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Am Anfang wird es eine kurze
Unternehmenspräsentation geben,
verrät Ronny Homuth, Personalre-
ferent beiTulipCocoa.Danngeht es
ins Allerheiligste, das für normale
Besucher sonst nicht zugänglich ist,
umdieMaschinen inAktionzuerle-
ben.

Los geht’s amgroßenTrichter,wo
die Bohnen eingeschüttet werden.
„Sie werden zuerst geschlagen, da-
mit sie sichöffnen“, erklärtHomuth.
Dann geht’s in eine Maschine mit
vielen Messern, in der die Bohnen
mit einemFeinheitsgradvon99Pro-
zent fein zu Pulver zermahlen wer-
den – in gerade erst angeschafften
nagelneuenMahlmaschinen.

Das Pulver wird mit starken
800 bar zu einer festen Masse zu-
sammengepresst, verrät Homuth
weiter. Dabei wird die Kakaobutter
herausgepresst. „Die kommt flüssig
unten raus – 50 Prozent aus jeder

Bohne.“ Was übrig bleibt, ist der so
genannte Cake oder Presskuchen –
der wird pulverisiert und anderwei-
tig verarbeitet. Die Kakaobutter
wird dann an die Süßwarenherstel-
ler geliefert. Eine Kostprobewird es
bei der Besichtigung nicht geben:
„Kakaobutter schmeckt und riecht
eigentlich nach gar nichts“, erklärt
Homuth. Sie muss auch, bevor sie
zum Weiterverarbeiten gelangt,
noch desodoriert werden – von un-
erwünschten Begleitstoffen befreit.

Info Interessenten für den Betriebs-
ausflug zur Firma Tulip Cocoa können
sich unter kundencenter.neurup-
pin@MAZ-online.de oder ab Montag,
26. November, 9 Uhr telefonisch im
MAZ-Kundencenter melden:
03391/45 75 40. Bei mehr Bewerbern
als Plätzen entscheidet das Los. Die
Gewinner werden am Freitag, 30. No-
vember, in der MAZ bekannt gegeben.

dieKakaofabrik erfahren, die inden
vergangenen Jahren oft um ihre
Existenz bangenmusste.

Erst imMai 2017 hat die interna-
tionale Ecom-Gruppemit Sitz in der
Schweiz das insolvente Unterneh-

men Euromar Commodities über-
nommen und den mehr als 100 Be-
schäftigten die Arbeitsplätze geret-
tet. Unter dem Namen Tulip Cocoa
werden nun wieder Kakaobohnen
verarbeitet.

Flüssiges Glück aus der Kakaofabrik Fehrbellin. FOTO: PETER GEISLER

und Mittelamerika angebaut – und
weltweit verarbeitet. Bevor die Ka-
kaobohne ihr süßes Inneres ent-
hüllt, muss sie erst einen aufwändi-
gen Prozess durchlaufen. Welchen,
das erfahren MAZ-Leser beim

16. Betriebsausflug. Dann
geht’s in die Kakaofabrik.

Einen spannenden
Blick hinter die Kulis-
sen der Firma Tulip
Cocoa gibt es für ma-
ximal 15 MAZ-Leser
am Mittwoch, 5. De-
zember, ab 14 Uhr in-
nerhalb der Reihe

„Betriebsausflug“ der
Märkischen Allgemei-

nen und der Regionalent-
wicklungsgesellschaftNordwest-

brandenburg (REG). Bei einer ex-
klusiven Betriebsführung durch die
Räume des Fehrbelliner Unterneh-
mens könnenNeugierige alles über

Süßes Suchtmittel
Der 16. Betriebsausflug von MAZ und REG führt am 5. Dezember hinter die Kulissen der Kakaofabrik Tulip Cocoa im Fehrbelliner Gewerbegebiet

Fehrbellin. Schokolaaade! Nasch-
katzen bekommen angesichts der
süßen Sünde leuchtende Augen –
unddassindnichtnurKinder.Obals
Tafel,RiegeloderPraline,obals
heißer Kakao oder Eis-
schokolade, ob als Ku-
chenüberzug oder
Brotaufstrich – Scho-
koladegibt es in tau-
senden Variationen.
Nahezu alle haben
jedoch gemeinsam,
dass sie aus Kakao-
bohnen gemacht wer-
den – die unscheinbaren
Samen des Kakaobaumes,
derenGeschmackbereitsdieAz-
teken schätzten und den Baum als
heilig verehrten. Sie verwendeten
Kakao sogar als Zahlungsmittel.
HauptsächlichwirdKakao inAfrika

Von Regine Buddeke
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Kindergarten
lädt ein
Wittstock. Der Kindergarten Rit-
tersporn in der Friedrich-Ludwig-
Jahn-Straße 1 in Wittstock lädt für
Samstag, 1. Dezember, zu einem
Tag der offenen Tür. Interessenten
können sich von 12 bis 16 Uhr in
den Räumen umsehen und mit Pä-
dagogen ins Gespräch kommen.
Verbunden wird dieser informative
Nachmittag mit einem Vor-Ad-
ventsmarkt. Es gibt Kunsthand-
werk wie Schmuck, Strick, Kerzen,
Gebäck und Selbstgemachtes aus
Holz, Filz, Ton oder Papier. Außer-
dem können sich die Gäste auf
Bratwurst vom Grill, Weihnachts-
punsch und ein festliches Kuchen-
buffet mit Kaffee und Tee freuen.

Nein zu Gewalt
an Frauen
Neuruppin. Anlässlich des Interna-
tionalen Tages „Nein zu Gewalt an
Frauen und ihren Kindern – frei le-
ben ohne Gewalt“ wird am Mon-
tag, 26. November, in Neuruppin
eine Flagge gehisst. Die Flagge soll
ab 11 Uhr am Alten Gymnasium
hängen und dort sieben Tage ein
Zeichen setzen. Landrat Ralf Rein-
hardt, Bürgermeister Jens-Peter
Golde und der Verein „Frauen für
Frauen“ begleiten die Aktion. In
diesem Jahr beteiligt sich in Ost-
prignitz-Ruppin nur Neuruppin am
Hissen der Flagge.

Workshop zum
Thema Erziehung
Pritzwalk. Das Eltern-Kind-Zent-
rum des Pfarrsprengels Pritzwalk
lädt am Mittwoch, 28. November,
zu einemWorkshop für Eltern ein.
Zu Gast in der Grünstraße 49 ist
Tanja Rausch von der Elternschule
des Christlichen Jugenddorfes
Deutschland, die zum Thema
„Überfordernde Situationen in der
Erziehung“ referiert und Methoden
sowie Techniken zum Aggressions-
management für Kinder vorstellt.
Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

Adventsfest in
Ganzer
Ganzer. Am Sonnabend, 1. Dezem-
ber, findet in der geschmückten
Kirchenruine um 14.30 Uhr eine
Andacht mit Pfarrerin Reinshagen
und dem Bläserchor statt. An-
schließend lädt der Verein Dorf
und Kirche zu einem gemütlichen
Beisammensein bei Weihnachts-
musik mit Kaffee, Kuchen, Apfel-
plinsen, Glühwein, Bratwurst und
kleinemWeihnachtsbasar ein.

Die Polizei misst die
Geschwindigkeit
Neuruppin. Die Polizeidirektion
Nord steht mit ihremmobilen
Blitzer heute unter anderem im
Stadtzentrum von Neuruppin und
am Samstag auf der A 24 zwischen
Neuruppin Süd und Fehrbellin. In
der Prignitz wird es für Raser heu-
te an der B 189 zwischen Perleberg
undWittenberge teuer. Morgen
blitzt die Polizei auf der L 10 zwi-
schen Kletzke und Haaren. Für
Pendler: Geblitzt wird heute auch
in der Oranienburger Carl-Gustav-
Hempel-Straße.

