmeh-
rere Stunden nicht daran vorbei.

24 fuhren
bei Rot über
die Ampel

Polizei kontrollierte
in Wittenberge

Wittenberge. 24 Verkehrsteil-
nehmer fuhren in Wittenberge
bei Rot über die Ampel – im
Schnitt alle 20 Minuten einer.
Das stellte die Polizei bei einer
achtstündigen Verkehrskontrol-
le in Wittenberge am Mittwoch
fest. Mindestens 90 Euro Buß-
geld und einen Punkt bedeutet
das für jeden, den die Beamten
erwischten.

Rotlichtverstöße waren der
Schwerpunkt bei den Kontrollen
zwischen12und20 Uhr imStadt-
gebiet – unter anderem an der
B 189/Lenzener Chaussee und
an der Ecke Perleberger/Fried-
rich-Engels-Straße.

Einen Fahrradfahrer hielt die
Polizei an, weil er beim Fahren
ein Handy in der Hand hielt
(25 EuroVerwarngeld). Auch ein
Autofahrer hatte sein Telefon
beim Fahren in der Hand – das
bedeutete für ihn: 60 Euro weni-
ger in der Tasche und ein Punkt
mehr in Flensburg.

Ein 47 Jahre alter Autofahrer
roch nach Alkohol. Ein Atemtest
ergab 2,01 Promille. Er musste
den Führerschein abgeben.

Landratswahl:
Kreistag mit

Sondersitzung
Abgeordnete sollen
die Modalitäten für

Ausschreibung klären
Neuruppin. Damit die 46 Kreis-
tagsabgeordneten möglichst
schnell einen neuen Landrat
wählen können, werden sie am
Donnerstag, 14. Juni, ab 19Uhr
zueinerSondersitzunginderAu-
la des Oberstufenzentrums
(OSZ) an der Alt Ruppiner Allee
zusammen kommen. Vermutlich
wird es ein kurzes Treffen. Denn
einziger Tagespunkt sei, dass
sich die Abgeordneten über die
Modalitäten der Ausschreibung
für den Landratsposten einigen,
hieß es gestern von Kreisspre-
cherin Britta Avantario. Dazu ge-
hört, wann und in welchen Me-
dien die Ausschreibung veröf-
fentlichtwerdensoll undwie lan-
ge die Frist ist, in der sich Bewer-
ber beim Landkreis melden kön-
nen.

Die achtjährige Amtszeit von
Ralf Reinhardt(SPD) endet am
31.Juli. Doch laut „Amtszeiten-
regelungsgesetz“, das der Land-
tag nach der Absage der eigent-
lich geplanten Kreisgebietsre-
form erließ, kann die Amtszeit
um bis zu sechs Monate verlän-
gert werden.

Beim ersten Wahlgang am
22.April hatte Reinhardt zwar
40,7Prozent der Stimmen er-
reicht, damit aber die absolute
Mehrheit verfehlt. Bei der Stich-
wahl mit CDU-Mann Sven Deter
scheiterte Reinhardt am soge-
nannten Quorum: Er hätte
15Prozent der Stimmen aller
Wahlberechtigten auf sich ver-
einen müssen, am Ende fehlten
ihm 620Stimmen (die MAZ be-
richtete). Damit hat nun der
Kreistag das Sagen. Er schreibt
denLandratspostenausundwird
entscheiden, wie viele Bewerber
sich vorstellen dürfen.

Wann das passieren wird, ist
nochoffenundhängtauchdavon
ab, auf welche Modalitäten sich
der Kreistag bei der Ausschrei-
bung einigen wird. Klar ist aber,
dass die Amtszeit von Ralf Rein-
hardt maximal bis Ende Januar
2019 fortgeführt werden kann.

Reinhardt und Deter hatten
bereits kurz nach der Stichwahl
angekündigt,dasssiesichaufdie
Ausschreibung bewerben wer-
den. Ob auch die anderen drei
Kandidaten aus der erstenWahl-
runde antreten werden, ist un-
klar: AfD-Frau Petra Hentschel
und Christian Scherkenbach
(parteilos) haben sich noch nicht
entschieden;Hans-GeorgRieger
(BVB-Freie Wähler) hat das ges-
tern mit Blick auf die Mehrheits-
verhältnisse im Kreistag ausge-
schlossen. Die SPD hat im Kreis-
tag elf Sitze, die CDU sowie die
bunte Fraktion aus Bauern,
freien Wähler und FDP jeweils
zehn, die Linken acht und die
Grünenvier Sitze. Zwei entfallen
auf BVB-Freie Wähler, zudem
gibt es einen Fraktionslosen. av

Neuer Anlauf
für Schutzwand
Gemeinden an der A 24 können sich
an einem Lärmschutzplan beteiligen

Walsleben. Die Anwohner an
der Autobahn A24 im Amt
Temnitz können möglicher-
weise darauf hoffen, dass in
absehbarer Zeit doch noch
eine Lärmschutzwand gebaut
wird. Bisher waren derartige
Bemühungen stets geschei-
tert.

