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IN KÜRZE

Geburtstagskinder
des Monats
Wittstock. Die Mitglieder der Orts-
gruppe II der Volkssolidarität Witt-
stock sind zu Donnerstag, 11. April,
14 Uhr zur Geburtstagsfeier des
Monats in die Poststraße 11 einge-
laden. Für die musikalische Umrah-
mung sorgen die Mitglieder der
Singegemeinschaft der Ortsgrup-
pe III.
Info Anmeldungen sind bis heute
bei Regina Meltzer erbeten,
Tel.: 03394/44 13 61.

Heute Männerabend
in Wittstock
Wittstock. Einen Männerabend
veranstaltet die Landeskirchliche
Gemeinschaft Wittstock heute.
Das Thema lautet: „Kommt mit
dem Alter die Weisheit?" Los geht
es um 19 Uhr imWittstocker Mar-
tinsraum in der St.-Marien-Stra-
ße 8. Dann gibt es zunächst ein
Buffet. Von 20 bis 21 Uhr wird dis-
kutiert. Dabei geht es auch um die
Frage, was ältere Männer der jun-
gen Generation weiterzugeben ha-
ben. Der Eintritt ist frei. Eine Spen-
de fürs Essen ist willkommen.

Beratung für
Existenzgründer
Heiligengrabe. Eine Beratung für
potenzielle Existenzgründer findet
am Donnerstag, 25. April, in der
Gemeindeverwaltung Heiligengra-
be statt. Ermöglicht wird sie von
der Regionalentwicklungsgesell-
schaft Nordwestbrandenburg
(REG). Die Teilnahme ist kosten-
frei.
Info Termine können in der Ge-
meindeverwaltung Heiligengrabe
bei Sarah Wegwart vereinbart wer-
den, Tel.: 033962/6 73 14.

Der Sieg ist
zum Greifen nah

Das Wittstocker Gymnasium liegt an der Spitze bei der
Mission Energiesparen – am Donnerstag steht das Finale in Potsdam bevor

Ziel ist, möglichst wenig Wärme an
die Umwelt abzugeben und gleich-
zeitig viel Energie zu sparen. Darü-
ber hinaus sind Ideen gefragt, wie
zusätzlich ein Beitrag für die Um-
welt geleistet werden kann.

„Seit denWinterferien habenwir
andemModell gebaut“, sagt Jolina.
DieKlassebildete fünfGruppenund
legte nach einem SchichtplanHand
an. „Jede Frühstücks- undMittags-
pause, eine Unterrichtsstunde pro
Woche, Freistunden und viel Frei-
zeit sind investiert“, so Silke Neu-
mann.

Der Impuls, das geplante Frei-
zeitzentrum am Bahnhof in Witt-
stock zumVorbild für dasModell zu
nehmen, kam von der Stadt. Mike
Weber, SachgebietsleiterGebäude-
management bei der Stadt Witt-
stock, stand der Klasse als Berater
zur Verfügung. „Alles sieht wie im
Original aus“, sagt Jolina. Sogar der
achteckige Wasserturm ragt aus
demModell hervor.

Neben viel Detailtreue steht das
ausgeklügelte Energiesparkonzept
imMittelpunkt. Ida,Lena,Benedikt,
Emilio und Niklas präsentieren am
Donnerstag im Treffpunkt Freizeit
in Potsdam das Wittstocker Projekt.
Wind- und Sonnenenergie werden
in Wärme, Strom und potenzielle
Energie umgewandelt. Kinetikplat-
ten imBodenvomSport-,Disco-und
PC-Raum erzeugen ebenfalls Ener-
gie, sobald jemand über diese Plat-
ten geht. Außerdem erzeugen 15
Photovoltaikplatten Strom.

Solarthermieschleifen sind aus
Gründen des Denkmalschutzes

Wittstock. Das Modell des Witt-
stocker Jugend- und Freizeitzent-
rums ist fertig. Die 29 Schüler aus
der Klasse 8b des StädtischenGym-
nasiums starten damit amkommen-
denDonnerstagbeimFinale inPots-
dam. Dann geht der 9. Wettbewerb

Mission Energiesparen der Energie
Mark Brandenburg (EMB) auf die
Zielgerade.

Die Klasse 8 b mit ihrer Physik-
lehrerin Silke Neumann befindet
sich in einer komfortablen Aus-
gangslage. Denn sowohl nach der
ersten als auch der zweiten Etappe
des Wettbewerbs liegt Wittstock
vorn. „Das erlebe ich so zum ersten
Mal“, so Neumann.

Bei demModell des Jugend- und
Freizeitzentrums geht es vor allem
darum, nachhaltige Energielösun-
gen in das Objekt zu integrieren.

Von Christamaria Ruch

Die Klasse hat im
Moment vier Punkte
Vorsprung auf den

zweiten Platz.
Silke Neumann

Physiklehrerin am Gymnasium
in Wittstock

Die Klasse 8b vom Städtischen Gymnasium baute mit ihrer Physiklehrerin Silke Neumann (l.) zwei Monate am Modell des Jugend- und Freizeitzentrums.

unter dem Dach installiert. Über-
schüssige Energie wird schließlich
in den beiden Wassertanks im Ge-
bäude gespeichert. Diese Energie
versorgt die Hypokaustenheizung.
Dabei handelt es sich um eine Kom-
bination von kontrollierter Wohn-
raumlüftung und mild temperierter
Wandheizung. Dieses innovative
Heizsystem geht bis zur römischen
Antike zurück – es befindet sich
auch in der sanierten alten Wege-
nerschenTuchfabrikAmRosenwin-
kel/EckeHeiligegeiststraße inWitt-
stock.

Mit einemvertikal angeordneten
Windrad befindet sich das Herz-
stück der Energieversorgung im
Wasserturm. „Das läuft geräusch-
arm und ist für Wohngebiete geeig-
net“, sagt Emilio.

Ein Garten mit Gewächshaus,
Hochbeeten und einem Beet mit

den Wittstockrosen Rosa Wizoka
sorgt für ein grünes Umfeld. Dazu
gehört auch ein selbst gebautes In-
sektenhotel. „Das soll dasVerständ-
nis für die Umwelt hervorrufen“,
sagt Ida.

„Die Klasse hat im Moment vier
Punkte Vorsprung auf den zweiten
Platz“, sagt Silke Neumann. Dem
Sieger winkt ein Preisgeld in Höhe
von 3000 Euro, das je zur Hälfte an
die Schulklasse und an die Schule
geht.

Das Wittstocker Gymnasium ist
jedes Jahr ein Erfolgsgarant. Zum
achten Mal geht die Schule dabei
ins Rennen. ImVorjahr belegten die
beiden 8. Klassen den zweiten und
drittenPlatz.ViermalgingdieSchu-
le als Sieger hervor. Insgesamt 31
SchulklassenausWestbrandenburg
starteten in diesem Jahr – sechs
Klassen gehen nun in das Finale.

Ein Garten mit Gewächshaus, Hochbeeten und Insektenhotel befindet sich im
Außenbereich des Modells. FOTOS (2): CHRISTAMARIA RUCH

der Bauhof der Stadt Witt-
stockContainer fürGrünab-
fälle an mehreren Standor-
ten im Stadtgebiet bereit.
Neben zahlreichen Bür-
gern, Mitgliedern von Ver-

einen sowie Mitarbeitern
von Unternehmen beteilig-
ten sich auch dieMitglieder
der Wittstocker Jugend-
feuerwehr an der Säube-
rungsaktion.

Alle Helfer beim Früh-
jahrsputz waren zur Mit-
tagszeit auf demMarktplatz
zu Erbsensuppe undWürst-
chen aus der Gulaschkano-
ne eingeladen.

Viele Hände beim Frühjahrsputz
Freiwillige reinigen und pflanzen in der Stadt Wittstock und ihren Ortsteilen

Wittstock. Zahlreiche Bür-
ger haben sich am vergan-
genen Sonnabend, 6. April,
in Wittstock und in vielen
Ortsteilen am traditionellen
Frühjahrsputz beteiligt. Da-

bei wurden durch die frei-
willigen Helfer öffentliche
Plätze, Wege und Grünflä-
chen gereinigt sowie Beete
bepflanzt. Zur Entsorgung
von Unrat und Abfall stellte

Beim Frühjahrsputz in Wittstock sind unter anderem das Gelände am Dosseteich, am Denkmal und am Bahnhof (von links) gereinigt worden. In den Ortsteilen
waren Einwohner ebenfalls am Wochenende zur Verschönerung gekommen. FOTOS (3): STADT WITTSTOCK

Stadt Kyritz
will ein
Signal für
mehr Bahn
Stadtverordnete

beraten zu Anbindung
nach Berlin

Kyritz. Bei der Weiterentwick-
lung der Bahnverbindung in
Richtung Berlin will die Kyritzer
Stadtverwaltung jetzt Nägel mit
Köpfen machen. Nachdem Bür-
germeisterin Nora Görke kürz-
lich schon ersten Ausschussmit-
gliedern ihre Idee präsentierte,
legt sie morgen auch der Stadt-
verordnetenversammlung einen
entsprechenden Beschlussvor-
schlag vor. Er soll sie dazu er-
mächtigen, dieses Vorhaben
weiter voranzubringen.

Ausgangspunkt ist die Ein-
schätzung, dass das derzeitige
Bahnangebot für Kyritz undUm-
gebung zwar hohe Kosten verur-
sacht, aber zugleich unbefriedi-
gend ist.

DerBahnverkehr auf der Stre-
cke RB 73/74 zwischen Neustadt
Kyritz und Pritzwalk kostet jähr-
lich etwa 2,5Millionen Euro. Seit
fünf Jahren stellen die Landkrei-
se Ostprignitz-Ruppin und Prig-
nitz sowie die Anliegerkommu-
nen dafür 450 000Euro zur Ver-
fügung. Zudemmuss die Strecke
modernisiertwerden.DieKosten
betragen schätzungsweise gut
dreiMillionen Euro.

Doch nur an den Wochenen-
den stehen zwischen Kyritz und
Pritzwalk halbwegs nutzbare
Zugverbindungen bereit. Wo-
chentags können Fahrgäste le-
diglich zwei tägliche Betriebs-
fahrten mitnutzen, um dann in
Neustadt indenRegionalexpress
nach Berlin umzusteigen. beck

Das Fazit der Stadtverwal-
tung: So lassen sichdieFahrgast-
zahlen nicht halten oder gar er-
höhen. Im Prinzip rechtfertige
der geringe Nutzen derzeit all
den Aufwand nicht.

„Der Nutzen der Bahnstrecke
muss erhöht werden. Es geht
nichtmehr nur umdenErhalt der
Strecke,sondernumeineWeiter-
entwicklung.“ Vor allem streben
Verantwortliche aus dem Rat-
haus eine direkte Verbindung in
die Hauptstadt an.

Für 2022 ist die Umstrukturie-
rung des Regionalverkehrs ge-
plant. Während die Verbindung
zwischen Wismar und Berlin
dannRE8heißt, verkehrtderbis-
herige RE 2 dann nur noch zwi-
schen Nauen und Cottbus. Vor-
schlag aus Kyritz: Der RE 2 sollte
direkt bis nach Kyritz oder gar
Pritzwalk verlängert werden.
Dazu sollte die Strecke zwischen
NeustadtundPritzwalkperspek-
tivisch elektrifiziert und für Tem-
po 120 ausgelegt werden. Ein
Nachtverkehr sei anzustreben.

Vorteile: Die gesamte Region
bis nach Pritzwalk wäre deutlich
besserangebunden.DerKnoten-
punkt Neustadt würde vom
Pendlerverkehr entlastet. Auch
Berlin würde profitieren.
Schließlich bedeutet jeder Bahn-
fahrer weniger Autos auf der
Straße.

Was all das kosten könnte, sei
erst noch zu klären. Doch dazu
müsse man das Vorhaben erst
einmal angehen. „Ich habe
einen guten Draht zum Landrat
undmöchte mit ihm die Sache in
die Hand nehmen“, sagte Nora
Görke kürzlich.

Info Die Kyritzer Stadtverordneten
tagen morgen ab 18.30 Uhr im Rat-
haus.

Dieser Zug hält am Bahnhof Ky-
ritz. FOTO: BECKMANN

Tag der offenen Tür
in der Berufsschule
Neuruppin. Am diesem Donners-
tag findet in der beruflichen Schule
Agus/Gadat in Neuruppin, Alt
Ruppiner Allee 40, ein Tag der of-
fenen Tür statt, an dem die Auszu-
bildenden die Ergebnisse ihrer
Projektwoche präsentieren. Im Mit-
telpunkt steht diesmal das Thema
„Viva con Agua – Recht auf saube-
res Wasser“. Darüber hinaus wer-
den die einzelnen Bildungsgänge
der Schule vorgestellt.
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gruppe II der Volkssolidarität Witt-
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14 Uhr zur Geburtstagsfeier des
Monats in die Poststraße 11 einge-
laden. Für die musikalische Umrah-
mung sorgen die Mitglieder der
Singegemeinschaft der Ortsgrup-
pe III.
Info Anmeldungen sind bis heute
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Das Thema lautet: „Kommt mit
dem Alter die Weisheit?" Los geht
es um 19 Uhr imWittstocker Mar-
tinsraum in der St.-Marien-Stra-
ße 8. Dann gibt es zunächst ein
Buffet. Von 20 bis 21 Uhr wird dis-
kutiert. Dabei geht es auch um die
Frage, was ältere Männer der jun-
gen Generation weiterzugeben ha-
ben. Der Eintritt ist frei. Eine Spen-
de fürs Essen ist willkommen.