34 Gebiete für neue Windräder
in Nordwest-Brandenburg

Planungsgesellschaft Prignitz-Oberhavel bestätigt trotz Bauchdrücken
mit großer Mehrheit den Windplan für die Region – Irritationen über Datenleck

regelung zwar für den Bereich Ha-
velland-Fläming gelten – nicht je-
doch für das Gebiet Prignitz-Ober-
havel. Der Grund: Havelland-Flä-
ming hat im Gegensatz zu Prignitz-
Oberhavel keinen gültigen Wind-
planmehr.SolltederneueWindplan
für Prignitz-Oberhavel nicht verab-
schiedet werden, dürften damit in
der Region auf Antrag überall im
Außenbereich Windräder gebaut
werden, so Kuschel. Möglich sei
dies durch das bundesweite Bau-
recht.DemnachgehörenWindräder
zu „privilegierten Anlagen“. Dem
stimmte Babette Conradt von der
gemeinsamen Landesplanung Ber-
lin-Brandenburg zu.

Zu Beginn war Regionalrat Tho-
mas Voigt aus Garz im Ruppiner
Land mit seinem Antrag geschei-
tert, die Abstimmung über den neu-
enWindplan zu vertagen. Denn die
Unterlagen dazu mit den knapp
9000 Seiten seien erst Anfang No-
vember, also vor dreiWochen zuge-
stelltworden.„Das ist zuwenigZeit,
umdie Papiere zu prüfen“, soVoigt.
Doch 22 Regionalräte fanden das
nicht: 19 lehnten den Voigt-Antrag
ab, drei enthielten sich der Stimme.

Peter Ligner ausBirkenwerder in
Oberhavel war aus einem ganz an-
deren Grund gegen den neuen
Windplan: Demnach sollen neue
Windräder künftig auch dann er-
richtet werden dürfen, wenn der

Abstand zu Gebäuden zwischen
750 und 1000Metern beträgt. Aller-
dings dürfen sie dann maximal
150 Meter hoch sein. „Das hat Aus-
wirkungen auf die Bürger“, so Lig-
ner. Denn durch diese Regelung
könnten rund20ProzentneueAnla-
gen gebaut werden. Das sah auch
RegionalratVoigtkritisch.„Windrä-
der machen Krach.“

Gleichwohl verabschiedete eine
deutliche Mehrheit den neuen
Windplan für die Region – auchweil
zuvor Planerin Angela Schlutow er-
klärt hatte, dass beim Lärm keine
Grenzwerte überschritten würden
und deshalb auch keine gesund-
heitlichen Auswirkungen bei den
Bewohnern zu befürchten seien.
Demnach ist ein Lärmbelastung nur
bis maximal 450 Meter Entfernung
zu denWindrädern bedenklich.

Schlutow hatte sich die Unterla-
gen für 72 Anlagen auf ihre Schall-
belastung geprüft. Allerdings sei es
dabeinichtumWindräder inderRe-
gion, sondern imgesamtenBundes-
gebiet gegangen, räumte Schlutow
ein.

Irrationen gab es über dieHome-
page der Planungsgemeinschaft.
Dort waren die Personalien der
Menschen einsehbar, die sich zu
den neuen Windplänen geäußert
hatten. Die Landesdatenschutzbe-
auftragtewurde über den Fall infor-
miert.

Neuruppin. Jetzt gibt esKlarheit: Im
Nordwesten Brandenburgs dürfen
bald in 34 sogenannten Eignungs-
gebieten neue Windräder gebaut
werden. Denn mit großer Mehrheit
hat am Mittwochabend die Ver-
sammlung der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Prignitz-Ober-
havel dem neuen Windplan für die
Region zugestimmt. 22 Regionalrä-
te waren dafür, nur sechs dagegen.

MitderVerabschiedungdesneu-
en Windplans soll verhindert wer-
den, dass überall im sogenannten
Außenbereich von Kommunen die
großenEnergieriesen errichtetwer-
den dürfen. Selbst das sogenannte
Repowern, also das Ersetzen alter
Windräder durch moderne, die
meist deutlich höher sind, sei ledig-
lich imBereichder34neu festgeleg-
ten Eignungsgebiete erlaubt, sagte
ChefplanerAnsgarKuschel.Derzeit
stehen in der Region schonmehr als
960Windräder.

Gleichwohl hatten mehrere Re-
gionalräte Bedenken, den neuen
Plan zu verabschieden. „Ich be-
fürchte, dass wir damit gegen eige-
ne Kriterien verstoßen“, sagte Neu-
ruppins Vize-Bürgermeister Arne
Krohn. Er verwies darauf, dass in
mehreren Fällen der selbst festge-
legte Abstand von fünf Kilometern
zwischen zwei Eignungsgebieten

Von Andreas Vogel nicht eingehalten werde und min-
destens ein Gebiet, nämlich das bei
Karstädt in der Prignitz, deutlich
größer sei, als die vonderVersamm-
lung festgelegteMaximalgröße von
750Hektar.„Das isteineäußerstun-
befriedigende Situation“, so Krohn,

weshalb Neuruppin dem Plan nicht
zustimme.

Auch der CDU-Kreistagsabge-
ordnete Sebastian Steineke aus
Neuruppin lehnte das Papier ab. Da
der Brandenburger Landtag derzeit
gerade über einMoratorium für den
BauvonWindrädernberate,dürften
in den nächsten zwei Jahren sowie-
so keine neuen Windräder gebaut
werden, so Steineke.

Dem widersprach Chefplaner
Kuschel. Demnach werde die Neu-

Das ist eine äußerst
unbefriedigende

Situation.
Arne Krohn

Vize-Bürgermeister
von Neuruppin

Im Nordwesten Brandenburgs dürfen künftig in 34 sogenannten Eignungsgebieten neue Windräder gebaut werden. DPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Schulen aus
Pritzwalk,

Wittstock und
Kyritz dabei
Wettbewerb „Mission
Energiesparen“ der

EMB gestartet

Wittstock. Rund 830 Schüler aus
31 achten KlassenWestbranden-
burgs haben sich vorgenommen,
„Energiefresser“ aufzuspüren
und ihnen, wenn möglich, den
Garaus zu machen. Die Mission
Energiesparen2018/19 ist erneut
mit einer hohen Beteiligung ge-
startet. In der 1. Etappe, demZu-
hause-Check, geht es um die
kleinenundgroßenEinsparmög-
lichkeiten in den eigenen vier
Wänden. Der Energieversorger
EMB lädt bereits zum 9. Mal zur
Mission Energiesparen ein –
einemSchulwettbewerb, der seit
2010 läuft. Zu den teilnehmen-
den 16 Schulen gehören einmal
mehr das GymnasiumWittstock,
das den Wettbewerb bereits
mehrmalsgewinnenkonnte,und
dieFreiherr-von-Rochow-Schule
aus Pritzwalk. Neu dabei ist die
Kyritzer Carl-Diercke-Schule,
die gleich mit zwei Klassen ins
Rennen geht.

Dem Zuhause-Check folgt
AnfangJanuar2019derKommu-
nen-Check.Hier nehmen die Ju-
gendlichen ihr Rathaus kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen. Den Klassen, die die
meisten Verschwendungen auf-
spüren, winken auch in diesem
Jahr Preise im Gesamtwert von
7000 Euro, allein 3000 Euro er-
hält der Erstplatzierte.

Unterstützt wird das Projekt
von der brandenburgischen
BUND-Jugend sowie dem Ener-
gieteam der Wirtschaftsförde-
rungLandBrandenburg(WFBB).
Bildungsministerin Britta Ernst,
die erneut die Schirmherrschaft
übernommen hat, hofft auf viele
Ideen, denn „der sparsame Um-
gang mit Energie macht die Fa-
milienkasse dicker und den Glo-
bus gesünder.“

Über 5000 Schüler waren bis-
her in derMission unterwegs. Im
vorigen Schuljahr hatten sich
Energiedetektive aus Stahns-
dorf, Trebbin, Velten und Witt-
stock fürdasgroßeFinalequalifi-
ziert. Trebbin gewann den Wett-
bewerb, die Wittstocker erreich-
ten den 3. Platz.