Nunkönnte es einen neuen
Anlauf geben. Die erste Vo-
raussetzung dafür wäre, dass
sichdieEinwohnerbeimsoge-
nannten Lärmschutzplan, den
das Amt Temnitz gerade für
die vier Gemeinden Daber-
gotz, Märkisch-Linden, Tem-
nitzquell und Walsleben auf-
stellt, für den Bau so einer
Schutzwand starkmachen.

Dem Walslebener Bürger-
meister Burghard Gammelin

ist der Lärmschutzplan zwar
neu, das Thema aber nicht.
Hatte sich die Gemeinde doch
schon an die Autobahndirek-
tion mit der Bitte gewandt,
dass Autofahrer im Bereich
Walsleben wenigstens in den
Abend- undNachtstunden ihr
Tempo reduzieren müssen.
Doch der Wunsch von Wals-
lebenwurde nicht erfüllt.

Nadine Kolmetz, die in der
Amtsverwaltung Temnitz ge-
rade am Lärmaktionsplan
arbeitet, will, dass sich ab En-
de der Woche die betroffenen
Einwohner über die Internet-
seite des Amtes zu dem Ak-
tionsplan äußern können.
Schließlich ist dieZeit derBür-
gerbeteiligung auf einen Mo-
nat beschränkt. av

TODESANZEIGEN

„Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende
eines mühsam gewordenen Weges.“

Jörg Venz
*21. Juni 1961 †8. Mai 2018

Wir werden dich sehr vermissen.

Ramona
Alexander mit Anja, Milena und Liah

Katharina
Inge und Kerstin Krause

Theresia Venz
Deine Schwägerinnen mit Familien

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung finden am Freitag,
dem 25. Mai 2018, um 14.30 Uhr auf dem Friedhof

in Wittstock/Dosse statt.

Tapfer gekämpft, aber letztlich doch seiner
schweren Krankheit erlegen.

In tiefer Trauer

geb. Krause

Franz von Assisi

* 24. Januar 1942 † 11. Mai 2018
Horst-Werner Unze

In stiller Trauer
Ehefrau Annemarie Unze

Tochter Andrea Albe geb. Unze und Ehemann Romann
Tochter Doreen Unze und Ehemann René Küther

seine lieben Enkel
Georgina mit Patrick, Franziska mit Andy und Florian

seine lieben Urenkel
Elisabeth und Jolien
seine Schwester

Brigitte Land geb. Unze und Sohn Frank

Voller Dankbarkeit für seine Liebe und Fürsorge nehmen wir
Abschied von

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag,
dem 29. Mai 2018, um 13.00 Uhr auf dem Friedhof in Wittstock/Dosse statt.

Orthopädie Schuhmachermeister

Seid nicht traurig, wenn ihr an mich denkt,
sondern habt den Mut von mir zu erzählen und auch zu lachen.
Lasst mir einen Platz unter euch, so wie ich ihn im Leben hatte.

www.MAZtrauer.de Das Trauerportal der
Märkischen Allgemeinen
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Mission umweltfreundlicher
Kindergarten erfolgreich
MAZ-Schulreporter berichten über den Weg zum dritten Platz

innerhalb des Projektes „Mission Energiesparen“

Wittstock. Unsere Klasse, die 8a
vom Städtischen Gymnasium Witt-
stock, hat erfolgreich an dem Phy-
sikprojekt ,,Mission Energiespa-
ren“, einer Veranstaltung der EMB
(Energie Mark Brandenburg ) teil-
genommen, weil wir mehr über das
Energiesparen erfahren wollten. Im
November 2017 begannen wir mit
dem Projekt.

Es gab insgesamt drei Etappen.
Zuerst habenwir einen Fragebogen
ausgefüllt. Nach der Auswertung
des Fragebogens lagenwir auf dem
ersten Platz. Im Januar nahmen wir
inNeustrelitz imLandeszentrum für
erneuerbare Energie an einem
Workshop teil, in demwir als Grup-
pe Fragen zu Energieverbrauch,
Energieerzeugung und der Umwelt
beantwortet haben.