Beratung für
Existenzgründer
Heiligengrabe. Eine Beratung für
potenzielle Existenzgründer findet
am Donnerstag, 25. April, in der
Gemeindeverwaltung Heiligengra-
be statt. Ermöglicht wird sie von
der Regionalentwicklungsgesell-
schaft Nordwestbrandenburg
(REG). Die Teilnahme ist kosten-
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Ziel ist, möglichst wenig Wärme an
die Umwelt abzugeben und gleich-
zeitig viel Energie zu sparen. Darü-
ber hinaus sind Ideen gefragt, wie
zusätzlich ein Beitrag für die Um-
welt geleistet werden kann.

„Seit denWinterferien habenwir
andemModell gebaut“, sagt Jolina.
DieKlassebildete fünfGruppenund
legte nach einem SchichtplanHand
an. „Jede Frühstücks- undMittags-
pause, eine Unterrichtsstunde pro
Woche, Freistunden und viel Frei-
zeit sind investiert“, so Silke Neu-
mann.

Der Impuls, das geplante Frei-
zeitzentrum am Bahnhof in Witt-
stock zumVorbild für dasModell zu
nehmen, kam von der Stadt. Mike
Weber, SachgebietsleiterGebäude-
management bei der Stadt Witt-
stock, stand der Klasse als Berater
zur Verfügung. „Alles sieht wie im
Original aus“, sagt Jolina. Sogar der
achteckige Wasserturm ragt aus
demModell hervor.

Neben viel Detailtreue steht das
ausgeklügelte Energiesparkonzept
imMittelpunkt. Ida,Lena,Benedikt,
Emilio und Niklas präsentieren am
Donnerstag im Treffpunkt Freizeit
in Potsdam das Wittstocker Projekt.
Wind- und Sonnenenergie werden
in Wärme, Strom und potenzielle
Energie umgewandelt. Kinetikplat-
ten imBodenvomSport-,Disco-und
PC-Raum erzeugen ebenfalls Ener-
gie, sobald jemand über diese Plat-
ten geht. Außerdem erzeugen 15
Photovoltaikplatten Strom.

Solarthermieschleifen sind aus
Gründen des Denkmalschutzes

Wittstock. Das Modell des Witt-
stocker Jugend- und Freizeitzent-
rums ist fertig. Die 29 Schüler aus
der Klasse 8b des StädtischenGym-
nasiums starten damit amkommen-
denDonnerstagbeimFinale inPots-
dam. Dann geht der 9. Wettbewerb

Mission Energiesparen der Energie
Mark Brandenburg (EMB) auf die
Zielgerade.

Die Klasse 8 b mit ihrer Physik-
lehrerin Silke Neumann befindet
sich in einer komfortablen Aus-
gangslage. Denn sowohl nach der
ersten als auch der zweiten Etappe
des Wettbewerbs liegt Wittstock
vorn. „Das erlebe ich so zum ersten
Mal“, so Neumann.

Bei demModell des Jugend- und
Freizeitzentrums geht es vor allem
darum, nachhaltige Energielösun-
gen in das Objekt zu integrieren.

Von Christamaria Ruch

Die Klasse hat im
Moment vier Punkte
Vorsprung auf den

zweiten Platz.
Silke Neumann

Physiklehrerin am Gymnasium
in Wittstock

Die Klasse 8b vom Städtischen Gymnasium baute mit ihrer Physiklehrerin Silke Neumann (l.) zwei Monate am Modell des Jugend- und Freizeitzentrums.
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Stadtverwaltung jetzt Nägel mit
Köpfen machen. Nachdem Bür-
germeisterin Nora Görke kürz-
lich schon ersten Ausschussmit-
gliedern ihre Idee präsentierte,
legt sie morgen auch der Stadt-
verordnetenversammlung einen
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schlag vor. Er soll sie dazu er-
mächtigen, dieses Vorhaben
weiter voranzubringen.

Ausgangspunkt ist die Ein-
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gebung zwar hohe Kosten verur-
sacht, aber zugleich unbefriedi-
gend ist.
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fügung. Zudemmuss die Strecke
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betragen schätzungsweise gut
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Doch nur an den Wochenen-
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muss erhöht werden. Es geht
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punkt Neustadt würde vom
Pendlerverkehr entlastet. Auch
Berlin würde profitieren.
Schließlich bedeutet jeder Bahn-
fahrer weniger Autos auf der
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Was all das kosten könnte, sei
erst noch zu klären. Doch dazu
müsse man das Vorhaben erst
einmal angehen. „Ich habe
einen guten Draht zum Landrat
undmöchte mit ihm die Sache in
die Hand nehmen“, sagte Nora
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Startseite Lokales Gransee

Mission Energiesparen

Strittmatter-Gymnasiasten
wollen ins Finale

Matthias Henke / / 05.04.2019, 09:00 Uhr

Gransee (MOZ) Am 11. April steigt in der Landeshauptstadt Potsdam das große Finale der
Mission Energiesparen 2018/2019. Mit dabei: die Klasse 8.1 des Granseer Strittmatter-
Gymnasiums.

Am Donnerstag legten die Schüler noch einmal Hand an das Modell, mit dem kommende
Woche die Jury des bereits zum neunten Mal von der Energie Mark Brandenburg ausgelobten
Wettbewerbs überzeugt werden soll. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat
erneut die Schirmherrschaft übernommen.

Was aber war die Aufgabe der Schüler? Das Modell eines nachhaltigen Jugend- und
Freizeitzentrums sollten sie bauen. Die Jury ließ bereits durchblicken, nach welchen Kriterien sie
bewerten will. So sollte unter anderem die äußere Form erneuerbare Energien begünstigen und
Wärmeverluste gering halten. Auch das Innenleben sollte energiesparend entworfen werden.
Einfach möglichst viele Ideen, die den fiktiven Nutzern den Schutz der Umwelt und des Klimas
vermitteln, sollten untergebracht werden. Natürlich darf es auch an einem passenden Namen
nicht fehlen. Und nur das Modell der Jury vorsetzen, das geht natürlich auch nicht. Einer
überzeugenden und unterhaltsamen Präsentation bedarf es ebenfalls.

Die ganze Klasse 8.1 steuerte Ideen für das Modell bei und beteiligte sich am Bau, zum Teil
auch nach dem Unterricht, in der neunten und zehnten Stunde, wie Physiklehrerin Christiane
Konopka betont. In Potsdam wird die Klasse aber nur von fünf Schülern vertreten: Sophia
Grundmann, Clemens Keplin, Johanna Henke, Lysann Nory und Nicolas Kuhn. Sie wollen unter
anderem damit punkten, dass ihr Jugendclub drehbar ist, so sich optimal zur Sonne hin
ausrichten lässt. Natürliche Dämmstoffe und ein Ökogarten, der das Freizeitzentrum umgibt,
runden das Konzept ab. Am Montag wird das Modell aus Gransee abgeholt.

Strittmatter-Gymnasiasten wollen ins Finale - MOZ.de https://www.moz.de/landkreise/oberhavel/gransee/gransee-artike...
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Bläsermusik
auf
St. Marien
Gransee. Ein Konzert mit dem
bekannten Posaunisten und
Komponisten Richard Roblee gibt
es am morgigen Sonnabend in
der St. Marienkirche Gransee. Es
spielt mit seiner Formation, die
„Very Little Bigband“, gemein-
sam mit dem Bläserchor Gran-
see und allen interessierten Blä-
sern des Kirchenkreises.

Richard Roblee stammt aus
Hawaii und war viele Jahre Pro-
fessor für Jazzposaune an der
Hochschule für Musik in Würz-
burg. Sowohl als Posaunist als
auch als Pädagoge hat er inter-
nationales Renomee. Roblee ist
seit vielen Jahren nicht zuletzt
für seine ausgefeilten Arrange-
ments für Bläserchöre bekannt,
die in zahlreichen Notenbüchern
enthalten sind und von Chören
in ganz Deutschland sehr gerne
geblasen werden. Die Very Little
Big Band besteht seit 1994 und
hatte seitdem hunderte von Auf-
tritten in ganz Deutschland und
darüber hinaus. Das Konzert am
6. April beginnt um 19 Uhr. Der
Eintritt ist frei, um Spenden wird
gebeten.

Gransee. Am Donerstag, 11. Ap-
ril, steigt in der Landeshaupt-
stadt Potsdam das große Fi-
nale der Mission Energiesparen
2018/2019. Mit dabei: die Klasse
8.1 des Granseer Strittmatter-
Gymnasiums. Am Donnerstag
legten die Schüler noch einmal
Hand an das Modell, mit dem
kommende Woche die Jury des
bereits zum neunten Mal von
der Energie Mark Brandenburg
ausgelobten Wettbewerbs über-
zeugt werden soll. Brandenburgs
Bildungsministerin Britta Ernst
(SPD) hat erneut die Schirmherr-
schaft übernommen.

Was aber war die Aufgabe der
Schüler? Das Modell eines nach-
haltigen Jugend- und Freizeit-
zentrums sollten sie bauen. Die
Jury ließ bereits durchblicken,
nach welchen Kriterien sie be-
werten will. So sollte unter ande-
rem die äußere Form erneuerbare
Energien begünstigen und Wär-
meverluste gering halten. Auch

das Innenleben sollte energiespa-
rend entworfen werden. Einfach
möglichst viele Ideen, die den
fiktiven Nutzern den Schutz der
Umwelt und des Klimas vermit-
teln, sollten untergebracht wer-
den. Natürlich darf es auch an
einem passenden Namen nicht
fehlen. Und nur das Modell der
Jury vorsetzen, das geht natür-
lich auch nicht. Einer überzeu-
genden und unterhaltsamen Prä-
sentation bedarf es ebenfalls.

Die ganze Klasse 8.1 steuerte
Ideen für das Modell bei und be-
teiligte sich am Bau, zum Teil
auch nach dem Unterricht, in
der neunten und zehnten Stunde,
wie Physiklehrerin Christiane
Konopka betont. In Potsdam
wird die Klasse aber nur von
fünf Schülern vertreten: Sophia
Grundmann, Clemens Keplin, Jo-
hanna Henke, Lysann Nory und
Nicolas Kuhn. Sie wollen unter
anderem damit punkten, dass ihr
Jugendclub drehbar ist, so sich

optimal zur Sonne hin ausrich-
ten lässt. Natürliche Dämmstoffe
und ein Ökogarten, der das Frei-
zeitzentrum umgibt, runden das
Konzept ab. Am Montag wird das

Modell aus Gransee abgeholt.
Nach der ersten und zwei-

ten Etappe der Mission Ener-
giesparen, dem Kommunen-
und dem Zuhause-Check liegen

die Schüler auf einem geteilten
dritten Rang. Noch hat jede der
sechs Finalklassen die Chance,
ganz oben auf dem Siegertrepp-
chen zu stehen. Die Konkur-
renz kommt vom Gymnasium
Wittstock, das die Vorrunden
souverän gewann, vom Vicco-
von-Bülow-Gymnasium Stahns-
dorf (Potsdam-Mittelmark, zwei
Klassen) sowie von der Grund-
und Oberschule Wilhelmshorst
(Potsdam-Mittelmark, eben-
falls zwei Klassen). Kommende
Woche Donnerstag beginnt der
Wettbewerb um 11 Uhr im Treff-
punkt Freizeit am Neuen Garten.
Gegen 14 Uhr werden dann die
Sieger feststehen und die Preise
im Gesamtwert von 7 000 Euro
überreicht. Es warten auf die
Gewinner: 3 000 Euro erhalten
die Sieger, 1 500, 1 000 und drei
Mal 500 Euro die Platzierten. Die
Preisgelder werden jeweils zwi-
schen Klassen- und Schulkasse
geteilt. (mhe)

Achte Klasse des Granseer Strittmatter-Gymnasiums bereitet sich auf Endrunde der „Mission Energiesparen“ vor

Letzter Feinschliff fürs Finale

Linde. Die Griebener Chaussee
in Linde muss dringend saniert
werden. Da sich sich Anwohner
und Kommunalpolitiker einig.
Bereits im vergangenen Jahr hat
das Löwenberger Land mit den
dafür notwendigen Vorbereitun-
gen begonnen. Die Planungen
wurden erstellt und die Finan-
zierungsgrundlage erarbeitet.
Zusätzlich wurden Fördermittel
beantragt.

Mehr als 200 000 Euro waren
für die Sanierung der Straße
veranschlagt worden. Doch die
Ausschreibung bescherte der
Gemeinde eine Deckungslü-
cke von rund 25 000 Euro. Da
musste nach Möglichkeiten ge-
sucht werden, diese zu schlie-
ßen. Das war ein Grund, dass
sich der Hauptausschuss erneut
mit dem Thema befassen musste.

Ein weiteres Problem be-
scherte der Gemeinde die An-
kündigung, dass die Anliegerbei-
träge abgeschafft werden sollen.
Laut der noch geltenden Rechts-
grundlage wären die Anlieger mit
zirka 124 000 Euro bei der Ab-

rechnung mit von der Partie. Vor
diesem Hintergrund wollte das
Löwenberger Land auf Nummer
sicher gehen und hat erneut ge-
rechnet. „Wir können doch nicht
riskieren, dass wir im Haushalt
plötzlich ein Finanzloch haben.
Die Unternehmen möchten für
ihre Arbeit schließlich auch be-
zahlt werden“, stellt Bauamts-
leiter Manfred Telm dazu fest.