Mit dem Modell einer Kita beleg-
ten die Wittstocker Gymnasiasten
im vorigen Jahr den 3. Platz im
Wettbewerb. FOTO: STICKFORTH
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Am Anfang wird es eine kurze
Unternehmenspräsentation geben,
verrät Ronny Homuth, Personalre-
ferent beiTulipCocoa.Danngeht es
ins Allerheiligste, das für normale
Besucher sonst nicht zugänglich ist,
umdieMaschinen inAktionzuerle-
ben.

Los geht’s amgroßenTrichter,wo
die Bohnen eingeschüttet werden.
„Sie werden zuerst geschlagen, da-
mit sie sichöffnen“, erklärtHomuth.
Dann geht’s in eine Maschine mit
vielen Messern, in der die Bohnen
mit einemFeinheitsgradvon99Pro-
zent fein zu Pulver zermahlen wer-
den – in gerade erst angeschafften
nagelneuenMahlmaschinen.

Das Pulver wird mit starken
800 bar zu einer festen Masse zu-
sammengepresst, verrät Homuth
weiter. Dabei wird die Kakaobutter
herausgepresst. „Die kommt flüssig
unten raus – 50 Prozent aus jeder

Bohne.“ Was übrig bleibt, ist der so
genannte Cake oder Presskuchen –
der wird pulverisiert und anderwei-
tig verarbeitet. Die Kakaobutter
wird dann an die Süßwarenherstel-
ler geliefert. Eine Kostprobewird es
bei der Besichtigung nicht geben:
„Kakaobutter schmeckt und riecht
eigentlich nach gar nichts“, erklärt
Homuth. Sie muss auch, bevor sie
zum Weiterverarbeiten gelangt,
noch desodoriert werden – von un-
erwünschten Begleitstoffen befreit.

Info Interessenten für den Betriebs-
ausflug zur Firma Tulip Cocoa können
sich unter kundencenter.neurup-
pin@MAZ-online.de oder ab Montag,
26. November, 9 Uhr telefonisch im
MAZ-Kundencenter melden:
03391/45 75 40. Bei mehr Bewerbern
als Plätzen entscheidet das Los. Die
Gewinner werden am Freitag, 30. No-
vember, in der MAZ bekannt gegeben.

dieKakaofabrik erfahren, die inden
vergangenen Jahren oft um ihre
Existenz bangenmusste.

Erst imMai 2017 hat die interna-
tionale Ecom-Gruppemit Sitz in der
Schweiz das insolvente Unterneh-

men Euromar Commodities über-
nommen und den mehr als 100 Be-
schäftigten die Arbeitsplätze geret-
tet. Unter dem Namen Tulip Cocoa
werden nun wieder Kakaobohnen
verarbeitet.
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und Mittelamerika angebaut – und
weltweit verarbeitet. Bevor die Ka-
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hüllt, muss sie erst einen aufwändi-
gen Prozess durchlaufen. Welchen,
das erfahren MAZ-Leser beim
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Einen spannenden
Blick hinter die Kulis-
sen der Firma Tulip
Cocoa gibt es für ma-
ximal 15 MAZ-Leser
am Mittwoch, 5. De-
zember, ab 14 Uhr in-
nerhalb der Reihe

„Betriebsausflug“ der
Märkischen Allgemei-

nen und der Regionalent-
wicklungsgesellschaftNordwest-

brandenburg (REG). Bei einer ex-
klusiven Betriebsführung durch die
Räume des Fehrbelliner Unterneh-
mens könnenNeugierige alles über

Süßes Suchtmittel
Der 16. Betriebsausflug von MAZ und REG führt am 5. Dezember hinter die Kulissen der Kakaofabrik Tulip Cocoa im Fehrbelliner Gewerbegebiet

Fehrbellin. Schokolaaade! Nasch-
katzen bekommen angesichts der
süßen Sünde leuchtende Augen –
unddassindnichtnurKinder.Obals
Tafel,RiegeloderPraline,obals
heißer Kakao oder Eis-
schokolade, ob als Ku-
chenüberzug oder
Brotaufstrich – Scho-
koladegibt es in tau-
senden Variationen.
Nahezu alle haben
jedoch gemeinsam,
dass sie aus Kakao-
bohnen gemacht wer-
den – die unscheinbaren
Samen des Kakaobaumes,
derenGeschmackbereitsdieAz-
teken schätzten und den Baum als
heilig verehrten. Sie verwendeten
Kakao sogar als Zahlungsmittel.
HauptsächlichwirdKakao inAfrika
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Kindergarten
lädt ein
Wittstock. Der Kindergarten Rit-
tersporn in der Friedrich-Ludwig-
Jahn-Straße 1 in Wittstock lädt für
Samstag, 1. Dezember, zu einem
Tag der offenen Tür. Interessenten
können sich von 12 bis 16 Uhr in
den Räumen umsehen und mit Pä-
dagogen ins Gespräch kommen.
Verbunden wird dieser informative
Nachmittag mit einem Vor-Ad-
ventsmarkt. Es gibt Kunsthand-
werk wie Schmuck, Strick, Kerzen,
Gebäck und Selbstgemachtes aus
Holz, Filz, Ton oder Papier. Außer-
dem können sich die Gäste auf
Bratwurst vom Grill, Weihnachts-
punsch und ein festliches Kuchen-
buffet mit Kaffee und Tee freuen.

Nein zu Gewalt
an Frauen
Neuruppin. Anlässlich des Interna-
tionalen Tages „Nein zu Gewalt an
Frauen und ihren Kindern – frei le-
ben ohne Gewalt“ wird am Mon-
tag, 26. November, in Neuruppin
eine Flagge gehisst. Die Flagge soll
ab 11 Uhr am Alten Gymnasium
hängen und dort sieben Tage ein
Zeichen setzen. Landrat Ralf Rein-
hardt, Bürgermeister Jens-Peter
Golde und der Verein „Frauen für
Frauen“ begleiten die Aktion. In
diesem Jahr beteiligt sich in Ost-
prignitz-Ruppin nur Neuruppin am
Hissen der Flagge.

Workshop zum
Thema Erziehung
Pritzwalk. Das Eltern-Kind-Zent-
rum des Pfarrsprengels Pritzwalk
lädt am Mittwoch, 28. November,
zu einemWorkshop für Eltern ein.
Zu Gast in der Grünstraße 49 ist
Tanja Rausch von der Elternschule
des Christlichen Jugenddorfes
Deutschland, die zum Thema
„Überfordernde Situationen in der
Erziehung“ referiert und Methoden
sowie Techniken zum Aggressions-
management für Kinder vorstellt.
Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

Adventsfest in
Ganzer
Ganzer. Am Sonnabend, 1. Dezem-
ber, findet in der geschmückten
Kirchenruine um 14.30 Uhr eine
Andacht mit Pfarrerin Reinshagen
und dem Bläserchor statt. An-
schließend lädt der Verein Dorf
und Kirche zu einem gemütlichen
Beisammensein bei Weihnachts-
musik mit Kaffee, Kuchen, Apfel-
plinsen, Glühwein, Bratwurst und
kleinemWeihnachtsbasar ein.

Die Polizei misst die
Geschwindigkeit
Neuruppin. Die Polizeidirektion
Nord steht mit ihremmobilen
Blitzer heute unter anderem im
Stadtzentrum von Neuruppin und
am Samstag auf der A 24 zwischen
Neuruppin Süd und Fehrbellin. In
der Prignitz wird es für Raser heu-
te an der B 189 zwischen Perleberg
undWittenberge teuer. Morgen
blitzt die Polizei auf der L 10 zwi-
schen Kletzke und Haaren. Für
Pendler: Geblitzt wird heute auch
in der Oranienburger Carl-Gustav-
Hempel-Straße.
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in Nordwest-Brandenburg

Planungsgesellschaft Prignitz-Oberhavel bestätigt trotz Bauchdrücken
mit großer Mehrheit den Windplan für die Region – Irritationen über Datenleck

regelung zwar für den Bereich Ha-
velland-Fläming gelten – nicht je-
doch für das Gebiet Prignitz-Ober-
havel. Der Grund: Havelland-Flä-
ming hat im Gegensatz zu Prignitz-
Oberhavel keinen gültigen Wind-
planmehr.SolltederneueWindplan
für Prignitz-Oberhavel nicht verab-
schiedet werden, dürften damit in
der Region auf Antrag überall im
Außenbereich Windräder gebaut
werden, so Kuschel. Möglich sei
dies durch das bundesweite Bau-
recht.DemnachgehörenWindräder
zu „privilegierten Anlagen“. Dem
stimmte Babette Conradt von der
gemeinsamen Landesplanung Ber-
lin-Brandenburg zu.