Am23. Januarwarenwir inNeu-
strelitz im Landeszentrum für er-
neuerbare Energien. Ende Januar
besuchten wir ein Blockheizkraft-
werkinWittstock, indemunserklärt
wurde, wie die Energieversorgung
in einemWohngebiet aussieht.

In der zweiten Etappe wurden
wir in drei Gruppen (Strom, Wärme
und Vision) eingeteilt. Die Gruppe
„Strom“ traf sich nach der Schule in
einem Kindergarten in Wittstock,

Von Julie Riechert, Hanna Ryrko
und Larissa Standke

um nach Stromfressern und Alter-
nativen zu suchen, um den Strom-
verbrauchzu reduzieren.Wirhatten
Aufgaben, wie zum Beispiel den
GrundrissdesKindergartensauszu-
messen.

Die Wärme-Gruppe ging eben-
falls in einen Kindergarten und
überlegte, wo man Wärme einspa-
ren könnte.

Die Visions-Gruppe überlegte
und trug zusammen, wie Deutsch-
land 2030 aussehen könnte,
wie man Energie gewin-
nen könnte undwo.

Nach dieser Etappe
waren wir immer
noch auf dem ersten
Platz, das hat uns
sehr gefreut und
auch motiviert in die
dritte und letzte Etap-
pe einzusteigen.

Als letzte Aufgabe soll-
ten wir einen umweltfreundli-
chen energiesparenden Kindergar-
ten bauen und fünf von uns sollten
dazu einen Vortrag in Potsdam bei
der Auswertung halten.

Zuerst haben wir angefangen,
Entwürfe zu zeichnen und Ideen zu
sammeln. Als wir uns für eine Form
entschieden hatten, die der Kinder-
garten haben sollte, bauten wir das
Grundgerüst und als das fertig war,
machten wir aus über die Raumauf-

teilung Gedanken. Ein paar Mäd-
chen haben die Möbel gebaut und
sich um die Gestaltung des Außen-
bereichs gekümmert. Dann wurde
alles bunt angemalt.

Wir hatten schnell beschlossen,
unsereKita aus derVogelperspekti-
ve wie einen Wassertropfen ausse-
hen zu lassen. Zusätzlich wurden
wir in Gruppen eingeteilt, um bes-
ser sagen zu können, wer für wel-
chen Bereich zuständig war, um

Möbel zu bauen oder Spiel-
geräte zu entwerfen.
Wichtig bei dem Gan-
zem war, auf die Hö-
heundBreitezuach-
ten.

Tage bis Wochen
verbrachten wir nur
mit Planen, Sägen,
Schrauben, Kleben

und Malen. Einige von
uns blieben sogar noch

nach dem Unterricht in der
Schule, nur ummit ihrem Teil fertig
zu werden.

Bei der Präsentation in Potsdam
am26. Aprilwarennochfünfandere
Modelle dabei. Unsere Klasse hielt
durchgehend den 1. Platz, doch
beim letzten Wettkampf reichte es
leider doch nur für den 3. Platz. Am
Ende haben wir ein Preisgeld von
1000 Euro gewonnen, unsere Paral-
lelklasse hatte sich nur ganz knapp

vor uns auf den zweiten Platz ge-
schoben, sie erhielten sogar
1500 Euro. Unsere fünf Schüler hat-
ten auch einen Sketch eingeübt.
Dieses Projekt hat uns viel Spaß ge-
machtundwirhabendazunochVie-
les gelernt. Wir fanden aber, dass
der erste Platz, die 8a aus Trebbin,
das Thema leicht verfehlt hat. Den-
noch sind wir zufrieden, dass wir es
doch noch auf den dritten Platz ge-
schafft haben.

Unsere Klasse, die 8a, wird diese
Mission und die Kita „Pusteblume“
nicht so schnell vergessen.

*DieAutorinnenkommenausder
Klasse 8a amGymnasiumWittstock

Planen, sägen, schrauben, kleben
und malen. FOTO: PRIVAT

Schüler der Klasse 8a präsentieren ihr Modell in Potsdam. . FOTO: SABETH STICKFORTH BERLIN

Illegaler
Transport

blockiert B 5
Kein Durchkommen

für Lastwagen

Demerthin. Ein liegengebliebe-
ner Schwerlasttransporter hat in
Nacht zu Donnerstag in Demer-
thin die Bundesstraße 5 für meh-
rere Stunden gesperrt. Die B 5
war für Lastwagen nicht mehr
passierbar.