Die als Alternative zur Erhe-
bung der Anliegerbeiträge in

Aussicht gestellte Finanzpau-
schale durch die Landesregie-
rung hat das Löwenberger Land
zu Grunde gelegt, um die Pla-
nungen zu überarbeiten. Die Ge-
meinde hofft auf das verspro-
chene Geld und zusätzlich noch
auf eine Aufstockung der För-
dermittel. Bislang bewilligt sind
72 930 Euro, gebraucht würden
rund 96 000 Euro.

Insofern könnte, wenn die Ab-
rechnung der Griebener Chaus-
see Probleme bereitet, dieses
auch Einfluss auf weitere Pro-
jekte haben – beispielsweise
die Sanierung der Zufahrt zur
Mühlensiedlung oder des Fried-
richsthaler Weges vor der Kita
in Nassenheide. Da bleibt der
Gemeinde nur die Hoffnung auf
eine möglichst schnelle und klare
Regelung auf Landesebene. Im
speziellen Fall der Griebener
Chaussee entschied sich der
Hauptausschuss dafür, den Auf-
trag für die Arbeiten an die Firma
„Eurovia“ zu vergeben. (veb)

Löwenberger Land schließt Finanzierungslücke

Auftrag für Griebener
Chaussee ausgelöst

Firma wurde mit
der Erarbeitung
eines Bauablaufplans
beauftragt

Großwoltersdorf. 17 Kandida-
ten bewerben sich um einen der
zehn Sitze in der Großwolters-
dorfer Gemeindevertretung –
viele langjährige Ratsmitglieder
sind ebenso darunter wie Neu-
linge im politischen Geschäft.

Die Linke schickt erneut Ma-
rita Milhardt ins Rennen.

Für die Wählergemeinschaft
(WG) Großwoltersdorf kandi-
dieren Nico Aßmann, Andreas
Ott und Wolfgang Rau, die be-
reits seit Jahren die Geschicke
der Gemeinde mitlenken.

Die WG Bürgerinitiative
Wolfsruh stellt mit fünf Perso-
nen die größte Kandidatenriege:
Neben Ingo Utesch, der auch
als ehrenamtlicher Bürgermeis-

ter wiedergewählt werden will,
Heiko Gürtler und Günter Furth-
mayr, die ihren Sitz im Rat vertei-
digen wollen, treten Maik Hoff-
mann und Heinz Scherbarth an.

Die CDU setzt erneut auf Hart-
mut Schmidke, Manfred Schül-
ler und Udo Gerlach.

Während diese Parteien und
Gruppen bereits im Gemeinde-
rat vertreten sind, wollen bei
der diesjährigen Kommunal-
wahl am 26. Mai auch zwei in
Großwoltersdorf neue Gruppie-
rungen einziehen. Auf der Liste
von Bündnis 90/Die Grünen
kandidieren Ines Alkewitz und
Ingrid Hüchtker. Die WG Fri-
scher Wind, die sich um den
bisher für die Piratenpartei im

Gemeindeparlament vertretenen
Markus Hoffmann formiert hat,
schickt neben Hoffmann noch
Sabine Hötger und Oliver Lohr
ins Rennen.

Keine Über-
raschungen
deuten sich
bei der Wahl
zum Ortsbei-
rat Großwol-
tersdorf an.
Es gibt nur drei

Kandidaten für drei Sitze: das
Trio Aßmann, Ott und Rau der
örtlichen Wählergemeinschaft.

Eine echte Auswahl können
die Wahlberechtigten dagegen
in den Ortsteilen Wolfsruh und
Zernikow treffen, dort gibt es je-

weils doppelt so viele Kandida-
ten wie Mandate. In Wolfsruh
stellen sich für die Bürgeriniti-
ative bis auf Ingo Utesch jene
zur Wahl, die auch in die Ge-
meindevertretung einziehen wol-
len. Markus Hoffmann und Oli-
ver Lohr von der WG Frischer
Wind komplettieren das Kandi-
datenfeld.

Vier Parteien und Wählergrup-
pen stellen Kandidaten für den
Beirat Zernikow: Ines Alkewitz
und Ingrid Hüchtker von Bünd-
nis 90/Die Grünen sowie Hart-
mut Schmidke und Manfred
Schüller von der CDU. Dazu
kommen Marita Milhardt (Linke)
und Sabine Hötger von der WG
Frischer Wind. (mhe)

Sechs Parteien und Wählergruppen bewerben sich um um Sitze im Gemeindeparlament

Großwoltersdorfer haben die Wahl

Drehbar soll es sein: Schülerinnen der 8.1 mit ihremModell eines Ju-
gend- und Freizeitzentrums. Foto: Matthias Henke

KOMMUNAL
WAHL
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Amtsausschuss
diskutiert
Gransee. Der Granseer Amtsaus-
schuss tagt am Montag, 8. Ap-
ril, ab 19 Uhr im Saal der Amts-
verwaltung, Baustraße 56 in
Gransee. Es geht unter anderem
um die Wiederwahl von Amts-
direktor Frank Stege, den Flä-
chennutzungsplan sowie eine
ablehnende Stellungnahme zur
geplanten Gasförderung in der
Region.

Tagung des
Liebenwalder
Zweckverbands
Liebenwalde. Die Mitglieder
der Verbandsversammlung des
Trink- und Abwasserzweckver-
bandes (TAV) Liebenwalde kom-
men am Dienstag, 9. April, um
18 Uhr zu ihrer nächsten Tagung
zusammen. Tagungsort ist das
Betriebsgebäude auf dem Ge-
lände des Klärwerkes in der Ber-
liner Straße 85. Eröffnet wird die
Sitzung mit dem Bericht der Ver-
waltung des Zweckverbandes,
der über die in den vergangenen
Monaten geleistete Arbeit infor-
mieren wird. Danach haben die
Einwohner die Möglichkeit, Fra-
gen an die Mitglieder der Ver-
bandsversammlung zu stellen.
Im nichtöffentlichen Teil der Sit-
zung werden Grundstücksange-
legenheiten besprochen.

Einbruch
in Gartenlaube
Liebenwalde. In eine Garten-
laube an der Bahnhofstraße in
Liebenwalde wurde zwischen
Dienstag, 16.30 Uhr, und Mitt-
woch, 12.15 Uhr, eingebro-
chen. Schaden: zirka 200 Euro.
Es wurde ein Ghettoblaster von
Phillips entwendet.

Polizeibericht

Von Volkmar Ernst

Neuholland. Bereits 2017 hat
Nils Fischer, der Chef der
Fleischrind GmbH, dem Orts-
beirat in Neuholland seine
Pläne vorgestellt, auf ausge-
dienten Stallflächen Sonnen-
energie gewinnen zu wollen.

Nun, zwei Jahre später, haben
die Mitglieder des Liebenwalder
Bauausschusses die Pläne disku-
tiert. Sie empfehlen den Stadtver-
ordneten, das Vorhaben zu un-
terstützen. Doch handelt es sich
nur um einen Vorentwurf, der
den Kommunalpolitikern vorge-
stellt wurde. Der muss nun veröf-
fentlicht werden, damit die Trä-
ger öffentlicher Belange (unter
anderem das Bauordnungsamt
des Kreises und die Naturschutz-
behörden) ihre Stellungnahmen
dazu abgeben können. Insofern
braucht Fischer noch einen lan-
gen Atem, bis das Unterneh-
men tatsächlich mit den Solar-
parks Geld verdienen kann. Auf
die Frage, was er sich wünschen
würde, kommt prompt als Ant-
wort: „Dass solche Investitionen
in die Zukunft intensiver unter-
stützt werden. Alle sprechen von
der Förderung alternativer Ener-
gien. Genau das wollen wir ma-

chen. Als Agrarunternehmen ste-
hen wir auch für den Umwelt-,
Tier- und Artenschutz. Das Geld
dafür haben wir in die Investiti-
onskosten eingerechnet. Deshalb
hoffen wir darauf, dass das Ge-
nehmigungsprozedere optimiert
wird, damit möglichst schnell die
Baugenehmigungen erteilt wer-
den können.“

Einen ersten Teilerfolg hat das
Unternehmen bereits erzielt.
Die Solarmodule auf dem Stall-
komplex an der Eismeerstraße
in Neuholland sind installiert.
Über den Jahreswechsel wurden

die Anlagen montiert. 522 Kilo-
watt an Energie könnten in Spit-
zenzeiten ins Netz eingespeist
werden. Allein die E.dis hat den
Anschluss erst im Laufe des Jah-
res angekündigt. „Wir produzie-
ren also Energie aus Sonne, aber
wir haben noch nichts davon“,
stellt Fischer fest. Den Mut lässt
er sich dennoch nicht nehmen.
Vielmehr hofft er, dass die E.dis
die Anschlüsse möglichst bald
legt, damit die gut 600 000 Euro
Investitionskosten auch zeitnah
für einen Geldsegen sorgen.

Das gesamte Projekt umfasst
ein Investitionsvolumen von
rund 3,5 Millionen Euro. Dazu
gehören neben der Anlage auf
dem Komplex an der Eismeer-
straße auch die ehemaligen Flä-
chen der Stallanlagen der Rin-
derkombinate 1, 2, 3 und 7 in
der Nähe von Freienhagen und
Neuholland. Die Ställe werden
schon seit Jahren nicht mehr ge-
nutzt und sind teilweise einge-
fallen. Die Gebäude sollen ab-
gerissen werden, um auf den
Fundamenten dann die Solar-
module aufzustellen. Rein tech-
nisch kein Problem. Theoretisch
könnten die Anlagen schon ste-
hen. Doch einfach die Bagger
bestellen, das geht dann doch
nicht. Immerhin haben sich in
den Gebäuden und auf den Ge-
länden schon andere Mieter ein-
gefunden: Fledermäuse, Eidech-
sen und Schwalben. Die gab es
auch am Stallkomplex in der

Eismeerstraße, wie das Zertifi-
kat „Schwalbenfreundliches Un-
ternehmen“ bestätigt. Und die
Schwalben sind auch heute noch
da. „Wir haben bei der Montage
der Solarmodule darauf geach-
tet, dass die Brutplätze erhalten
bleiben“, sagt Fischer.

Auch für die anderen Areale,
auf denen gebaut werden soll,
mussten Vogelgutachten und
weitere für Amphibien, für Fle-
dermäuse und sogar für Insek-
ten erstellt werden. Das dauert
insofern, weil die Fachleute die

Areale nicht nur punktuell und
einmal, sondern flächendeckend
und über das Jahr begleitend un-
tersuchen. Daraus resultieren
dann auch die Vorgaben für ein
Schwalben- oder Insektenhotel
sowie eine Hügellandschaft, in
der die Amphibien ein neues Zu-
hause finden werden. Auf dem
Schornstein des Rinderkombina-
tes 3 hat ein Storch sein Nest ge-
baut. Doch das wird er aufgeben
müssen, aber erst Ende des Jah-
res, wenn die Brut flügge gewor-
den ist. Denn der Schornstein sei

mehr als reparaturbedürftig und
könne leider nicht mehr instand-
gesetzt werden, so Fischer. „Wir
wollen auch nicht, dass Meister
Adebar und seine Küken von den
Trümmern erschlagen werden,
wenn der Schornstein wirklich
den Geist aufgibt und in sich zu-
sammenfällt. Außerdem wollen
wir, dass er nächstes Jahr wie-
derkommt. Deshalb bekommt er
einen neuen Horst“, so Fischer
weiter. Alles Auflagen, die viel
kosten, denen sich Fischer je-
doch gern stellt. Gut 60 Prozent

der Investitionskosten sind für
diese Umweltaktivitäten in den
Planungen vorgesehen. Deshalb
hatte der Planer auch den Auf-
trag, schon bei der Vorberei-
tung der Projekte, dies zu be-
rücksichtigen. „Ich hoffe, dass
wir an viel gedacht haben, da-
mit später kaum noch Forderun-
gen kommen“, so der Landwirt.
Die Mitglieder des Liebenwalder
Bauausschusses waren mit den
vorgestellten Planungen jeden-
falls „vollauf zufrieden“ und ga-
ben ihnen ihr Okay.

Agrarproduktion Neuholland plant den Bau von Solarparks auf ehemaligen Stallflächen

Mit Sonnenenergie Geld verdienen

Gedacht wird an
Schwalben, Störche,
Amphibien und sogar
an Insekten

Doppelte Eindeckung: Nils Fischer vor einem Stall an der Eismeerstraße, auf dem die Solarmodule montiert sind. Foto: Volkmar Ernst

Bei einem Solarpark, eigent-
lich eine Photovoltaik-Frei-
flächenanlage, werden die
Stromzellen nicht auf ei-
nem Gebäude oder an ei-
ner Fassade, sondern eben-
erdig auf einer freien Fläche
aufgestellt. Es ist ein fest
montiertes System, bei dem
auf einer Unterkonstruktion
die Photovoltaikmodule in ei-
nem optimalen Winkel zur
Sonne ausgerichtet werden.
Die Effizienz ist vergleichs-
weise hoch: Sie liefern pro
Flächeneinheit etwa 25- bis
65-mal so viel Strom wie
Energiepflanzen.

KRUSCHEL ERKLÄRT´S

Solaranlage

Loch an Loch: Blick über die Grie-
bener Chaussee. Foto: Volkmar Ernst
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auf
St. Marien
Gransee. Ein Konzert mit dem
bekannten Posaunisten und
Komponisten Richard Roblee gibt
es am morgigen Sonnabend in
der St. Marienkirche Gransee. Es
spielt mit seiner Formation, die
„Very Little Bigband“, gemein-
sam mit dem Bläserchor Gran-
see und allen interessierten Blä-
sern des Kirchenkreises.