Zu Beginn war Regionalrat Tho-
mas Voigt aus Garz im Ruppiner
Land mit seinem Antrag geschei-
tert, die Abstimmung über den neu-
enWindplan zu vertagen. Denn die
Unterlagen dazu mit den knapp
9000 Seiten seien erst Anfang No-
vember, also vor dreiWochen zuge-
stelltworden.„Das ist zuwenigZeit,
umdie Papiere zu prüfen“, soVoigt.
Doch 22 Regionalräte fanden das
nicht: 19 lehnten den Voigt-Antrag
ab, drei enthielten sich der Stimme.

Peter Ligner ausBirkenwerder in
Oberhavel war aus einem ganz an-
deren Grund gegen den neuen
Windplan: Demnach sollen neue
Windräder künftig auch dann er-
richtet werden dürfen, wenn der

Abstand zu Gebäuden zwischen
750 und 1000Metern beträgt. Aller-
dings dürfen sie dann maximal
150 Meter hoch sein. „Das hat Aus-
wirkungen auf die Bürger“, so Lig-
ner. Denn durch diese Regelung
könnten rund20ProzentneueAnla-
gen gebaut werden. Das sah auch
RegionalratVoigtkritisch.„Windrä-
der machen Krach.“

Gleichwohl verabschiedete eine
deutliche Mehrheit den neuen
Windplan für die Region – auchweil
zuvor Planerin Angela Schlutow er-
klärt hatte, dass beim Lärm keine
Grenzwerte überschritten würden
und deshalb auch keine gesund-
heitlichen Auswirkungen bei den
Bewohnern zu befürchten seien.
Demnach ist ein Lärmbelastung nur
bis maximal 450 Meter Entfernung
zu denWindrädern bedenklich.

Schlutow hatte sich die Unterla-
gen für 72 Anlagen auf ihre Schall-
belastung geprüft. Allerdings sei es
dabeinichtumWindräder inderRe-
gion, sondern imgesamtenBundes-
gebiet gegangen, räumte Schlutow
ein.

Irrationen gab es über dieHome-
page der Planungsgemeinschaft.
Dort waren die Personalien der
Menschen einsehbar, die sich zu
den neuen Windplänen geäußert
hatten. Die Landesdatenschutzbe-
auftragtewurde über den Fall infor-
miert.

Neuruppin. Jetzt gibt esKlarheit: Im
Nordwesten Brandenburgs dürfen
bald in 34 sogenannten Eignungs-
gebieten neue Windräder gebaut
werden. Denn mit großer Mehrheit
hat am Mittwochabend die Ver-
sammlung der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Prignitz-Ober-
havel dem neuen Windplan für die
Region zugestimmt. 22 Regionalrä-
te waren dafür, nur sechs dagegen.

MitderVerabschiedungdesneu-
en Windplans soll verhindert wer-
den, dass überall im sogenannten
Außenbereich von Kommunen die
großenEnergieriesen errichtetwer-
den dürfen. Selbst das sogenannte
Repowern, also das Ersetzen alter
Windräder durch moderne, die
meist deutlich höher sind, sei ledig-
lich imBereichder34neu festgeleg-
ten Eignungsgebiete erlaubt, sagte
ChefplanerAnsgarKuschel.Derzeit
stehen in der Region schonmehr als
960Windräder.

Gleichwohl hatten mehrere Re-
gionalräte Bedenken, den neuen
Plan zu verabschieden. „Ich be-
fürchte, dass wir damit gegen eige-
ne Kriterien verstoßen“, sagte Neu-
ruppins Vize-Bürgermeister Arne
Krohn. Er verwies darauf, dass in
mehreren Fällen der selbst festge-
legte Abstand von fünf Kilometern
zwischen zwei Eignungsgebieten

Von Andreas Vogel nicht eingehalten werde und min-
destens ein Gebiet, nämlich das bei
Karstädt in der Prignitz, deutlich
größer sei, als die vonderVersamm-
lung festgelegteMaximalgröße von
750Hektar.„Das isteineäußerstun-
befriedigende Situation“, so Krohn,

weshalb Neuruppin dem Plan nicht
zustimme.

Auch der CDU-Kreistagsabge-
ordnete Sebastian Steineke aus
Neuruppin lehnte das Papier ab. Da
der Brandenburger Landtag derzeit
gerade über einMoratorium für den
BauvonWindrädernberate,dürften
in den nächsten zwei Jahren sowie-
so keine neuen Windräder gebaut
werden, so Steineke.

Dem widersprach Chefplaner
Kuschel. Demnach werde die Neu-

Das ist eine äußerst
unbefriedigende

Situation.
Arne Krohn

Vize-Bürgermeister
von Neuruppin

Im Nordwesten Brandenburgs dürfen künftig in 34 sogenannten Eignungsgebieten neue Windräder gebaut werden. DPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Schulen aus
Pritzwalk,

Wittstock und
Kyritz dabei
Wettbewerb „Mission
Energiesparen“ der

EMB gestartet

Wittstock. Rund 830 Schüler aus
31 achten KlassenWestbranden-
burgs haben sich vorgenommen,
„Energiefresser“ aufzuspüren
und ihnen, wenn möglich, den
Garaus zu machen. Die Mission
Energiesparen2018/19 ist erneut
mit einer hohen Beteiligung ge-
startet. In der 1. Etappe, demZu-
hause-Check, geht es um die
kleinenundgroßenEinsparmög-
lichkeiten in den eigenen vier
Wänden. Der Energieversorger
EMB lädt bereits zum 9. Mal zur
Mission Energiesparen ein –
einemSchulwettbewerb, der seit
2010 läuft. Zu den teilnehmen-
den 16 Schulen gehören einmal
mehr das GymnasiumWittstock,
das den Wettbewerb bereits
mehrmalsgewinnenkonnte,und
dieFreiherr-von-Rochow-Schule
aus Pritzwalk. Neu dabei ist die
Kyritzer Carl-Diercke-Schule,
die gleich mit zwei Klassen ins
Rennen geht.

Dem Zuhause-Check folgt
AnfangJanuar2019derKommu-
nen-Check.Hier nehmen die Ju-
gendlichen ihr Rathaus kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen. Den Klassen, die die
meisten Verschwendungen auf-
spüren, winken auch in diesem
Jahr Preise im Gesamtwert von
7000 Euro, allein 3000 Euro er-
hält der Erstplatzierte.

Unterstützt wird das Projekt
von der brandenburgischen
BUND-Jugend sowie dem Ener-
gieteam der Wirtschaftsförde-
rungLandBrandenburg(WFBB).
Bildungsministerin Britta Ernst,
die erneut die Schirmherrschaft
übernommen hat, hofft auf viele
Ideen, denn „der sparsame Um-
gang mit Energie macht die Fa-
milienkasse dicker und den Glo-
bus gesünder.“

Über 5000 Schüler waren bis-
her in derMission unterwegs. Im
vorigen Schuljahr hatten sich
Energiedetektive aus Stahns-
dorf, Trebbin, Velten und Witt-
stock fürdasgroßeFinalequalifi-
ziert. Trebbin gewann den Wett-
bewerb, die Wittstocker erreich-
ten den 3. Platz.

Mit dem Modell einer Kita beleg-
ten die Wittstocker Gymnasiasten
im vorigen Jahr den 3. Platz im
Wettbewerb. FOTO: STICKFORTH
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Am Anfang wird es eine kurze
Unternehmenspräsentation geben,
verrät Ronny Homuth, Personalre-
ferent beiTulipCocoa.Danngeht es
ins Allerheiligste, das für normale
Besucher sonst nicht zugänglich ist,
umdieMaschinen inAktionzuerle-
ben.