Der Schwertransporter war
wegen einer defekten
Hydrauliklenkung rangierunfä-
hig, teilte die Polizei mit. Der
Fahrer wollte eigentlich vom
Windpark bei Demerthin bis in
die Ukraine fahren.

Vor Ort stellten Polizeibeamte
fest, dass der Transport nicht bei
der Polizei angemeldet worden
war. In den Unterlagen war die
Auflage „Begleitung durch Poli-
zei“ vermerkt. Die Polizei geht
deshalb davon aus, dass der
Transport bei der zuständigen
Behörde beantragt wurde, je-
doch nicht bei der Polizei.

Um 23.20 Uhr hatte ein Zeuge
die Polizei angerufen, weil der
SchwerlasterdenVerkehrbehin-
derte. In der Nacht konnte der
Schaden nicht repariert werden.
Es gelang aber, den Laster auf
eine Nebenstraße zu rollen. Gro-
ße Lkwkamendennoch fürmeh-
rere Stunden nicht daran vorbei.

24 fuhren
bei Rot über
die Ampel

Polizei kontrollierte
in Wittenberge

Wittenberge. 24 Verkehrsteil-
nehmer fuhren in Wittenberge
bei Rot über die Ampel – im
Schnitt alle 20 Minuten einer.
Das stellte die Polizei bei einer
achtstündigen Verkehrskontrol-
le in Wittenberge am Mittwoch
fest. Mindestens 90 Euro Buß-
geld und einen Punkt bedeutet
das für jeden, den die Beamten
erwischten.

Rotlichtverstöße waren der
Schwerpunkt bei den Kontrollen
zwischen12und20 Uhr imStadt-
gebiet – unter anderem an der
B 189/Lenzener Chaussee und
an der Ecke Perleberger/Fried-
rich-Engels-Straße.

Einen Fahrradfahrer hielt die
Polizei an, weil er beim Fahren
ein Handy in der Hand hielt
(25 EuroVerwarngeld). Auch ein
Autofahrer hatte sein Telefon
beim Fahren in der Hand – das
bedeutete für ihn: 60 Euro weni-
ger in der Tasche und ein Punkt
mehr in Flensburg.

Ein 47 Jahre alter Autofahrer
roch nach Alkohol. Ein Atemtest
ergab 2,01 Promille. Er musste
den Führerschein abgeben.

Landratswahl:
Kreistag mit

Sondersitzung
Abgeordnete sollen
die Modalitäten für

Ausschreibung klären
Neuruppin. Damit die 46 Kreis-
tagsabgeordneten möglichst
schnell einen neuen Landrat
wählen können, werden sie am
Donnerstag, 14. Juni, ab 19Uhr
zueinerSondersitzunginderAu-
la des Oberstufenzentrums
(OSZ) an der Alt Ruppiner Allee
zusammen kommen. Vermutlich
wird es ein kurzes Treffen. Denn
einziger Tagespunkt sei, dass
sich die Abgeordneten über die
Modalitäten der Ausschreibung
für den Landratsposten einigen,
hieß es gestern von Kreisspre-
cherin Britta Avantario. Dazu ge-
hört, wann und in welchen Me-
dien die Ausschreibung veröf-
fentlichtwerdensoll undwie lan-
ge die Frist ist, in der sich Bewer-
ber beim Landkreis melden kön-
nen.

Die achtjährige Amtszeit von
Ralf Reinhardt(SPD) endet am
31.Juli. Doch laut „Amtszeiten-
regelungsgesetz“, das der Land-
tag nach der Absage der eigent-
lich geplanten Kreisgebietsre-
form erließ, kann die Amtszeit
um bis zu sechs Monate verlän-
gert werden.

Beim ersten Wahlgang am
22.April hatte Reinhardt zwar
40,7Prozent der Stimmen er-
reicht, damit aber die absolute
Mehrheit verfehlt. Bei der Stich-
wahl mit CDU-Mann Sven Deter
scheiterte Reinhardt am soge-
nannten Quorum: Er hätte
15Prozent der Stimmen aller
Wahlberechtigten auf sich ver-
einen müssen, am Ende fehlten
ihm 620Stimmen (die MAZ be-
richtete). Damit hat nun der
Kreistag das Sagen. Er schreibt
denLandratspostenausundwird
entscheiden, wie viele Bewerber
sich vorstellen dürfen.