Richard Roblee stammt aus
Hawaii und war viele Jahre Pro-
fessor für Jazzposaune an der
Hochschule für Musik in Würz-
burg. Sowohl als Posaunist als
auch als Pädagoge hat er inter-
nationales Renomee. Roblee ist
seit vielen Jahren nicht zuletzt
für seine ausgefeilten Arrange-
ments für Bläserchöre bekannt,
die in zahlreichen Notenbüchern
enthalten sind und von Chören
in ganz Deutschland sehr gerne
geblasen werden. Die Very Little
Big Band besteht seit 1994 und
hatte seitdem hunderte von Auf-
tritten in ganz Deutschland und
darüber hinaus. Das Konzert am
6. April beginnt um 19 Uhr. Der
Eintritt ist frei, um Spenden wird
gebeten.

Gransee. Am Donerstag, 11. Ap-
ril, steigt in der Landeshaupt-
stadt Potsdam das große Fi-
nale der Mission Energiesparen
2018/2019. Mit dabei: die Klasse
8.1 des Granseer Strittmatter-
Gymnasiums. Am Donnerstag
legten die Schüler noch einmal
Hand an das Modell, mit dem
kommende Woche die Jury des
bereits zum neunten Mal von
der Energie Mark Brandenburg
ausgelobten Wettbewerbs über-
zeugt werden soll. Brandenburgs
Bildungsministerin Britta Ernst
(SPD) hat erneut die Schirmherr-
schaft übernommen.

Was aber war die Aufgabe der
Schüler? Das Modell eines nach-
haltigen Jugend- und Freizeit-
zentrums sollten sie bauen. Die
Jury ließ bereits durchblicken,
nach welchen Kriterien sie be-
werten will. So sollte unter ande-
rem die äußere Form erneuerbare
Energien begünstigen und Wär-
meverluste gering halten. Auch

das Innenleben sollte energiespa-
rend entworfen werden. Einfach
möglichst viele Ideen, die den
fiktiven Nutzern den Schutz der
Umwelt und des Klimas vermit-
teln, sollten untergebracht wer-
den. Natürlich darf es auch an
einem passenden Namen nicht
fehlen. Und nur das Modell der
Jury vorsetzen, das geht natür-
lich auch nicht. Einer überzeu-
genden und unterhaltsamen Prä-
sentation bedarf es ebenfalls.

Die ganze Klasse 8.1 steuerte
Ideen für das Modell bei und be-
teiligte sich am Bau, zum Teil
auch nach dem Unterricht, in
der neunten und zehnten Stunde,
wie Physiklehrerin Christiane
Konopka betont. In Potsdam
wird die Klasse aber nur von
fünf Schülern vertreten: Sophia
Grundmann, Clemens Keplin, Jo-
hanna Henke, Lysann Nory und
Nicolas Kuhn. Sie wollen unter
anderem damit punkten, dass ihr
Jugendclub drehbar ist, so sich

optimal zur Sonne hin ausrich-
ten lässt. Natürliche Dämmstoffe
und ein Ökogarten, der das Frei-
zeitzentrum umgibt, runden das
Konzept ab. Am Montag wird das

Modell aus Gransee abgeholt.
Nach der ersten und zwei-

ten Etappe der Mission Ener-
giesparen, dem Kommunen-
und dem Zuhause-Check liegen

die Schüler auf einem geteilten
dritten Rang. Noch hat jede der
sechs Finalklassen die Chance,
ganz oben auf dem Siegertrepp-
chen zu stehen. Die Konkur-
renz kommt vom Gymnasium
Wittstock, das die Vorrunden
souverän gewann, vom Vicco-
von-Bülow-Gymnasium Stahns-
dorf (Potsdam-Mittelmark, zwei
Klassen) sowie von der Grund-
und Oberschule Wilhelmshorst
(Potsdam-Mittelmark, eben-
falls zwei Klassen). Kommende
Woche Donnerstag beginnt der
Wettbewerb um 11 Uhr im Treff-
punkt Freizeit am Neuen Garten.
Gegen 14 Uhr werden dann die
Sieger feststehen und die Preise
im Gesamtwert von 7 000 Euro
überreicht. Es warten auf die
Gewinner: 3 000 Euro erhalten
die Sieger, 1 500, 1 000 und drei
Mal 500 Euro die Platzierten. Die
Preisgelder werden jeweils zwi-
schen Klassen- und Schulkasse
geteilt. (mhe)

Achte Klasse des Granseer Strittmatter-Gymnasiums bereitet sich auf Endrunde der „Mission Energiesparen“ vor

Letzter Feinschliff fürs Finale

Linde. Die Griebener Chaussee
in Linde muss dringend saniert
werden. Da sich sich Anwohner
und Kommunalpolitiker einig.
Bereits im vergangenen Jahr hat
das Löwenberger Land mit den
dafür notwendigen Vorbereitun-
gen begonnen. Die Planungen
wurden erstellt und die Finan-
zierungsgrundlage erarbeitet.
Zusätzlich wurden Fördermittel
beantragt.

Mehr als 200 000 Euro waren
für die Sanierung der Straße
veranschlagt worden. Doch die
Ausschreibung bescherte der
Gemeinde eine Deckungslü-
cke von rund 25 000 Euro. Da
musste nach Möglichkeiten ge-
sucht werden, diese zu schlie-
ßen. Das war ein Grund, dass
sich der Hauptausschuss erneut
mit dem Thema befassen musste.

Ein weiteres Problem be-
scherte der Gemeinde die An-
kündigung, dass die Anliegerbei-
träge abgeschafft werden sollen.
Laut der noch geltenden Rechts-
grundlage wären die Anlieger mit
zirka 124 000 Euro bei der Ab-

rechnung mit von der Partie. Vor
diesem Hintergrund wollte das
Löwenberger Land auf Nummer
sicher gehen und hat erneut ge-
rechnet. „Wir können doch nicht
riskieren, dass wir im Haushalt
plötzlich ein Finanzloch haben.
Die Unternehmen möchten für
ihre Arbeit schließlich auch be-
zahlt werden“, stellt Bauamts-
leiter Manfred Telm dazu fest.

Die als Alternative zur Erhe-
bung der Anliegerbeiträge in

Aussicht gestellte Finanzpau-
schale durch die Landesregie-
rung hat das Löwenberger Land
zu Grunde gelegt, um die Pla-
nungen zu überarbeiten. Die Ge-
meinde hofft auf das verspro-
chene Geld und zusätzlich noch
auf eine Aufstockung der För-
dermittel. Bislang bewilligt sind
72 930 Euro, gebraucht würden
rund 96 000 Euro.

Insofern könnte, wenn die Ab-
rechnung der Griebener Chaus-
see Probleme bereitet, dieses
auch Einfluss auf weitere Pro-
jekte haben – beispielsweise
die Sanierung der Zufahrt zur
Mühlensiedlung oder des Fried-
richsthaler Weges vor der Kita
in Nassenheide. Da bleibt der
Gemeinde nur die Hoffnung auf
eine möglichst schnelle und klare
Regelung auf Landesebene. Im
speziellen Fall der Griebener
Chaussee entschied sich der
Hauptausschuss dafür, den Auf-
trag für die Arbeiten an die Firma
„Eurovia“ zu vergeben. (veb)

Löwenberger Land schließt Finanzierungslücke

Auftrag für Griebener
Chaussee ausgelöst

Firma wurde mit
der Erarbeitung
eines Bauablaufplans
beauftragt

Großwoltersdorf. 17 Kandida-
ten bewerben sich um einen der
zehn Sitze in der Großwolters-
dorfer Gemeindevertretung –
viele langjährige Ratsmitglieder
sind ebenso darunter wie Neu-
linge im politischen Geschäft.

Die Linke schickt erneut Ma-
rita Milhardt ins Rennen.

Für die Wählergemeinschaft
(WG) Großwoltersdorf kandi-
dieren Nico Aßmann, Andreas
Ott und Wolfgang Rau, die be-
reits seit Jahren die Geschicke
der Gemeinde mitlenken.

Die WG Bürgerinitiative
Wolfsruh stellt mit fünf Perso-
nen die größte Kandidatenriege:
Neben Ingo Utesch, der auch
als ehrenamtlicher Bürgermeis-

ter wiedergewählt werden will,
Heiko Gürtler und Günter Furth-
mayr, die ihren Sitz im Rat vertei-
digen wollen, treten Maik Hoff-
mann und Heinz Scherbarth an.

Die CDU setzt erneut auf Hart-
mut Schmidke, Manfred Schül-
ler und Udo Gerlach.

Während diese Parteien und
Gruppen bereits im Gemeinde-
rat vertreten sind, wollen bei
der diesjährigen Kommunal-
wahl am 26. Mai auch zwei in
Großwoltersdorf neue Gruppie-
rungen einziehen. Auf der Liste
von Bündnis 90/Die Grünen
kandidieren Ines Alkewitz und
Ingrid Hüchtker. Die WG Fri-
scher Wind, die sich um den
bisher für die Piratenpartei im

Gemeindeparlament vertretenen
Markus Hoffmann formiert hat,
schickt neben Hoffmann noch
Sabine Hötger und Oliver Lohr
ins Rennen.

Keine Über-
raschungen
deuten sich
bei der Wahl
zum Ortsbei-
rat Großwol-
tersdorf an.
Es gibt nur drei

Kandidaten für drei Sitze: das
Trio Aßmann, Ott und Rau der
örtlichen Wählergemeinschaft.

Eine echte Auswahl können
die Wahlberechtigten dagegen
in den Ortsteilen Wolfsruh und
Zernikow treffen, dort gibt es je-

weils doppelt so viele Kandida-
ten wie Mandate. In Wolfsruh
stellen sich für die Bürgeriniti-
ative bis auf Ingo Utesch jene
zur Wahl, die auch in die Ge-
meindevertretung einziehen wol-
len. Markus Hoffmann und Oli-
ver Lohr von der WG Frischer
Wind komplettieren das Kandi-
datenfeld.

Vier Parteien und Wählergrup-
pen stellen Kandidaten für den
Beirat Zernikow: Ines Alkewitz
und Ingrid Hüchtker von Bünd-
nis 90/Die Grünen sowie Hart-
mut Schmidke und Manfred
Schüller von der CDU. Dazu
kommen Marita Milhardt (Linke)
und Sabine Hötger von der WG
Frischer Wind. (mhe)

Sechs Parteien und Wählergruppen bewerben sich um um Sitze im Gemeindeparlament

Großwoltersdorfer haben die Wahl

Drehbar soll es sein: Schülerinnen der 8.1 mit ihremModell eines Ju-
gend- und Freizeitzentrums. Foto: Matthias Henke

KOMMUNAL
WAHL
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Amtsausschuss
diskutiert
Gransee. Der Granseer Amtsaus-
schuss tagt am Montag, 8. Ap-
ril, ab 19 Uhr im Saal der Amts-
verwaltung, Baustraße 56 in
Gransee. Es geht unter anderem
um die Wiederwahl von Amts-
direktor Frank Stege, den Flä-
chennutzungsplan sowie eine
ablehnende Stellungnahme zur
geplanten Gasförderung in der
Region.

Tagung des
Liebenwalder
Zweckverbands
Liebenwalde. Die Mitglieder
der Verbandsversammlung des
Trink- und Abwasserzweckver-
bandes (TAV) Liebenwalde kom-
men am Dienstag, 9. April, um
18 Uhr zu ihrer nächsten Tagung
zusammen. Tagungsort ist das
Betriebsgebäude auf dem Ge-
lände des Klärwerkes in der Ber-
liner Straße 85. Eröffnet wird die
Sitzung mit dem Bericht der Ver-
waltung des Zweckverbandes,
der über die in den vergangenen
Monaten geleistete Arbeit infor-
mieren wird. Danach haben die
Einwohner die Möglichkeit, Fra-
gen an die Mitglieder der Ver-
bandsversammlung zu stellen.
Im nichtöffentlichen Teil der Sit-
zung werden Grundstücksange-
legenheiten besprochen.

Einbruch
in Gartenlaube
Liebenwalde. In eine Garten-
laube an der Bahnhofstraße in
Liebenwalde wurde zwischen
Dienstag, 16.30 Uhr, und Mitt-
woch, 12.15 Uhr, eingebro-
chen. Schaden: zirka 200 Euro.
Es wurde ein Ghettoblaster von
Phillips entwendet.

Polizeibericht

Von Volkmar Ernst

Neuholland. Bereits 2017 hat
Nils Fischer, der Chef der
Fleischrind GmbH, dem Orts-
beirat in Neuholland seine
Pläne vorgestellt, auf ausge-
dienten Stallflächen Sonnen-
energie gewinnen zu wollen.