Los geht’s amgroßenTrichter,wo
die Bohnen eingeschüttet werden.
„Sie werden zuerst geschlagen, da-
mit sie sichöffnen“, erklärtHomuth.
Dann geht’s in eine Maschine mit
vielen Messern, in der die Bohnen
mit einemFeinheitsgradvon99Pro-
zent fein zu Pulver zermahlen wer-
den – in gerade erst angeschafften
nagelneuenMahlmaschinen.

Das Pulver wird mit starken
800 bar zu einer festen Masse zu-
sammengepresst, verrät Homuth
weiter. Dabei wird die Kakaobutter
herausgepresst. „Die kommt flüssig
unten raus – 50 Prozent aus jeder

Bohne.“ Was übrig bleibt, ist der so
genannte Cake oder Presskuchen –
der wird pulverisiert und anderwei-
tig verarbeitet. Die Kakaobutter
wird dann an die Süßwarenherstel-
ler geliefert. Eine Kostprobewird es
bei der Besichtigung nicht geben:
„Kakaobutter schmeckt und riecht
eigentlich nach gar nichts“, erklärt
Homuth. Sie muss auch, bevor sie
zum Weiterverarbeiten gelangt,
noch desodoriert werden – von un-
erwünschten Begleitstoffen befreit.

Info Interessenten für den Betriebs-
ausflug zur Firma Tulip Cocoa können
sich unter kundencenter.neurup-
pin@MAZ-online.de oder ab Montag,
26. November, 9 Uhr telefonisch im
MAZ-Kundencenter melden:
03391/45 75 40. Bei mehr Bewerbern
als Plätzen entscheidet das Los. Die
Gewinner werden am Freitag, 30. No-
vember, in der MAZ bekannt gegeben.

dieKakaofabrik erfahren, die inden
vergangenen Jahren oft um ihre
Existenz bangenmusste.

Erst imMai 2017 hat die interna-
tionale Ecom-Gruppemit Sitz in der
Schweiz das insolvente Unterneh-

men Euromar Commodities über-
nommen und den mehr als 100 Be-
schäftigten die Arbeitsplätze geret-
tet. Unter dem Namen Tulip Cocoa
werden nun wieder Kakaobohnen
verarbeitet.

Flüssiges Glück aus der Kakaofabrik Fehrbellin. FOTO: PETER GEISLER

und Mittelamerika angebaut – und
weltweit verarbeitet. Bevor die Ka-
kaobohne ihr süßes Inneres ent-
hüllt, muss sie erst einen aufwändi-
gen Prozess durchlaufen. Welchen,
das erfahren MAZ-Leser beim

16. Betriebsausflug. Dann
geht’s in die Kakaofabrik.

Einen spannenden
Blick hinter die Kulis-
sen der Firma Tulip
Cocoa gibt es für ma-
ximal 15 MAZ-Leser
am Mittwoch, 5. De-
zember, ab 14 Uhr in-
nerhalb der Reihe

„Betriebsausflug“ der
Märkischen Allgemei-

nen und der Regionalent-
wicklungsgesellschaftNordwest-

brandenburg (REG). Bei einer ex-
klusiven Betriebsführung durch die
Räume des Fehrbelliner Unterneh-
mens könnenNeugierige alles über

Süßes Suchtmittel
Der 16. Betriebsausflug von MAZ und REG führt am 5. Dezember hinter die Kulissen der Kakaofabrik Tulip Cocoa im Fehrbelliner Gewerbegebiet

Fehrbellin. Schokolaaade! Nasch-
katzen bekommen angesichts der
süßen Sünde leuchtende Augen –
unddassindnichtnurKinder.Obals
Tafel,RiegeloderPraline,obals
heißer Kakao oder Eis-
schokolade, ob als Ku-
chenüberzug oder
Brotaufstrich – Scho-
koladegibt es in tau-
senden Variationen.
Nahezu alle haben
jedoch gemeinsam,
dass sie aus Kakao-
bohnen gemacht wer-
den – die unscheinbaren
Samen des Kakaobaumes,
derenGeschmackbereitsdieAz-
teken schätzten und den Baum als
heilig verehrten. Sie verwendeten
Kakao sogar als Zahlungsmittel.
HauptsächlichwirdKakao inAfrika

Von Regine Buddeke

BETRIEBS
AUSFLUG
Mit
und beim
MITTELSTAND

MAZ

IN KÜRZE

Kindergarten
lädt ein
Wittstock. Der Kindergarten Rit-
tersporn in der Friedrich-Ludwig-
Jahn-Straße 1 in Wittstock lädt für
Samstag, 1. Dezember, zu einem
Tag der offenen Tür. Interessenten
können sich von 12 bis 16 Uhr in
den Räumen umsehen und mit Pä-
dagogen ins Gespräch kommen.
Verbunden wird dieser informative
Nachmittag mit einem Vor-Ad-
ventsmarkt. Es gibt Kunsthand-
werk wie Schmuck, Strick, Kerzen,
Gebäck und Selbstgemachtes aus
Holz, Filz, Ton oder Papier. Außer-
dem können sich die Gäste auf
Bratwurst vom Grill, Weihnachts-
punsch und ein festliches Kuchen-
buffet mit Kaffee und Tee freuen.

Nein zu Gewalt
an Frauen
Neuruppin. Anlässlich des Interna-
tionalen Tages „Nein zu Gewalt an
Frauen und ihren Kindern – frei le-
ben ohne Gewalt“ wird am Mon-
tag, 26. November, in Neuruppin
eine Flagge gehisst. Die Flagge soll
ab 11 Uhr am Alten Gymnasium
hängen und dort sieben Tage ein
Zeichen setzen. Landrat Ralf Rein-
hardt, Bürgermeister Jens-Peter
Golde und der Verein „Frauen für
Frauen“ begleiten die Aktion. In
diesem Jahr beteiligt sich in Ost-
prignitz-Ruppin nur Neuruppin am
Hissen der Flagge.

Workshop zum
Thema Erziehung
Pritzwalk. Das Eltern-Kind-Zent-
rum des Pfarrsprengels Pritzwalk
lädt am Mittwoch, 28. November,
zu einemWorkshop für Eltern ein.
Zu Gast in der Grünstraße 49 ist
Tanja Rausch von der Elternschule
des Christlichen Jugenddorfes
Deutschland, die zum Thema
„Überfordernde Situationen in der
Erziehung“ referiert und Methoden
sowie Techniken zum Aggressions-
management für Kinder vorstellt.
Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

Adventsfest in
Ganzer
Ganzer. Am Sonnabend, 1. Dezem-
ber, findet in der geschmückten
Kirchenruine um 14.30 Uhr eine
Andacht mit Pfarrerin Reinshagen
und dem Bläserchor statt. An-
schließend lädt der Verein Dorf
und Kirche zu einem gemütlichen
Beisammensein bei Weihnachts-
musik mit Kaffee, Kuchen, Apfel-
plinsen, Glühwein, Bratwurst und
kleinemWeihnachtsbasar ein.

Die Polizei misst die
Geschwindigkeit
Neuruppin. Die Polizeidirektion
Nord steht mit ihremmobilen
Blitzer heute unter anderem im
Stadtzentrum von Neuruppin und
am Samstag auf der A 24 zwischen
Neuruppin Süd und Fehrbellin. In
der Prignitz wird es für Raser heu-
te an der B 189 zwischen Perleberg
undWittenberge teuer. Morgen
blitzt die Polizei auf der L 10 zwi-
schen Kletzke und Haaren. Für
Pendler: Geblitzt wird heute auch
in der Oranienburger Carl-Gustav-
Hempel-Straße.

34 Gebiete für neue Windräder
in Nordwest-Brandenburg

Planungsgesellschaft Prignitz-Oberhavel bestätigt trotz Bauchdrücken
mit großer Mehrheit den Windplan für die Region – Irritationen über Datenleck

regelung zwar für den Bereich Ha-
velland-Fläming gelten – nicht je-
doch für das Gebiet Prignitz-Ober-
havel. Der Grund: Havelland-Flä-
ming hat im Gegensatz zu Prignitz-
Oberhavel keinen gültigen Wind-
planmehr.SolltederneueWindplan
für Prignitz-Oberhavel nicht verab-
schiedet werden, dürften damit in
der Region auf Antrag überall im
Außenbereich Windräder gebaut
werden, so Kuschel. Möglich sei
dies durch das bundesweite Bau-
recht.DemnachgehörenWindräder
zu „privilegierten Anlagen“. Dem
stimmte Babette Conradt von der
gemeinsamen Landesplanung Ber-
lin-Brandenburg zu.