Wann das passieren wird, ist
nochoffenundhängtauchdavon
ab, auf welche Modalitäten sich
der Kreistag bei der Ausschrei-
bung einigen wird. Klar ist aber,
dass die Amtszeit von Ralf Rein-
hardt maximal bis Ende Januar
2019 fortgeführt werden kann.

Reinhardt und Deter hatten
bereits kurz nach der Stichwahl
angekündigt,dasssiesichaufdie
Ausschreibung bewerben wer-
den. Ob auch die anderen drei
Kandidaten aus der erstenWahl-
runde antreten werden, ist un-
klar: AfD-Frau Petra Hentschel
und Christian Scherkenbach
(parteilos) haben sich noch nicht
entschieden;Hans-GeorgRieger
(BVB-Freie Wähler) hat das ges-
tern mit Blick auf die Mehrheits-
verhältnisse im Kreistag ausge-
schlossen. Die SPD hat im Kreis-
tag elf Sitze, die CDU sowie die
bunte Fraktion aus Bauern,
freien Wähler und FDP jeweils
zehn, die Linken acht und die
Grünenvier Sitze. Zwei entfallen
auf BVB-Freie Wähler, zudem
gibt es einen Fraktionslosen. av

Neuer Anlauf
für Schutzwand
Gemeinden an der A 24 können sich
an einem Lärmschutzplan beteiligen

Walsleben. Die Anwohner an
der Autobahn A24 im Amt
Temnitz können möglicher-
weise darauf hoffen, dass in
absehbarer Zeit doch noch
eine Lärmschutzwand gebaut
wird. Bisher waren derartige
Bemühungen stets geschei-
tert.

Nunkönnte es einen neuen
Anlauf geben. Die erste Vo-
raussetzung dafür wäre, dass
sichdieEinwohnerbeimsoge-
nannten Lärmschutzplan, den
das Amt Temnitz gerade für
die vier Gemeinden Daber-
gotz, Märkisch-Linden, Tem-
nitzquell und Walsleben auf-
stellt, für den Bau so einer
Schutzwand starkmachen.

Dem Walslebener Bürger-
meister Burghard Gammelin

ist der Lärmschutzplan zwar
neu, das Thema aber nicht.
Hatte sich die Gemeinde doch
schon an die Autobahndirek-
tion mit der Bitte gewandt,
dass Autofahrer im Bereich
Walsleben wenigstens in den
Abend- undNachtstunden ihr
Tempo reduzieren müssen.
Doch der Wunsch von Wals-
lebenwurde nicht erfüllt.

Nadine Kolmetz, die in der
Amtsverwaltung Temnitz ge-
rade am Lärmaktionsplan
arbeitet, will, dass sich ab En-
de der Woche die betroffenen
Einwohner über die Internet-
seite des Amtes zu dem Ak-
tionsplan äußern können.
Schließlich ist dieZeit derBür-
gerbeteiligung auf einen Mo-
nat beschränkt. av

TODESANZEIGEN

„Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende
eines mühsam gewordenen Weges.“

Jörg Venz
*21. Juni 1961 †8. Mai 2018

Wir werden dich sehr vermissen.

Ramona
Alexander mit Anja, Milena und Liah

Katharina
Inge und Kerstin Krause

Theresia Venz
Deine Schwägerinnen mit Familien

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung finden am Freitag,
dem 25. Mai 2018, um 14.30 Uhr auf dem Friedhof

in Wittstock/Dosse statt.

Tapfer gekämpft, aber letztlich doch seiner
schweren Krankheit erlegen.

In tiefer Trauer

geb. Krause

Franz von Assisi

* 24. Januar 1942 † 11. Mai 2018
Horst-Werner Unze

In stiller Trauer
Ehefrau Annemarie Unze

Tochter Andrea Albe geb. Unze und Ehemann Romann
Tochter Doreen Unze und Ehemann René Küther

seine lieben Enkel
Georgina mit Patrick, Franziska mit Andy und Florian

seine lieben Urenkel
Elisabeth und Jolien
seine Schwester

Brigitte Land geb. Unze und Sohn Frank

Voller Dankbarkeit für seine Liebe und Fürsorge nehmen wir
Abschied von

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag,
dem 29. Mai 2018, um 13.00 Uhr auf dem Friedhof in Wittstock/Dosse statt.