Nun, zwei Jahre später, haben
die Mitglieder des Liebenwalder
Bauausschusses die Pläne disku-
tiert. Sie empfehlen den Stadtver-
ordneten, das Vorhaben zu un-
terstützen. Doch handelt es sich
nur um einen Vorentwurf, der
den Kommunalpolitikern vorge-
stellt wurde. Der muss nun veröf-
fentlicht werden, damit die Trä-
ger öffentlicher Belange (unter
anderem das Bauordnungsamt
des Kreises und die Naturschutz-
behörden) ihre Stellungnahmen
dazu abgeben können. Insofern
braucht Fischer noch einen lan-
gen Atem, bis das Unterneh-
men tatsächlich mit den Solar-
parks Geld verdienen kann. Auf
die Frage, was er sich wünschen
würde, kommt prompt als Ant-
wort: „Dass solche Investitionen
in die Zukunft intensiver unter-
stützt werden. Alle sprechen von
der Förderung alternativer Ener-
gien. Genau das wollen wir ma-

chen. Als Agrarunternehmen ste-
hen wir auch für den Umwelt-,
Tier- und Artenschutz. Das Geld
dafür haben wir in die Investiti-
onskosten eingerechnet. Deshalb
hoffen wir darauf, dass das Ge-
nehmigungsprozedere optimiert
wird, damit möglichst schnell die
Baugenehmigungen erteilt wer-
den können.“

Einen ersten Teilerfolg hat das
Unternehmen bereits erzielt.
Die Solarmodule auf dem Stall-
komplex an der Eismeerstraße
in Neuholland sind installiert.
Über den Jahreswechsel wurden

die Anlagen montiert. 522 Kilo-
watt an Energie könnten in Spit-
zenzeiten ins Netz eingespeist
werden. Allein die E.dis hat den
Anschluss erst im Laufe des Jah-
res angekündigt. „Wir produzie-
ren also Energie aus Sonne, aber
wir haben noch nichts davon“,
stellt Fischer fest. Den Mut lässt
er sich dennoch nicht nehmen.
Vielmehr hofft er, dass die E.dis
die Anschlüsse möglichst bald
legt, damit die gut 600 000 Euro
Investitionskosten auch zeitnah
für einen Geldsegen sorgen.

Das gesamte Projekt umfasst
ein Investitionsvolumen von
rund 3,5 Millionen Euro. Dazu
gehören neben der Anlage auf
dem Komplex an der Eismeer-
straße auch die ehemaligen Flä-
chen der Stallanlagen der Rin-
derkombinate 1, 2, 3 und 7 in
der Nähe von Freienhagen und
Neuholland. Die Ställe werden
schon seit Jahren nicht mehr ge-
nutzt und sind teilweise einge-
fallen. Die Gebäude sollen ab-
gerissen werden, um auf den
Fundamenten dann die Solar-
module aufzustellen. Rein tech-
nisch kein Problem. Theoretisch
könnten die Anlagen schon ste-
hen. Doch einfach die Bagger
bestellen, das geht dann doch
nicht. Immerhin haben sich in
den Gebäuden und auf den Ge-
länden schon andere Mieter ein-
gefunden: Fledermäuse, Eidech-
sen und Schwalben. Die gab es
auch am Stallkomplex in der

Eismeerstraße, wie das Zertifi-
kat „Schwalbenfreundliches Un-
ternehmen“ bestätigt. Und die
Schwalben sind auch heute noch
da. „Wir haben bei der Montage
der Solarmodule darauf geach-
tet, dass die Brutplätze erhalten
bleiben“, sagt Fischer.

Auch für die anderen Areale,
auf denen gebaut werden soll,
mussten Vogelgutachten und
weitere für Amphibien, für Fle-
dermäuse und sogar für Insek-
ten erstellt werden. Das dauert
insofern, weil die Fachleute die

Areale nicht nur punktuell und
einmal, sondern flächendeckend
und über das Jahr begleitend un-
tersuchen. Daraus resultieren
dann auch die Vorgaben für ein
Schwalben- oder Insektenhotel
sowie eine Hügellandschaft, in
der die Amphibien ein neues Zu-
hause finden werden. Auf dem
Schornstein des Rinderkombina-
tes 3 hat ein Storch sein Nest ge-
baut. Doch das wird er aufgeben
müssen, aber erst Ende des Jah-
res, wenn die Brut flügge gewor-
den ist. Denn der Schornstein sei

mehr als reparaturbedürftig und
könne leider nicht mehr instand-
gesetzt werden, so Fischer. „Wir
wollen auch nicht, dass Meister
Adebar und seine Küken von den
Trümmern erschlagen werden,
wenn der Schornstein wirklich
den Geist aufgibt und in sich zu-
sammenfällt. Außerdem wollen
wir, dass er nächstes Jahr wie-
derkommt. Deshalb bekommt er
einen neuen Horst“, so Fischer
weiter. Alles Auflagen, die viel
kosten, denen sich Fischer je-
doch gern stellt. Gut 60 Prozent

der Investitionskosten sind für
diese Umweltaktivitäten in den
Planungen vorgesehen. Deshalb
hatte der Planer auch den Auf-
trag, schon bei der Vorberei-
tung der Projekte, dies zu be-
rücksichtigen. „Ich hoffe, dass
wir an viel gedacht haben, da-
mit später kaum noch Forderun-
gen kommen“, so der Landwirt.
Die Mitglieder des Liebenwalder
Bauausschusses waren mit den
vorgestellten Planungen jeden-
falls „vollauf zufrieden“ und ga-
ben ihnen ihr Okay.

Agrarproduktion Neuholland plant den Bau von Solarparks auf ehemaligen Stallflächen

Mit Sonnenenergie Geld verdienen

Gedacht wird an
Schwalben, Störche,
Amphibien und sogar
an Insekten

Doppelte Eindeckung: Nils Fischer vor einem Stall an der Eismeerstraße, auf dem die Solarmodule montiert sind. Foto: Volkmar Ernst

Bei einem Solarpark, eigent-
lich eine Photovoltaik-Frei-
flächenanlage, werden die
Stromzellen nicht auf ei-
nem Gebäude oder an ei-
ner Fassade, sondern eben-
erdig auf einer freien Fläche
aufgestellt. Es ist ein fest
montiertes System, bei dem
auf einer Unterkonstruktion
die Photovoltaikmodule in ei-
nem optimalen Winkel zur
Sonne ausgerichtet werden.
Die Effizienz ist vergleichs-
weise hoch: Sie liefern pro
Flächeneinheit etwa 25- bis
65-mal so viel Strom wie
Energiepflanzen.

KRUSCHEL ERKLÄRT´S

Solaranlage

Loch an Loch: Blick über die Grie-
bener Chaussee. Foto: Volkmar Ernst
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IN KÜRZE

Frank Stege stellt
sich zur Wiederwahl
Gransee. Die Stelle des Amtsdirek-
tors Gransee wird nicht öffentlich
ausgeschrieben. So will es der
Amtsausschuss am Montag be-
schließen. Amtsinhaber Frank Ste-
ge (CDU) erfüllt die Vorausset-
zung: Er will sich zur Wiederwahl
stellen. Bereits Ende vorigen Jah-
res hatte es dazu eine Beratung
mit den Bürgermeistern gegeben.

Glühköpfe
sind

gefragt
7. Oldtimertreffen im

Mai in Dollgow

Dollgow. Der Heimatverein Doll-
gow bereitet derzeit das siebte
Oldtimer- und Treckertreffen
vor. Am Sonnabend, dem 18.
Mai, werden dazu die Besucher
aufdemBackofenplatzhinterder
Kirche erwartet. Geplant ist wie-
der eine Sonderausstellung:
Diesmal werden Fahrzeuge mit
Glühkopfmotor in der Ausstel-
lungshalle zu sehen sein. Das
sind beispielsweise Lanz Bull-
dogs und Ursus. Wer also solch
ein oder ein anderes altes Fahr-
zeug besitzt, kann sich an der
Ausstellung beteiligen. Prämiert
werden das älteste Ausstellungs-
stück, der älteste Traktor und das
ältestes Zwei- und Vierrad. Es
gibt eine Tauschbörse. Eine
schriftliche Anmeldung der Aus-
steller ist bis zum 4. Mai bei Diet-
mar Herzig, Bergstraße 1, 16775
oder per E-Mail an herzig-stech-
lin@t-online.de möglich.

Das Treffen wird am 18. Mai
um 10 Uhr eröffnet. Eine Aus-
fahrt durch das Dorf ist für 15 Uhr
geplant. Wer am Teile- und Trö-
delmarkt teilnehmen möchte,
kann sich telefonisch unter
033082/5 12 28 anmelden.

Der Heimatverein übernimmt
die Versorgung mit Speisen und
Getränken. Es gibt Gegrilltes,
Erbsensuppe sowie Kaffee und
Kuchen. Bei Ratespielen kann
man etwas gewinnen, und für
die jüngsten Besucher steht eine
Hüpfburg bereit. mab

Seniorenfeier zum
Frühlingsfest
Zehdenick. Das diesjährige Früh-
lingsfest findet vom 12. bis 14. April
auf dem Festplatz in Zehdenick
statt. Für Freitag, den 12. April,
15 Uhr, lädt der Seniorenbeirat zu
einem gemütlichen Nachmittag
mit Live-Musik ein. Ein Fahrdienst
wird organisiert. Hierfür bitte unter
bei der Awo unter 03307/463130
anmelden.

Protest
mit

Kranichen
Zehdenick. Die Zehdenicker
Kunstfreundeladenwährendder
heute stattfindenden Protest-
Demonstration gegen das Gas-
bohren zu einer symbolträchti-
gen Aktion ein, dem Falten von
Kranichen.

Einer alten japanischen Le-
gende zufolge lebt der Kranich
tausend Jahre und ist ein Symbol
für Glück und Gesundheit. Man
sagt, wenn ein Mensch tausend
Papierkraniche faltet, erfüllen
die Götter ihm einen Wunsch.

Deshalb wenden sich die Ver-
einsmitglieder an alle Teilneh-
mer zwischen zehn und 100 Jah-
ren, um gemeinsam mit ihnen
1000 Kraniche zu falten, damit
deren größter Wunsch in Erfül-
lung geht, die geplante Erdgas-
förderung in der Region zu ver-
hindern.

Wie die Kunstfreunde Zehde-
nick mitteilen, gebe es bereits
erste Zusagen von Zehdenicker
Geschäftsleuten, diese Kraniche
als Statement in ihren Schau-
fenstern anzubringen. Wer eben-
falls daran interessiert ist, kann
Kontakt zum Verein aufnehmen.

Mit ihrem Modell eines nachhaltigen Jugend- und Freizeitzentrums haben es
die Schüler der Klasse 8.1 des Strittmattergymnasiums Gransee in das Finale der
Mission Energiesparen geschafft. Nächsten Donnerstag werden sie ihren Wett-
bewerbsbeitrag in Potsdam präsentieren und hoffen natürlich auf den ersten
Platz. Seit 2010 waren die Granseer fünfmal im Finale, erreichten zweite, dritte

und vierte Plätze bei dem Schulwettbewerb der Energie Mark Brandenburg
(EMB). Die anderen Finalisten kommen aus Stahnsdorf, Wittstock und Wil-
helmshorst. Wer am „Thursday for Future“ die Jury überzeugen kann, hat nicht
nur den besten Beitrag zum Klimaschutz abgegeben, sondern bekommt auch
eine Prämie für die Schul- und Klassenkasse. FOTO: UWE HALLING

Achtklässler im Finale der Mission Energiesparen

Meisterin mit Intuition:
„Ich bin angekommen“

Dajana Waldow betreibt zwei Friseursalons in Falkenthal und Nassenheide –
Stärken der Mitarbeiterinnen werden gezielt genutzt

und auch spezielle Angebote. Die
Chefin kennt ja die Vorlieben und
besonderen Fähigkeiten ihrer Mit-
arbeiterinnen. Die Stärken werden
genutzt, da sei man sich untereinan-
der einig, sagt sie. Auf das Make-up
von Bräuten ist beispielsweise eine
Mitarbeiterin spezialisiert. Eine an-
dere lernt gerade die Fadentechnik,

mit der Gesichtshaare entfernt wer-
den können. „Man muss immer auf
dem neuesten Stand sein“, sagt die
Unternehmerin. Gerade die jüngere
Generation lasse sich immer schnel-
ler etwas Neues einfallen, da will sie
mithalten können. Und sie arbeitet
mit Qualitätsprodukten einer Mar-
kenfirma. Den Kunden sei das wich-

tig, sagt sie. An Wettbewerben hat
Dajana Waldow früher auch teilge-
nommen, inzwischen fehlt ihr dafür
die Zeit. Die verbringt sie am liebs-
ten mit ihren Kindern, der Familie
und Freunden. „Jetzt sind wir wie-
der viel draußen“, erzählt sie. Wenn
es sich ergibt, ist sie auch gern auf
Reisen.

Löwenberger Land. Ton-in-Ton-Ver-
lauf oder krasse Farbe – Dajana
Waldow kennt sich aus mit den Fri-
surentrends. Die Friseurmeisterin
und ihre Mitarbeiterinnen bilden
sichständigweiter,umaufdemLau-
fenden zu bleiben.

Dabei wollte Dajana Waldow aus
Löwenberg ursprünglich lieber
Kosmetikerin werden. Eine Berufs-
beratung und ein Versuch reichten
aus, um sie vom Friseurhandwerk
zu überzeugen. „Genau mein
Ding“, stellte sie bald fest und kann
nun guten Gewissens von ihrem
Traumberuf sprechen. Schnitt und
Farbe liegen ihr am meisten, daher
sicher auch der Name für ihre bei-
den Salons: Cut and Color.

Nach der Lehre in Oranienburg
wechselte Dajana Waldow die
Arbeitsstelle, war mehrere Jahre
angestellt und nutzte im Jahr 2010
die Elternzeit nach der Geburt ihres
ersten Kindes für die siebenmonati-
ge Meisterausbildung. In Falken-
thal fand sie Arbeit bei Sabine Pan-
nier, die eine Nachfolgerin für ihren
Salon suchte. Das zweite Kind kam
2016 auf die Welt.