Zu Beginn war Regionalrat Tho-
mas Voigt aus Garz im Ruppiner
Land mit seinem Antrag geschei-
tert, die Abstimmung über den neu-
enWindplan zu vertagen. Denn die
Unterlagen dazu mit den knapp
9000 Seiten seien erst Anfang No-
vember, also vor dreiWochen zuge-
stelltworden.„Das ist zuwenigZeit,
umdie Papiere zu prüfen“, soVoigt.
Doch 22 Regionalräte fanden das
nicht: 19 lehnten den Voigt-Antrag
ab, drei enthielten sich der Stimme.

Peter Ligner ausBirkenwerder in
Oberhavel war aus einem ganz an-
deren Grund gegen den neuen
Windplan: Demnach sollen neue
Windräder künftig auch dann er-
richtet werden dürfen, wenn der

Abstand zu Gebäuden zwischen
750 und 1000Metern beträgt. Aller-
dings dürfen sie dann maximal
150 Meter hoch sein. „Das hat Aus-
wirkungen auf die Bürger“, so Lig-
ner. Denn durch diese Regelung
könnten rund20ProzentneueAnla-
gen gebaut werden. Das sah auch
RegionalratVoigtkritisch.„Windrä-
der machen Krach.“

Gleichwohl verabschiedete eine
deutliche Mehrheit den neuen
Windplan für die Region – auchweil
zuvor Planerin Angela Schlutow er-
klärt hatte, dass beim Lärm keine
Grenzwerte überschritten würden
und deshalb auch keine gesund-
heitlichen Auswirkungen bei den
Bewohnern zu befürchten seien.
Demnach ist ein Lärmbelastung nur
bis maximal 450 Meter Entfernung
zu denWindrädern bedenklich.

Schlutow hatte sich die Unterla-
gen für 72 Anlagen auf ihre Schall-
belastung geprüft. Allerdings sei es
dabeinichtumWindräder inderRe-
gion, sondern imgesamtenBundes-
gebiet gegangen, räumte Schlutow
ein.

Irrationen gab es über dieHome-
page der Planungsgemeinschaft.
Dort waren die Personalien der
Menschen einsehbar, die sich zu
den neuen Windplänen geäußert
hatten. Die Landesdatenschutzbe-
auftragtewurde über den Fall infor-
miert.

Neuruppin. Jetzt gibt esKlarheit: Im
Nordwesten Brandenburgs dürfen
bald in 34 sogenannten Eignungs-
gebieten neue Windräder gebaut
werden. Denn mit großer Mehrheit
hat am Mittwochabend die Ver-
sammlung der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Prignitz-Ober-
havel dem neuen Windplan für die
Region zugestimmt. 22 Regionalrä-
te waren dafür, nur sechs dagegen.

MitderVerabschiedungdesneu-
en Windplans soll verhindert wer-
den, dass überall im sogenannten
Außenbereich von Kommunen die
großenEnergieriesen errichtetwer-
den dürfen. Selbst das sogenannte
Repowern, also das Ersetzen alter
Windräder durch moderne, die
meist deutlich höher sind, sei ledig-
lich imBereichder34neu festgeleg-
ten Eignungsgebiete erlaubt, sagte
ChefplanerAnsgarKuschel.Derzeit
stehen in der Region schonmehr als
960Windräder.

Gleichwohl hatten mehrere Re-
gionalräte Bedenken, den neuen
Plan zu verabschieden. „Ich be-
fürchte, dass wir damit gegen eige-
ne Kriterien verstoßen“, sagte Neu-
ruppins Vize-Bürgermeister Arne
Krohn. Er verwies darauf, dass in
mehreren Fällen der selbst festge-
legte Abstand von fünf Kilometern
zwischen zwei Eignungsgebieten

Von Andreas Vogel nicht eingehalten werde und min-
destens ein Gebiet, nämlich das bei
Karstädt in der Prignitz, deutlich
größer sei, als die vonderVersamm-
lung festgelegteMaximalgröße von
750Hektar.„Das isteineäußerstun-
befriedigende Situation“, so Krohn,

weshalb Neuruppin dem Plan nicht
zustimme.

Auch der CDU-Kreistagsabge-
ordnete Sebastian Steineke aus
Neuruppin lehnte das Papier ab. Da
der Brandenburger Landtag derzeit
gerade über einMoratorium für den
BauvonWindrädernberate,dürften
in den nächsten zwei Jahren sowie-
so keine neuen Windräder gebaut
werden, so Steineke.

Dem widersprach Chefplaner
Kuschel. Demnach werde die Neu-

Das ist eine äußerst
unbefriedigende

Situation.
Arne Krohn

Vize-Bürgermeister
von Neuruppin

Im Nordwesten Brandenburgs dürfen künftig in 34 sogenannten Eignungsgebieten neue Windräder gebaut werden. DPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Schulen aus
Pritzwalk,

Wittstock und
Kyritz dabei
Wettbewerb „Mission
Energiesparen“ der

EMB gestartet

Wittstock. Rund 830 Schüler aus
31 achten KlassenWestbranden-
burgs haben sich vorgenommen,
„Energiefresser“ aufzuspüren
und ihnen, wenn möglich, den
Garaus zu machen. Die Mission
Energiesparen2018/19 ist erneut
mit einer hohen Beteiligung ge-
startet. In der 1. Etappe, demZu-
hause-Check, geht es um die
kleinenundgroßenEinsparmög-
lichkeiten in den eigenen vier
Wänden. Der Energieversorger
EMB lädt bereits zum 9. Mal zur
Mission Energiesparen ein –
einemSchulwettbewerb, der seit
2010 läuft. Zu den teilnehmen-
den 16 Schulen gehören einmal
mehr das GymnasiumWittstock,
das den Wettbewerb bereits
mehrmalsgewinnenkonnte,und
dieFreiherr-von-Rochow-Schule
aus Pritzwalk. Neu dabei ist die
Kyritzer Carl-Diercke-Schule,
die gleich mit zwei Klassen ins
Rennen geht.

Dem Zuhause-Check folgt
AnfangJanuar2019derKommu-
nen-Check.Hier nehmen die Ju-
gendlichen ihr Rathaus kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen. Den Klassen, die die
meisten Verschwendungen auf-
spüren, winken auch in diesem
Jahr Preise im Gesamtwert von
7000 Euro, allein 3000 Euro er-
hält der Erstplatzierte.

Unterstützt wird das Projekt
von der brandenburgischen
BUND-Jugend sowie dem Ener-
gieteam der Wirtschaftsförde-
rungLandBrandenburg(WFBB).
Bildungsministerin Britta Ernst,
die erneut die Schirmherrschaft
übernommen hat, hofft auf viele
Ideen, denn „der sparsame Um-
gang mit Energie macht die Fa-
milienkasse dicker und den Glo-
bus gesünder.“

Über 5000 Schüler waren bis-
her in derMission unterwegs. Im
vorigen Schuljahr hatten sich
Energiedetektive aus Stahns-
dorf, Trebbin, Velten und Witt-
stock fürdasgroßeFinalequalifi-
ziert. Trebbin gewann den Wett-
bewerb, die Wittstocker erreich-
ten den 3. Platz.

Mit dem Modell einer Kita beleg-
ten die Wittstocker Gymnasiasten
im vorigen Jahr den 3. Platz im
Wettbewerb. FOTO: STICKFORTH
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Am Anfang wird es eine kurze
Unternehmenspräsentation geben,
verrät Ronny Homuth, Personalre-
ferent beiTulipCocoa.Danngeht es
ins Allerheiligste, das für normale
Besucher sonst nicht zugänglich ist,
umdieMaschinen inAktionzuerle-
ben.