Orthopädie Schuhmachermeister

Seid nicht traurig, wenn ihr an mich denkt,
sondern habt den Mut von mir zu erzählen und auch zu lachen.
Lasst mir einen Platz unter euch, so wie ich ihn im Leben hatte.

www.MAZtrauer.de Das Trauerportal der
Märkischen Allgemeinen
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DAS MEDIENECHO – VOM FINALE
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DAS MEDIENECHO – VOM FINALE

Die Sendungen stehen als Download zur Verfügung unter:
www.emb-mission-energiesparen.de/finale
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KOMMUNEN UND SCHULEN STOLZ AUF IHRE JUNGEN ENERGIESPARER
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KOMMUNEN UND SCHULEN STOLZ AUF IHRE JUNGEN ENERGIESPARER
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DAUMEN HOCH: DIE MISSION AUF FACEBOOK

Die Facebook-Seite hat sich weiter zu einem kommunikativen Träger der Mission entwickelt – steigen-
de Reichweite, zunehmende Klickzahlen und Aufrufe. Fleißig wurde geteilt und geliked. 

Die kleine, aber feine Fangemeinde ist weiter gewachsen, absichtlich wurde auf jegliche Werbung 
verzichtet, mit der die Anzahl der Likes künstlich in die Höhe getrieben werden kann.
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DAUMEN HOCH: DIE MISSION AUF FACEBOOK

Über 60 Beiträge

6 Videos
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DAUMEN HOCH: DIE MISSION AUF FACEBOOK

Über 100 Fotos, davon 6, die von den Schülern bzw. Lehrern eingesandt wurden
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DAUMEN HOCH: DIE MISSION AUF FACEBOOK

Höhepunkt der Facebook-Seite war ein Livestream von der Finalentscheidung für alle Schülerinnen 
und Schüler, die nicht mit in Potsdam dabei waren. 256 User verfolgten die spannende Vergabe der 
Plätze.
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DANKE AN ALLE PARTNER UND UNTERSTÜTZER

Die EMB bedankt sich bei allen, die zum Gelingen der MISSION ENERGIESPAREN beigetragen haben, 
den betreuenden Lehrern und den beteiligten Eltern sowie den Kommunen. Ein besonderer Dank gilt 
der Jury, die die Aktion fachlich begleitet, die Auswertungen der einzelnen Etappen vorgenommen und 
beim großen Finale das nicht leichte Urteil zu sprechen hatte. 

Von rechts nach links: (3.v.re.) Anne Große, Dozentin für die BUNDjugend Brandenburg , Monika 
Springstubbe, Fachberaterin Physik, Uwe Madel, rbb-Moderator, Dr. Jens Horn, EMB-Geschäfts-
führer, Andrea Skowronek, Projektmanagerin Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (ehe-
mals ZAB ZukunftsAgentur), Jochen-Christian Werner, EMB-Pressesprecher, Helmut Schroedter, 
Unabhängiger Energieberater und Klaus-Dieter Pohl, Landesbeauftragter für Schülerwettbewerbe 
im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport.
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DAS FAZIT

Die MISSION ENERGIESPAREN – eine Aktion der EMB für Schüler im Versorgungsgebiet, hat im 
achten Jahr weiter an Profil gewonnen und wiederum ein großes Echo erzielt. Einerseits gab es einen 
Rekord bei den Teilnehmerzahlen, andererseits haben sich Ideenreichtum und Verantwortungsbe-
wusstsein der jungen Klimaschützer weiter entwickelt. Obwohl regional begrenzt, gehört die Mission 
inzwischen zu den etablierten Schulwettbewerben im Land Brandenburg.  

Davon zeugen zahlreiche Nachfragen. Seitens des Bildungsministeriums wird sogar ein Vergleich mit 
dem großen Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ nicht gescheut.

Die Zusammenarbeit mit den Kommunen wurde weiter ausgebaut. Immer mehr Bürgermeister und 
Energieverantwortliche unterstützten „ihre“ Klassen – von der Anmeldung über den Kommunen- 
Check bis zum Finale. Einige planen wiederum die Präsentation der finalen Modelle zu Hause im 
Rathaus.

Mit der 8. Auflage hat die MISSION ENERGIESPAREN ihrem Namen wieder alle Ehre gemacht. Sie 
unterstreicht das Umweltengagement der EMB als Initiator und ihrer Partner, die sich dem effizienten 
Einsatz von Energie auf die Fahnen geschrieben haben, nachhaltig.

Deshalb hat die EMB beschlossen, die MISSION ENERGIESPAREN im Schuljahr 2018/2019 
fortzusetzen!