Während sie sich auf die Über-
nahmedesGeschäftes inFalkenthal
vorbereitete, entdeckte Dajana
Waldow zufällig den leer stehenden
Laden in Nassenheide. „Ich wusste
genau,wodieStühlestehensollen“,
erzählt sie, „es war wie eine Einge-
bung.“ Und eine „große Nummer“.
Ihren ersten eigenen Salon eröffne-
te sie im Januar 2017, den zweiten in
Nassenheide im Juni 2018.

Zwei kleine Kinder und zwei Pro-
jekte – die Unterstützung ihrer Fa-
milie war der 38-Jährigen sicher.
„Anders hätte das gar nicht funktio-
niert“, sagt sie. Ohne die Mitarbei-
terinnen allerdings auch nicht. „Es
ist ein tolles Team, damit steht und
fällt alles“, so Dajana Waldow. An-
fangs habe es Höhen und Tiefen ge-
geben, aber „jetzt haben wir uns ge-
funden“, sagt sie. Wir, das sind Alex
und Anja, Madlen, Jacqi, sie selbst
sowie ihre frühereChefinundRuhe-
ständlerin Sabine Pannier, die nach
wie vor stundenweise mitarbeitet.
„Ich bin angekommen“, kann Daja-
na Waldow heute sagen.

Während es in Falkenthal bereits
eine Stammkundschaft gab, kamen
in Nassenheide zunächst nur neue
Kundinnen zum Waschen, Färben,
Schneiden, Föhnen. In beiden Sa-
lons gibt es darüber hinaus weitere

Von Martina Burghardt

Wähler gehen
gemeinsam

den Weg
Listenvereinigung

in Zehdenick

Zehdenick. Die beiden Wähler-
gemeinschaften Tonstichland-
schaft und Wir für Zehdenick ha-
ben sich zusammengeschlossen
und eine parteienunabhängige
Listenvereinigung unter dem
Namen Gemeinsam für Zehde-
nick gegründet. „Erstmalig
arbeiten Stadt und Land zusam-
men“, sagt André Witzlau, Ver-
trauenskandidat und Sprecher
der Gruppe.

Er sowie Norbert Gerth und
zwei weitere erfahrene Kommu-
nalpolitiker haben für die neue
Wählergemeinschaft aktive Mit-
streiter gesucht und gefunden.
„Wir haben überlegt, was wir
machen können, um wieder
Schwung in die Kommunalpoli-
tik zu bringen“, so André Witz-
lau, „und die Paritäten wieder
umzukehren – das Parlament
gibt die Richtung für die Verwal-
tung vor.“

Gemeinsam für Zehdenick
wird keinen der vier Bürger-
meisterkandidaten im Wahl-
kampf favorisieren. „Alle sollen
eine faire Chance haben“, heißt
es. Erst im Zuge einer – absehba-
ren – Stichwahl wird man sich die
Themen der Kandidaten genau-
er ansehen.

Die neue Wählergemein-
schaft will sich vor allem in den
Bereichen Stadtentwicklung,
Klimaorientierung, Tourismus,
Bürgerhaushalt, Digitalisierung
und Bürgerbus engagieren. Ihr
Einsatz gilt unter anderem einer
zügigen, unbürokratischen
Schaffung von Bauland in der
Stadt und den Ortsteilen. „Ge-
meinsam werden wir uns für eine
bessere medizinische Versor-
gung einsetzen und Einfluss bei
der Schaffung guter Vorausset-
zungen für die Ansiedlung von
Fachärzten (Ärztehaus) in enger
Zusammenarbeit mit der Kas-
senärztlichen Vereinigung und
dem Landkreis nehmen“, heißt
es in einer Erklärung.

Um die Kinder-, Jugend- und
Seniorenarbeit in der Stadt und
den Ortsteilen zu unterstützen,
soll beispielsweise ein Vereins-
koordinatorbenanntwerden,der
die Ehrenamtler unterstützt. Die
Wählergemeinschaft setzt sich
für den Ausbau erneuerbarer
Energien ein, unterstützt jedoch
den Bürgerwillen, kein Erdgas in
der Region zu fördern. mab

Das Team von Cut und Color mit Chefin Dajana Waldow (oberes Foto, links). FOTOS: UWE HALLING

Hommagen
in Holz und
Linoleum

Gransee. „Eine ganz private Rei-
se durch die Kunstgeschichte“ –
so beschreibt Roland R. Berger
seine Ausstellung, die heute um
16 Uhr in der Eremitage Gransee
(Druckerei, Mauerstraße 4a) er-
öffnet wird.

Der Grafiker, Zeichner, Publi-
zist und Kunstpädagoge aus Ho-
hen Neuendorf (Jahrgang 1942)
war zuletzt Lehrer an einer Ge-
samtschule und Dozent in der
Lehrerweiterbildung von Bran-
denburg, Sachsen und Thürin-
gen. Er hat die Auswahl seiner
Werke unter das Motto „Reve-
renzen“ gestellt. Es sind zumeist
in Linoleum oder Holz geschnit-
tene Hommagenan ihm wichtige
Künstler von Dürer über Picasso
bis hin zu Mattheuer. Den Besu-
chern der Ausstellung, die bis
zum 12. Mai zu sehen sein wird,
gibt er persönlich Antworten auf
ihre Fragen. mab

Die Ausstellung von Roland R.
Berger wird Sonnabend um 16 Uhr
eröffnet. FOTO: UWE HALLING
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IN KÜRZE

Frank Stege stellt
sich zur Wiederwahl
Gransee. Die Stelle des Amtsdirek-
tors Gransee wird nicht öffentlich
ausgeschrieben. So will es der
Amtsausschuss am Montag be-
schließen. Amtsinhaber Frank Ste-
ge (CDU) erfüllt die Vorausset-
zung: Er will sich zur Wiederwahl
stellen. Bereits Ende vorigen Jah-
res hatte es dazu eine Beratung
mit den Bürgermeistern gegeben.

Glühköpfe
sind

gefragt
7. Oldtimertreffen im

Mai in Dollgow

Dollgow. Der Heimatverein Doll-
gow bereitet derzeit das siebte
Oldtimer- und Treckertreffen
vor. Am Sonnabend, dem 18.
Mai, werden dazu die Besucher
aufdemBackofenplatzhinterder
Kirche erwartet. Geplant ist wie-
der eine Sonderausstellung:
Diesmal werden Fahrzeuge mit
Glühkopfmotor in der Ausstel-
lungshalle zu sehen sein. Das
sind beispielsweise Lanz Bull-
dogs und Ursus. Wer also solch
ein oder ein anderes altes Fahr-
zeug besitzt, kann sich an der
Ausstellung beteiligen. Prämiert
werden das älteste Ausstellungs-
stück, der älteste Traktor und das
ältestes Zwei- und Vierrad. Es
gibt eine Tauschbörse. Eine
schriftliche Anmeldung der Aus-
steller ist bis zum 4. Mai bei Diet-
mar Herzig, Bergstraße 1, 16775
oder per E-Mail an herzig-stech-
lin@t-online.de möglich.

Das Treffen wird am 18. Mai
um 10 Uhr eröffnet. Eine Aus-
fahrt durch das Dorf ist für 15 Uhr
geplant. Wer am Teile- und Trö-
delmarkt teilnehmen möchte,
kann sich telefonisch unter
033082/5 12 28 anmelden.

Der Heimatverein übernimmt
die Versorgung mit Speisen und
Getränken. Es gibt Gegrilltes,
Erbsensuppe sowie Kaffee und
Kuchen. Bei Ratespielen kann
man etwas gewinnen, und für
die jüngsten Besucher steht eine
Hüpfburg bereit. mab

Seniorenfeier zum
Frühlingsfest
Zehdenick. Das diesjährige Früh-
lingsfest findet vom 12. bis 14. April
auf dem Festplatz in Zehdenick
statt. Für Freitag, den 12. April,
15 Uhr, lädt der Seniorenbeirat zu
einem gemütlichen Nachmittag
mit Live-Musik ein. Ein Fahrdienst
wird organisiert. Hierfür bitte unter
bei der Awo unter 03307/463130
anmelden.

Protest
mit

Kranichen
Zehdenick. Die Zehdenicker
Kunstfreundeladenwährendder
heute stattfindenden Protest-
Demonstration gegen das Gas-
bohren zu einer symbolträchti-
gen Aktion ein, dem Falten von
Kranichen.

Einer alten japanischen Le-
gende zufolge lebt der Kranich
tausend Jahre und ist ein Symbol
für Glück und Gesundheit. Man
sagt, wenn ein Mensch tausend
Papierkraniche faltet, erfüllen
die Götter ihm einen Wunsch.

Deshalb wenden sich die Ver-
einsmitglieder an alle Teilneh-
mer zwischen zehn und 100 Jah-
ren, um gemeinsam mit ihnen
1000 Kraniche zu falten, damit
deren größter Wunsch in Erfül-
lung geht, die geplante Erdgas-
förderung in der Region zu ver-
hindern.

Wie die Kunstfreunde Zehde-
nick mitteilen, gebe es bereits
erste Zusagen von Zehdenicker
Geschäftsleuten, diese Kraniche
als Statement in ihren Schau-
fenstern anzubringen. Wer eben-
falls daran interessiert ist, kann
Kontakt zum Verein aufnehmen.

Mit ihrem Modell eines nachhaltigen Jugend- und Freizeitzentrums haben es
die Schüler der Klasse 8.1 des Strittmattergymnasiums Gransee in das Finale der
Mission Energiesparen geschafft. Nächsten Donnerstag werden sie ihren Wett-
bewerbsbeitrag in Potsdam präsentieren und hoffen natürlich auf den ersten
Platz. Seit 2010 waren die Granseer fünfmal im Finale, erreichten zweite, dritte

und vierte Plätze bei dem Schulwettbewerb der Energie Mark Brandenburg
(EMB). Die anderen Finalisten kommen aus Stahnsdorf, Wittstock und Wil-
helmshorst. Wer am „Thursday for Future“ die Jury überzeugen kann, hat nicht
nur den besten Beitrag zum Klimaschutz abgegeben, sondern bekommt auch
eine Prämie für die Schul- und Klassenkasse. FOTO: UWE HALLING

Achtklässler im Finale der Mission Energiesparen

Meisterin mit Intuition:
„Ich bin angekommen“

Dajana Waldow betreibt zwei Friseursalons in Falkenthal und Nassenheide –
Stärken der Mitarbeiterinnen werden gezielt genutzt

und auch spezielle Angebote. Die
Chefin kennt ja die Vorlieben und
besonderen Fähigkeiten ihrer Mit-
arbeiterinnen. Die Stärken werden
genutzt, da sei man sich untereinan-
der einig, sagt sie. Auf das Make-up
von Bräuten ist beispielsweise eine
Mitarbeiterin spezialisiert. Eine an-
dere lernt gerade die Fadentechnik,

mit der Gesichtshaare entfernt wer-
den können. „Man muss immer auf
dem neuesten Stand sein“, sagt die
Unternehmerin. Gerade die jüngere
Generation lasse sich immer schnel-
ler etwas Neues einfallen, da will sie
mithalten können. Und sie arbeitet
mit Qualitätsprodukten einer Mar-
kenfirma. Den Kunden sei das wich-

tig, sagt sie. An Wettbewerben hat
Dajana Waldow früher auch teilge-
nommen, inzwischen fehlt ihr dafür
die Zeit. Die verbringt sie am liebs-
ten mit ihren Kindern, der Familie
und Freunden. „Jetzt sind wir wie-
der viel draußen“, erzählt sie. Wenn
es sich ergibt, ist sie auch gern auf
Reisen.

Löwenberger Land. Ton-in-Ton-Ver-
lauf oder krasse Farbe – Dajana
Waldow kennt sich aus mit den Fri-
surentrends. Die Friseurmeisterin
und ihre Mitarbeiterinnen bilden
sichständigweiter,umaufdemLau-
fenden zu bleiben.

Dabei wollte Dajana Waldow aus
Löwenberg ursprünglich lieber
Kosmetikerin werden. Eine Berufs-
beratung und ein Versuch reichten
aus, um sie vom Friseurhandwerk
zu überzeugen. „Genau mein
Ding“, stellte sie bald fest und kann
nun guten Gewissens von ihrem
Traumberuf sprechen. Schnitt und
Farbe liegen ihr am meisten, daher
sicher auch der Name für ihre bei-
den Salons: Cut and Color.

Nach der Lehre in Oranienburg
wechselte Dajana Waldow die
Arbeitsstelle, war mehrere Jahre
angestellt und nutzte im Jahr 2010
die Elternzeit nach der Geburt ihres
ersten Kindes für die siebenmonati-
ge Meisterausbildung. In Falken-
thal fand sie Arbeit bei Sabine Pan-
nier, die eine Nachfolgerin für ihren
Salon suchte. Das zweite Kind kam
2016 auf die Welt.

Während sie sich auf die Über-
nahmedesGeschäftes inFalkenthal
vorbereitete, entdeckte Dajana
Waldow zufällig den leer stehenden
Laden in Nassenheide. „Ich wusste
genau,wodieStühlestehensollen“,
erzählt sie, „es war wie eine Einge-
bung.“ Und eine „große Nummer“.
Ihren ersten eigenen Salon eröffne-
te sie im Januar 2017, den zweiten in
Nassenheide im Juni 2018.