Los geht’s amgroßenTrichter,wo
die Bohnen eingeschüttet werden.
„Sie werden zuerst geschlagen, da-
mit sie sichöffnen“, erklärtHomuth.
Dann geht’s in eine Maschine mit
vielen Messern, in der die Bohnen
mit einemFeinheitsgradvon99Pro-
zent fein zu Pulver zermahlen wer-
den – in gerade erst angeschafften
nagelneuenMahlmaschinen.

Das Pulver wird mit starken
800 bar zu einer festen Masse zu-
sammengepresst, verrät Homuth
weiter. Dabei wird die Kakaobutter
herausgepresst. „Die kommt flüssig
unten raus – 50 Prozent aus jeder

Bohne.“ Was übrig bleibt, ist der so
genannte Cake oder Presskuchen –
der wird pulverisiert und anderwei-
tig verarbeitet. Die Kakaobutter
wird dann an die Süßwarenherstel-
ler geliefert. Eine Kostprobewird es
bei der Besichtigung nicht geben:
„Kakaobutter schmeckt und riecht
eigentlich nach gar nichts“, erklärt
Homuth. Sie muss auch, bevor sie
zum Weiterverarbeiten gelangt,
noch desodoriert werden – von un-
erwünschten Begleitstoffen befreit.

Info Interessenten für den Betriebs-
ausflug zur Firma Tulip Cocoa können
sich unter kundencenter.neurup-
pin@MAZ-online.de oder ab Montag,
26. November, 9 Uhr telefonisch im
MAZ-Kundencenter melden:
03391/45 75 40. Bei mehr Bewerbern
als Plätzen entscheidet das Los. Die
Gewinner werden am Freitag, 30. No-
vember, in der MAZ bekannt gegeben.

dieKakaofabrik erfahren, die inden
vergangenen Jahren oft um ihre
Existenz bangenmusste.

Erst imMai 2017 hat die interna-
tionale Ecom-Gruppemit Sitz in der
Schweiz das insolvente Unterneh-

men Euromar Commodities über-
nommen und den mehr als 100 Be-
schäftigten die Arbeitsplätze geret-
tet. Unter dem Namen Tulip Cocoa
werden nun wieder Kakaobohnen
verarbeitet.

Flüssiges Glück aus der Kakaofabrik Fehrbellin. FOTO: PETER GEISLER

und Mittelamerika angebaut – und
weltweit verarbeitet. Bevor die Ka-
kaobohne ihr süßes Inneres ent-
hüllt, muss sie erst einen aufwändi-
gen Prozess durchlaufen. Welchen,
das erfahren MAZ-Leser beim

16. Betriebsausflug. Dann
geht’s in die Kakaofabrik.

Einen spannenden
Blick hinter die Kulis-
sen der Firma Tulip
Cocoa gibt es für ma-
ximal 15 MAZ-Leser
am Mittwoch, 5. De-
zember, ab 14 Uhr in-
nerhalb der Reihe

„Betriebsausflug“ der
Märkischen Allgemei-

nen und der Regionalent-
wicklungsgesellschaftNordwest-

brandenburg (REG). Bei einer ex-
klusiven Betriebsführung durch die
Räume des Fehrbelliner Unterneh-
mens könnenNeugierige alles über

Süßes Suchtmittel
Der 16. Betriebsausflug von MAZ und REG führt am 5. Dezember hinter die Kulissen der Kakaofabrik Tulip Cocoa im Fehrbelliner Gewerbegebiet

Fehrbellin. Schokolaaade! Nasch-
katzen bekommen angesichts der
süßen Sünde leuchtende Augen –
unddassindnichtnurKinder.Obals
Tafel,RiegeloderPraline,obals
heißer Kakao oder Eis-
schokolade, ob als Ku-
chenüberzug oder
Brotaufstrich – Scho-
koladegibt es in tau-
senden Variationen.
Nahezu alle haben
jedoch gemeinsam,
dass sie aus Kakao-
bohnen gemacht wer-
den – die unscheinbaren
Samen des Kakaobaumes,
derenGeschmackbereitsdieAz-
teken schätzten und den Baum als
heilig verehrten. Sie verwendeten
Kakao sogar als Zahlungsmittel.
HauptsächlichwirdKakao inAfrika

Von Regine Buddeke
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AUSFLUG
Mit
und beim
MITTELSTAND

MAZ

IN KÜRZE

Kindergarten
lädt ein
Wittstock. Der Kindergarten Rit-
tersporn in der Friedrich-Ludwig-
Jahn-Straße 1 in Wittstock lädt für
Samstag, 1. Dezember, zu einem
Tag der offenen Tür. Interessenten
können sich von 12 bis 16 Uhr in
den Räumen umsehen und mit Pä-
dagogen ins Gespräch kommen.
Verbunden wird dieser informative
Nachmittag mit einem Vor-Ad-
ventsmarkt. Es gibt Kunsthand-
werk wie Schmuck, Strick, Kerzen,
Gebäck und Selbstgemachtes aus
Holz, Filz, Ton oder Papier. Außer-
dem können sich die Gäste auf
Bratwurst vom Grill, Weihnachts-
punsch und ein festliches Kuchen-
buffet mit Kaffee und Tee freuen.

Nein zu Gewalt
an Frauen
Neuruppin. Anlässlich des Interna-
tionalen Tages „Nein zu Gewalt an
Frauen und ihren Kindern – frei le-
ben ohne Gewalt“ wird am Mon-
tag, 26. November, in Neuruppin
eine Flagge gehisst. Die Flagge soll
ab 11 Uhr am Alten Gymnasium
hängen und dort sieben Tage ein
Zeichen setzen. Landrat Ralf Rein-
hardt, Bürgermeister Jens-Peter
Golde und der Verein „Frauen für
Frauen“ begleiten die Aktion. In
diesem Jahr beteiligt sich in Ost-
prignitz-Ruppin nur Neuruppin am
Hissen der Flagge.

Workshop zum
Thema Erziehung
Pritzwalk. Das Eltern-Kind-Zent-
rum des Pfarrsprengels Pritzwalk
lädt am Mittwoch, 28. November,
zu einemWorkshop für Eltern ein.
Zu Gast in der Grünstraße 49 ist
Tanja Rausch von der Elternschule
des Christlichen Jugenddorfes
Deutschland, die zum Thema
„Überfordernde Situationen in der
Erziehung“ referiert und Methoden
sowie Techniken zum Aggressions-
management für Kinder vorstellt.
Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

Adventsfest in
Ganzer
Ganzer. Am Sonnabend, 1. Dezem-
ber, findet in der geschmückten
Kirchenruine um 14.30 Uhr eine
Andacht mit Pfarrerin Reinshagen
und dem Bläserchor statt. An-
schließend lädt der Verein Dorf
und Kirche zu einem gemütlichen
Beisammensein bei Weihnachts-
musik mit Kaffee, Kuchen, Apfel-
plinsen, Glühwein, Bratwurst und
kleinemWeihnachtsbasar ein.

Die Polizei misst die
Geschwindigkeit
Neuruppin. Die Polizeidirektion
Nord steht mit ihremmobilen
Blitzer heute unter anderem im
Stadtzentrum von Neuruppin und
am Samstag auf der A 24 zwischen
Neuruppin Süd und Fehrbellin. In
der Prignitz wird es für Raser heu-
te an der B 189 zwischen Perleberg
undWittenberge teuer. Morgen
blitzt die Polizei auf der L 10 zwi-
schen Kletzke und Haaren. Für
Pendler: Geblitzt wird heute auch
in der Oranienburger Carl-Gustav-
Hempel-Straße.