Zwei kleine Kinder und zwei Pro-
jekte – die Unterstützung ihrer Fa-
milie war der 38-Jährigen sicher.
„Anders hätte das gar nicht funktio-
niert“, sagt sie. Ohne die Mitarbei-
terinnen allerdings auch nicht. „Es
ist ein tolles Team, damit steht und
fällt alles“, so Dajana Waldow. An-
fangs habe es Höhen und Tiefen ge-
geben, aber „jetzt haben wir uns ge-
funden“, sagt sie. Wir, das sind Alex
und Anja, Madlen, Jacqi, sie selbst
sowie ihre frühereChefinundRuhe-
ständlerin Sabine Pannier, die nach
wie vor stundenweise mitarbeitet.
„Ich bin angekommen“, kann Daja-
na Waldow heute sagen.

Während es in Falkenthal bereits
eine Stammkundschaft gab, kamen
in Nassenheide zunächst nur neue
Kundinnen zum Waschen, Färben,
Schneiden, Föhnen. In beiden Sa-
lons gibt es darüber hinaus weitere

Von Martina Burghardt
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Zehdenick. Die beiden Wähler-
gemeinschaften Tonstichland-
schaft und Wir für Zehdenick ha-
ben sich zusammengeschlossen
und eine parteienunabhängige
Listenvereinigung unter dem
Namen Gemeinsam für Zehde-
nick gegründet. „Erstmalig
arbeiten Stadt und Land zusam-
men“, sagt André Witzlau, Ver-
trauenskandidat und Sprecher
der Gruppe.

Er sowie Norbert Gerth und
zwei weitere erfahrene Kommu-
nalpolitiker haben für die neue
Wählergemeinschaft aktive Mit-
streiter gesucht und gefunden.
„Wir haben überlegt, was wir
machen können, um wieder
Schwung in die Kommunalpoli-
tik zu bringen“, so André Witz-
lau, „und die Paritäten wieder
umzukehren – das Parlament
gibt die Richtung für die Verwal-
tung vor.“

Gemeinsam für Zehdenick
wird keinen der vier Bürger-
meisterkandidaten im Wahl-
kampf favorisieren. „Alle sollen
eine faire Chance haben“, heißt
es. Erst im Zuge einer – absehba-
ren – Stichwahl wird man sich die
Themen der Kandidaten genau-
er ansehen.

Die neue Wählergemein-
schaft will sich vor allem in den
Bereichen Stadtentwicklung,
Klimaorientierung, Tourismus,
Bürgerhaushalt, Digitalisierung
und Bürgerbus engagieren. Ihr
Einsatz gilt unter anderem einer
zügigen, unbürokratischen
Schaffung von Bauland in der
Stadt und den Ortsteilen. „Ge-
meinsam werden wir uns für eine
bessere medizinische Versor-
gung einsetzen und Einfluss bei
der Schaffung guter Vorausset-
zungen für die Ansiedlung von
Fachärzten (Ärztehaus) in enger
Zusammenarbeit mit der Kas-
senärztlichen Vereinigung und
dem Landkreis nehmen“, heißt
es in einer Erklärung.

Um die Kinder-, Jugend- und
Seniorenarbeit in der Stadt und
den Ortsteilen zu unterstützen,
soll beispielsweise ein Vereins-
koordinatorbenanntwerden,der
die Ehrenamtler unterstützt. Die
Wählergemeinschaft setzt sich
für den Ausbau erneuerbarer
Energien ein, unterstützt jedoch
den Bürgerwillen, kein Erdgas in
der Region zu fördern. mab

Das Team von Cut und Color mit Chefin Dajana Waldow (oberes Foto, links). FOTOS: UWE HALLING

Hommagen
in Holz und
Linoleum

Gransee. „Eine ganz private Rei-
se durch die Kunstgeschichte“ –
so beschreibt Roland R. Berger
seine Ausstellung, die heute um
16 Uhr in der Eremitage Gransee
(Druckerei, Mauerstraße 4a) er-
öffnet wird.

Der Grafiker, Zeichner, Publi-
zist und Kunstpädagoge aus Ho-
hen Neuendorf (Jahrgang 1942)
war zuletzt Lehrer an einer Ge-
samtschule und Dozent in der
Lehrerweiterbildung von Bran-
denburg, Sachsen und Thürin-
gen. Er hat die Auswahl seiner
Werke unter das Motto „Reve-
renzen“ gestellt. Es sind zumeist
in Linoleum oder Holz geschnit-
tene Hommagenan ihm wichtige
Künstler von Dürer über Picasso
bis hin zu Mattheuer. Den Besu-
chern der Ausstellung, die bis
zum 12. Mai zu sehen sein wird,
gibt er persönlich Antworten auf
ihre Fragen. mab

Die Ausstellung von Roland R.
Berger wird Sonnabend um 16 Uhr
eröffnet. FOTO: UWE HALLING
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Vorgestellt

Liebermann 
und die Malerei

●● Potsdam. Maler und 
Zeichner, Realist und 
Impressionist, Porträtist 
und Landschaftsmaler: 
Max Liebermanns Werk 
ist vielfältig. Die Berliner 
Kunsthistorikerin Gerhild 
Komander stellt in der 
Potsdamer Vortragsreihe 
„Große Namen der Kunst-
geschichte“ regelmäßig 
Künstler verschiedener 
Epochen und deren 
Werke vor. Am Donners-
tag, 14. März, zeigt sie 
Kunstinteressierten den 
Weg Max Liebermanns 
vom unbekannten Künst-
ler in Holland bis hin 
zum impressionistischen 
Malerfürsten in Berlin.
Der Vortrag findet von 14 
bis 15.30 Uhr im Raum 
2-38 in der Volkshoch-
schule im Bildungsforum 
(VHS) statt. Der Eintritt 
kostet 5 Euro. Anmeldung 
unter vhsinfo@rathaus.
potsdam.de. ps/ela

Ausstellung

100 Jahre Volks-
hochschule

●● Potsdam. Die Bildungs-
beigeordnete der Landes-
hauptstadt Potsdam, Noo-
sha Aubel, hat vergange-
ne Woche die Ausstellung 
„Volkshochschule hat 
viele Gesichter“ im Pots-
damer Rathaus eröffnet. 
Anlass der Ausstellung ist 
das 100-jährige Bestehen 
der Volkshochschule im 
Bildungsforum (VHS) in 
diesem Jahr.
„Die Ausstellung zeigt die 
große Vielfalt, die sich 
hinter der Abkürzung 
VHS verbirgt. Der Foto-
graf Carlos Arturo Enciso 
Arias hat einige der Men-
schen, die regelmäßig in 
der Potsdamer Volkshoch-
schule sind, porträtiert. 
Volkshochschulen sind 
lebendig und bunt – das 
betrifft sowohl ihr Ange-
bot als auch Herkunft, 
Muttersprache, Alter und 
Interessen ihrer Kursteil-
nehmenden, Dozierenden 
und Mitarbeitenden. 
Die Ausstellung ist ein 
ungewohnter und sehr 
lebendiger Einblick in den 
Alltag einer Institution, 
die ein Treffpunkt und Ort 
des Austauschs für viele 
verschiedene Potsdame-
rinnen und Potsdamer 
ist“, so die Bildungsbeige-
ordnete. Die Ausstellung 
ist noch bis zum 24. April 
auf dem Flur des Ober-
bürgermeister-Bereichs zu 
sehen. ela

●● Fichtenwalde. Im Rahmen 
eines Projektes haben Fich-
tenwalder Grundschüler 
in der vergangenen Woche 
ein Tanz-Programm un-
ter dem Motto „Kinder der 
Welt“ einstudiert. Alle sechs 
Klassenstufen haben wäh-
rend des Sportunterrichts 
und an den Nachmittagen 
in bunten, an Kontinente 
und Nationen angelehn-
ten Kostümen verschiede-
ne Choreografien einstu-
diert – mit Elementen aus 
orientalischen Bauchtanz, 
Afrikanischen Stammestän-
zen, ungarischem Chardas 
oder griechischem Syrtaki. 
am donnerstag und Freitag 
Nachmittag standen dann 
zwei Show-Aufführungen 
auf dem Programm – für Fa-
milien und Bürger aus dem 
Ort.

Professionelle Unterstüt-
zung gab es von der Tanz-
schule „Kurrat Showdance“ 
aus Teltow. Kerstin Kurrat 
und ihre beiden Töchter 
sind professionelle Sportler, 
Tänzer und Tanzlehrer und 
haben sich unter anderem 
auf solche Projekte speziali-
siert. „Über die verschiede-
nen Tänze lernen die Kinder 
auch die vielen Nationen 
kennen“, so Kurrat. Wäh-
rend der Trainingseinheiten 
werde auch über Bräuche 

und Besonderheiten der 
Länder und Kontinente ge-
sprochen. Die Arbeit mit 
den Fichtenwalder Kindern 
mache besonders Spaß: „Sie 
sind sehr diszipliniert und 
gehen sehr gut miteinander 
um.“

Die Kosten von 12 Euro 
pro Kind hat die Stadt Bee-
litz aus dem Budget für das 
Projekt „Fair-Trade-Town“ 
übernommen. Initiiert wur-
de die Woche vom Förder-
verein, der auch die Matten 
für die Turnhalle beschafft 
hat. Für die Grundschule 

selbst eine echte Entlastung: 
Immerhin konnte dadurch 
auch gleich die Projekt-
woche abgedeckt werden, 
für die aufgrund des kur-
zen Schuljahres kaum Zeit 
gewesen wäre. Nur am 9. 
April wird es einen Tag des 
offenen Unterrichts geben, 
bei dem die Eltern in den 
ersten beiden Stunden in 
der Schule vorbei schauen 
können. „Wir beschäftigen 
uns in der Projektwoche 
jedes Jahr mit einem ande-
ren Kontinent, also hat das 
hervorragend gepasst“, so 

Schulleiterin Ines Mülhens-
Hackbarth. Und Bewegung 
nach Musik stünde für den 
Sportunterricht sogar im 
Lehrplan, sagt sie. Für die 
Kinder war es eine willkom-
mene Abwechslung, der sie 
sich mit viel Eifer gewidmet 
haben. „Die meisten sind 
am Ende des Tages kaputt, 
aber sehr froh“, sagt Kerstin 
Kurrat. Und stolz sind sie 
auch – spätestens, wenn der 
Vorhang für die große Ab-
schlussshow aufgeht und es 
jede Menge Applaus gibt. 

 tl/ela

tänze der Welt an der grundschule
Tanzen als Ausdrucksform, die überall auf der Welt verstanden wird

Showtime an der Grundschule Fichtenwalde. Foto: Pressestelle der Stadt Beelitz

●● Teltow. Die Arbeitsge-
meinschaft Fahrradfreund-
liche Kommunen des Lan-
des Brandenburg (AGFK 
Brandenburg) tagte am 20. 
Februar in Teltow. Der Ta-
gungsort war nicht zufällig 
gewählt, nach dem Arbeits-
treffen am Vormittag wurde 
in der Mitgliederversamm-
lung die Aufnahme der 
Stadt Teltow beschlossen.

In einer Präsentation 
hatte die 1. Beigeordnete 
der Stadt, Beate Rietz, zu-
vor überzeugend dargelegt, 
dass sich Teltow um die 
Belange des Radverkehrs 
bemüht und intensiv dar-
an arbeitet, eine fahrrad-
freundliche Kommune zu 
sein beziehungsweise zu 
werden. Baumaßnahmen 
der verschiedenen Baulast-
träger, Führung und Aus-

schilderung von Radwegen 
und Fahrradschutzstreifen, 
Verkehrssicherheit, Fahr-

radabstellanlagen und wei-
tere Themen stehen in der 
Verwaltung deshalb auf 

der Tagesordnung. Nicht 
wegzudenken ist die enge 
Zusammenarbeit mit den 
Nachbarkommunen Stahns-
dorf und Kleinmachnow.

Zunehmende Stausitua-
tionen – insbesondere an 
den Engpässen zur Berliner 
Stadtgrenze - führen dazu, 
dass Teltow bemüht ist, 
Einwohner und Besucher 
mehr und mehr zu moti-
vieren, vom Auto auf das 
Fahrrad umzusteigen. Für 
die Zukunft wird nicht nur 
geplant, was unbedingt not-
wendig ist, sondern es wird 
darüber hinaus versucht, 
mit zusätzlichen Angebo-
ten zum Umstieg auf das 
Fahrrad zu animieren. Auch 
dafür erhofft sich Stadt aus 
der Mitarbeit in der AGFK 
Brandenburg Impulse und 
Anregungen. ps

Fahrradfreundliche Kommune
Teltow ist jetzt jüngstes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft

Die Vorsitzende der AGFK Brandenburg und Bürgermeisterin von 
Perleberg, Annett Jura, überreichte der ersten Beigeordneten der 
Stadt Teltow, Beate Rietz, die Aufnahmeurkunde. 
 Foto: Landkreis Potsdam-Mittelmark

●● Potsdam. Zum 1. Janu-
ar 2019 wurde Dr. Manuel 
Anhold als Chefarzt des 
Evangelischen Zentrums 
für Altersmedizin (EZA) 
in Potsdam berufen. Der 
42-jährige gebürtige Hesse 
ist Facharzt für Allgemein-
medizin und spezialisierte 
sich 2011 für die Altersme-
dizin. Nach beruflichem 
Wechsel nach Berlin er-
langte er 2013 die zweite 
Facharztanerkennung zum 
Internisten und Geriater.

Dr. Anhold arbeitete 
seit 2014 als Oberarzt mit 
Schwerpunkt Geriatrie am 
Sana Klinikum Lichtenberg. 
In dieser Position war er 
zudem am Sana Kranken-
haus Templin tätig. Bis zu 
seinem Antritt im EZA war 
er Oberarzt der Inneren Me-
dizin und Geriatrie am He-
lios Klinikum Berlin-Buch. 