34 Gebiete für neue Windräder
in Nordwest-Brandenburg

Planungsgesellschaft Prignitz-Oberhavel bestätigt trotz Bauchdrücken
mit großer Mehrheit den Windplan für die Region – Irritationen über Datenleck

regelung zwar für den Bereich Ha-
velland-Fläming gelten – nicht je-
doch für das Gebiet Prignitz-Ober-
havel. Der Grund: Havelland-Flä-
ming hat im Gegensatz zu Prignitz-
Oberhavel keinen gültigen Wind-
planmehr.SolltederneueWindplan
für Prignitz-Oberhavel nicht verab-
schiedet werden, dürften damit in
der Region auf Antrag überall im
Außenbereich Windräder gebaut
werden, so Kuschel. Möglich sei
dies durch das bundesweite Bau-
recht.DemnachgehörenWindräder
zu „privilegierten Anlagen“. Dem
stimmte Babette Conradt von der
gemeinsamen Landesplanung Ber-
lin-Brandenburg zu.

Zu Beginn war Regionalrat Tho-
mas Voigt aus Garz im Ruppiner
Land mit seinem Antrag geschei-
tert, die Abstimmung über den neu-
enWindplan zu vertagen. Denn die
Unterlagen dazu mit den knapp
9000 Seiten seien erst Anfang No-
vember, also vor dreiWochen zuge-
stelltworden.„Das ist zuwenigZeit,
umdie Papiere zu prüfen“, soVoigt.
Doch 22 Regionalräte fanden das
nicht: 19 lehnten den Voigt-Antrag
ab, drei enthielten sich der Stimme.

Peter Ligner ausBirkenwerder in
Oberhavel war aus einem ganz an-
deren Grund gegen den neuen
Windplan: Demnach sollen neue
Windräder künftig auch dann er-
richtet werden dürfen, wenn der

Abstand zu Gebäuden zwischen
750 und 1000Metern beträgt. Aller-
dings dürfen sie dann maximal
150 Meter hoch sein. „Das hat Aus-
wirkungen auf die Bürger“, so Lig-
ner. Denn durch diese Regelung
könnten rund20ProzentneueAnla-
gen gebaut werden. Das sah auch
RegionalratVoigtkritisch.„Windrä-
der machen Krach.“

Gleichwohl verabschiedete eine
deutliche Mehrheit den neuen
Windplan für die Region – auchweil
zuvor Planerin Angela Schlutow er-
klärt hatte, dass beim Lärm keine
Grenzwerte überschritten würden
und deshalb auch keine gesund-
heitlichen Auswirkungen bei den
Bewohnern zu befürchten seien.
Demnach ist ein Lärmbelastung nur
bis maximal 450 Meter Entfernung
zu denWindrädern bedenklich.

Schlutow hatte sich die Unterla-
gen für 72 Anlagen auf ihre Schall-
belastung geprüft. Allerdings sei es
dabeinichtumWindräder inderRe-
gion, sondern imgesamtenBundes-
gebiet gegangen, räumte Schlutow
ein.

Irrationen gab es über dieHome-
page der Planungsgemeinschaft.
Dort waren die Personalien der
Menschen einsehbar, die sich zu
den neuen Windplänen geäußert
hatten. Die Landesdatenschutzbe-
auftragtewurde über den Fall infor-
miert.

Neuruppin. Jetzt gibt esKlarheit: Im
Nordwesten Brandenburgs dürfen
bald in 34 sogenannten Eignungs-
gebieten neue Windräder gebaut
werden. Denn mit großer Mehrheit
hat am Mittwochabend die Ver-
sammlung der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Prignitz-Ober-
havel dem neuen Windplan für die
Region zugestimmt. 22 Regionalrä-
te waren dafür, nur sechs dagegen.

MitderVerabschiedungdesneu-
en Windplans soll verhindert wer-
den, dass überall im sogenannten
Außenbereich von Kommunen die
großenEnergieriesen errichtetwer-
den dürfen. Selbst das sogenannte
Repowern, also das Ersetzen alter
Windräder durch moderne, die
meist deutlich höher sind, sei ledig-
lich imBereichder34neu festgeleg-
ten Eignungsgebiete erlaubt, sagte
ChefplanerAnsgarKuschel.Derzeit
stehen in der Region schonmehr als
960Windräder.

Gleichwohl hatten mehrere Re-
gionalräte Bedenken, den neuen
Plan zu verabschieden. „Ich be-
fürchte, dass wir damit gegen eige-
ne Kriterien verstoßen“, sagte Neu-
ruppins Vize-Bürgermeister Arne
Krohn. Er verwies darauf, dass in
mehreren Fällen der selbst festge-
legte Abstand von fünf Kilometern
zwischen zwei Eignungsgebieten

Von Andreas Vogel nicht eingehalten werde und min-
destens ein Gebiet, nämlich das bei
Karstädt in der Prignitz, deutlich
größer sei, als die vonderVersamm-
lung festgelegteMaximalgröße von
750Hektar.„Das isteineäußerstun-
befriedigende Situation“, so Krohn,

weshalb Neuruppin dem Plan nicht
zustimme.

Auch der CDU-Kreistagsabge-
ordnete Sebastian Steineke aus
Neuruppin lehnte das Papier ab. Da
der Brandenburger Landtag derzeit
gerade über einMoratorium für den
BauvonWindrädernberate,dürften
in den nächsten zwei Jahren sowie-
so keine neuen Windräder gebaut
werden, so Steineke.

Dem widersprach Chefplaner
Kuschel. Demnach werde die Neu-

Das ist eine äußerst
unbefriedigende

Situation.
Arne Krohn

Vize-Bürgermeister
von Neuruppin

Im Nordwesten Brandenburgs dürfen künftig in 34 sogenannten Eignungsgebieten neue Windräder gebaut werden. DPA/JULIAN STRATENSCHULTE

Schulen aus
Pritzwalk,

Wittstock und
Kyritz dabei
Wettbewerb „Mission
Energiesparen“ der

EMB gestartet

Wittstock. Rund 830 Schüler aus
31 achten KlassenWestbranden-
burgs haben sich vorgenommen,
„Energiefresser“ aufzuspüren
und ihnen, wenn möglich, den
Garaus zu machen. Die Mission
Energiesparen2018/19 ist erneut
mit einer hohen Beteiligung ge-
startet. In der 1. Etappe, demZu-
hause-Check, geht es um die
kleinenundgroßenEinsparmög-
lichkeiten in den eigenen vier
Wänden. Der Energieversorger
EMB lädt bereits zum 9. Mal zur
Mission Energiesparen ein –
einemSchulwettbewerb, der seit
2010 läuft. Zu den teilnehmen-
den 16 Schulen gehören einmal
mehr das GymnasiumWittstock,
das den Wettbewerb bereits
mehrmalsgewinnenkonnte,und
dieFreiherr-von-Rochow-Schule
aus Pritzwalk. Neu dabei ist die
Kyritzer Carl-Diercke-Schule,
die gleich mit zwei Klassen ins
Rennen geht.

Dem Zuhause-Check folgt
AnfangJanuar2019derKommu-
nen-Check.Hier nehmen die Ju-
gendlichen ihr Rathaus kritisch
unter die Lupe und suchen zum
Beispiel nach zu hohen Raum-
temperaturen, undichten Fens-
tern oder stromfressenden Glüh-
lampen. Den Klassen, die die
meisten Verschwendungen auf-
spüren, winken auch in diesem
Jahr Preise im Gesamtwert von
7000 Euro, allein 3000 Euro er-
hält der Erstplatzierte.

Unterstützt wird das Projekt
von der brandenburgischen
BUND-Jugend sowie dem Ener-
gieteam der Wirtschaftsförde-
rungLandBrandenburg(WFBB).
Bildungsministerin Britta Ernst,
die erneut die Schirmherrschaft
übernommen hat, hofft auf viele
Ideen, denn „der sparsame Um-
gang mit Energie macht die Fa-
milienkasse dicker und den Glo-
bus gesünder.“

Über 5000 Schüler waren bis-
her in derMission unterwegs. Im
vorigen Schuljahr hatten sich
Energiedetektive aus Stahns-
dorf, Trebbin, Velten und Witt-
stock fürdasgroßeFinalequalifi-
ziert. Trebbin gewann den Wett-
bewerb, die Wittstocker erreich-
ten den 3. Platz.

Mit dem Modell einer Kita beleg-
ten die Wittstocker Gymnasiasten
im vorigen Jahr den 3. Platz im
Wettbewerb. FOTO: STICKFORTH