Dr. Anhold erwarb zudem 
einen Master of Health 
Management (MaHM) und 
kann zahlreiche Zusatzwei-
terbildungen nachweisen: 
unter anderem als Arzt für 
Palliativmedizin, Naturheil-
verfahren sowie für Physi-
kalische Therapie und Bal-
neologie. 

Anzeige

Chefarzt Dr. med. Manuel An-
hold Foto: EZA

neuer Chefarzt

Der erste eindruck
Speed-Dating mit dem Chef

●● Fortsetzung von seite 1. 
Die Uhr im Blick hatte wäh-
rend der Gespräche Marko 
Wilke, Geschäftsstellenlei-
ter der Arbeitsagentur in 
Bad Belzig. In einem maxi-
mal fünfzehn Minuten dau-
ernden Gespräch können 
beide Seiten ausloten, ob 
sie beruflich zusammen-
passen. Nach Ablauf der 
Zeit ertönt eine Glocke, bes-
tenfalls haben danach die 
Bewerbungsmappen den 
Besitzer gewechselt oder 
Telefonnummern wurden 
ausgetauscht. Ein Bewer-
bungsgespräch ersetzt das 
„Date“ nicht.

Jürgen Jakobs von Ja-
kobs-Spargelhöfe zeigt sich 
angenehm überrascht. Er 
hatte gerade das dritte Ken-
nenlerngespräch geführt 
und traf dabei durchweg 
auf „hochmotivierte Bewer-
ber“. Der Personalbedarf 
ist im Unternehmen breit 
gestreut. Ob Koch/Köchin, 
Verkaufspersonal bis hin zu 
Marketing oder Buchhal-
tung sind die Betätigungs-
felder vielfältig. Auf seiner 
Bewerberliste hat er nach 
drei Gesprächen drei Häk-
chen gesetzt. Ein Zeichen, 
dass weitere Gespräche fol-
gen sollten.

Eine der Arbeitsuchen-
den im Deutschen Haus 

ist Jessica Schwanitz. Sie 
hat dreizehn Jahre lang mit 
Pferden gearbeitet. Aus ge-
sundheitlichen Gründen 
musste die 32-Jährige den 
Job aufgeben. Im Anschluss 
folgte eine Weiterbildung. 
Mit der Bewerbungsmappe 
im Gepäck hat sie sich auf 
den Weg gemacht. Einige 
Gespräche hat sie bereits 
geführt. Sie schätzt die offe-
ne Atmosphäre und Gesprä-
che auf Augenhöhe. Und: 
Für die 32-Jährige hat sich 
vorerst der Weg gelohnt. 
Ihre Bewerbungsmappe 
konnte sie bereits an den 
Mann beziehungsweise die 
Frau bringen.

Aber nicht nur geladene 
Teilnehmer begegneten sich 
im Deutschen Haus. Ein 
älteres Ehepaar hörte im 
Radion vom „Dating“ und 
nutzte bei einem Spazier-
gang die Chance, um nach 
einem Ausbildungsplatz für 
ihren Enkel nachzufragen. 
Auch hier konnten Mitar-
beiter der Arbeitsagentur 
das Ehepaar mit Informati-
onen versorgen. Für Auszu-
bildende empfehlen sie den 
Besuch lokaler Jobbörsen 
wie beispielsweise die Jobi-
nale, die am 3. April von 11 
bis 17 Uhr in der Potsdamer 
Schiffbauergasse stattfin-
det. 

Deponie-pläne

Informieren 
und einbringen

●● Michendorf. Mitglieder 
der Bürgerinitiative Depo-
Nie laden am Donnerstag, 
14. März, zum Informati-
onsabend in den kleinen 
Saal des Gemeindezen-
trums „Zum Apefelbaum“ 
in 14552 Michendorf, 
Potsdamer Strasse 64, ein. 
Beginn ist um 19 Uhr. 
Weitere Informationen 
gibt es im Internet unter 
www.depo-nie.de. ela

●● Potsdam/stahnsdorf/Wil-
helmshorst. Die Finalisten 
der Mission Energiesparen 
2018/19 der EMB Energie 
Mark Brandenburg stehen 
fest – und die Klassen 8c 
und 8a des Vicco-von-Bü-
low-Gymnasiums Stahns-
dorf gehören dazu. Nach 
den ersten beiden Etappen, 
dem Zuhause-Check und 
dem Kommunen-Check, 
konnten sich die jungen 
Energiesparer aus Stahns-
dorf zwei der sechs begehr-
ten Finalplätze sichern. Die 
Konkurrenten kommen aus 
Gransee, Wilhelmshorst 
(zwei Klassen) und Witt-
stock. Das ergab die Aus-
wertung aller eingereichten 
Arbeiten in der Jurysitzung. 
Maximal zwei Klassen ei-
ner Schule konnten sich 
für das Finale qualifizie-
ren. Die Finalaufgabe, die 
jetzt von den Stahnsdorfer 

Schülerinnen und Schü-
lern zu lösen ist: Baut das 
Modell eines nachhaltigen 
Jugend- und Freizeitzen-
trums, das einerseits wenig 
Energie benötigt oder das 
sogar mehr Energie vor Ort 
produziert als verbraucht 
wird. Andererseits soll es 
den Nutzern nahebringen, 
was es heißt, die Umwelt 
zu schützen. Den Ideen 
bezüglich Material, Form, 
Optik, Funktionalität und 
Energieversorgung sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Fünf 
Schüler jeder Klasse prä-
sentieren ihre Ergebnisse 
am 11. April im Potsdamer 
„Treffpunkt Freizeit“.

„Nicht nur die aktuellen 
Schüler-Demonstrationen 
zeigen: die Jugendlichen 
finden sich nicht mit der 
wachsenden Bedrohung 
des Klimas ab“, so Anne 
Große, pädagogische Mit-

arbeiterin der BUNDjugend 
Brandenburg und Mitglied 
der Jury. „Auch im neunten 
Jahr des Schulwettbewerbs 
der EMB decken sie mit 
großem Ehrgeiz Energie-
verschwendungen auf. Das 
sollte Schule machen.“

Noch hat jede Final-Klas-
se die Chance, am 11. April 
ganz oben auf dem Sieger-
treppchen zu stehen. Denn 
im Finale werden bei der 
Präsentation der Umwelt-
Kita-Modelle noch einmal 
besonders viele Punkte 
vergeben. Preise im Ge-
samtwert von 7.000 Euro 
warten auf die Gewinner: 
3.000 Euro erhalten die 
Sieger, 1.500, 1.000 und 3 
x 500 Euro die Platzierten. 
Weitere Informationen zur 
„Mission Energiesparen“ 
gibt es im Internet unter 
www.emb-mission-ener-
giesparen.de. ela

Mission energiesparen
Stahnsdorfer und Wilhelmshorster Schüler sind im Finale
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Vorgestellt

Liebermann 
und die Malerei

●● Potsdam. Maler und 
Zeichner, Realist und 
Impressionist, Porträtist 
und Landschaftsmaler: 
Max Liebermanns Werk 
ist vielfältig. Die Berliner 
Kunsthistorikerin Gerhild 
Komander stellt in der 
Potsdamer Vortragsreihe 
„Große Namen der Kunst-
geschichte“ regelmäßig 
Künstler verschiedener 
Epochen und deren 
Werke vor. Am Donners-
tag, 14. März, zeigt sie 
Kunstinteressierten den 
Weg Max Liebermanns 
vom unbekannten Künst-
ler in Holland bis hin 
zum impressionistischen 
Malerfürsten in Berlin.
Der Vortrag findet von 14 
bis 15.30 Uhr im Raum 
2-38 in der Volkshoch-
schule im Bildungsforum 
(VHS) statt. Der Eintritt 
kostet 5 Euro. Anmeldung 
unter vhsinfo@rathaus.
potsdam.de. ps/ela

Ausstellung

100 Jahre Volks-
hochschule

●● Potsdam. Die Bildungs-
beigeordnete der Landes-
hauptstadt Potsdam, Noo-
sha Aubel, hat vergange-
ne Woche die Ausstellung 
„Volkshochschule hat 
viele Gesichter“ im Pots-
damer Rathaus eröffnet. 
Anlass der Ausstellung ist 
das 100-jährige Bestehen 
der Volkshochschule im 
Bildungsforum (VHS) in 
diesem Jahr.
„Die Ausstellung zeigt die 
große Vielfalt, die sich 
hinter der Abkürzung 
VHS verbirgt. Der Foto-
graf Carlos Arturo Enciso 
Arias hat einige der Men-
schen, die regelmäßig in 
der Potsdamer Volkshoch-
schule sind, porträtiert. 
Volkshochschulen sind 
lebendig und bunt – das 
betrifft sowohl ihr Ange-
bot als auch Herkunft, 
Muttersprache, Alter und 
Interessen ihrer Kursteil-
nehmenden, Dozierenden 
und Mitarbeitenden. 
Die Ausstellung ist ein 
ungewohnter und sehr 
lebendiger Einblick in den 
Alltag einer Institution, 
die ein Treffpunkt und Ort 
des Austauschs für viele 
verschiedene Potsdame-
rinnen und Potsdamer 
ist“, so die Bildungsbeige-
ordnete. Die Ausstellung 
ist noch bis zum 24. April 
auf dem Flur des Ober-
bürgermeister-Bereichs zu 
sehen. ela

●● Fichtenwalde. Im Rahmen 
eines Projektes haben Fich-
tenwalder Grundschüler 
in der vergangenen Woche 
ein Tanz-Programm un-
ter dem Motto „Kinder der 
Welt“ einstudiert. Alle sechs 
Klassenstufen haben wäh-
rend des Sportunterrichts 
und an den Nachmittagen 
in bunten, an Kontinente 
und Nationen angelehn-
ten Kostümen verschiede-
ne Choreografien einstu-
diert – mit Elementen aus 
orientalischen Bauchtanz, 
Afrikanischen Stammestän-
zen, ungarischem Chardas 
oder griechischem Syrtaki. 
am donnerstag und Freitag 
Nachmittag standen dann 
zwei Show-Aufführungen 
auf dem Programm – für Fa-
milien und Bürger aus dem 
Ort.

Professionelle Unterstüt-
zung gab es von der Tanz-
schule „Kurrat Showdance“ 
aus Teltow. Kerstin Kurrat 
und ihre beiden Töchter 
sind professionelle Sportler, 
Tänzer und Tanzlehrer und 
haben sich unter anderem 
auf solche Projekte speziali-
siert. „Über die verschiede-
nen Tänze lernen die Kinder 
auch die vielen Nationen 
kennen“, so Kurrat. Wäh-
rend der Trainingseinheiten 
werde auch über Bräuche 

und Besonderheiten der 
Länder und Kontinente ge-
sprochen. Die Arbeit mit 
den Fichtenwalder Kindern 
mache besonders Spaß: „Sie 
sind sehr diszipliniert und 
gehen sehr gut miteinander 
um.“

Die Kosten von 12 Euro 
pro Kind hat die Stadt Bee-
litz aus dem Budget für das 
Projekt „Fair-Trade-Town“ 
übernommen. Initiiert wur-
de die Woche vom Förder-
verein, der auch die Matten 
für die Turnhalle beschafft 
hat. Für die Grundschule 

selbst eine echte Entlastung: 
Immerhin konnte dadurch 
auch gleich die Projekt-
woche abgedeckt werden, 
für die aufgrund des kur-
zen Schuljahres kaum Zeit 
gewesen wäre. Nur am 9. 
April wird es einen Tag des 
offenen Unterrichts geben, 
bei dem die Eltern in den 
ersten beiden Stunden in 
der Schule vorbei schauen 
können. „Wir beschäftigen 
uns in der Projektwoche 
jedes Jahr mit einem ande-
ren Kontinent, also hat das 
hervorragend gepasst“, so 

Schulleiterin Ines Mülhens-
Hackbarth. Und Bewegung 
nach Musik stünde für den 
Sportunterricht sogar im 
Lehrplan, sagt sie. Für die 
Kinder war es eine willkom-
mene Abwechslung, der sie 
sich mit viel Eifer gewidmet 
haben. „Die meisten sind 
am Ende des Tages kaputt, 
aber sehr froh“, sagt Kerstin 
Kurrat. Und stolz sind sie 
auch – spätestens, wenn der 
Vorhang für die große Ab-
schlussshow aufgeht und es 
jede Menge Applaus gibt. 

 tl/ela

tänze der Welt an der grundschule
Tanzen als Ausdrucksform, die überall auf der Welt verstanden wird

Showtime an der Grundschule Fichtenwalde. Foto: Pressestelle der Stadt Beelitz

●● Teltow. Die Arbeitsge-
meinschaft Fahrradfreund-
liche Kommunen des Lan-
des Brandenburg (AGFK 
Brandenburg) tagte am 20. 
Februar in Teltow. Der Ta-
gungsort war nicht zufällig 
gewählt, nach dem Arbeits-
treffen am Vormittag wurde 
in der Mitgliederversamm-
lung die Aufnahme der 
Stadt Teltow beschlossen.

In einer Präsentation 
hatte die 1. Beigeordnete 
der Stadt, Beate Rietz, zu-
vor überzeugend dargelegt, 
dass sich Teltow um die 
Belange des Radverkehrs 
bemüht und intensiv dar-
an arbeitet, eine fahrrad-
freundliche Kommune zu 
sein beziehungsweise zu 
werden. Baumaßnahmen 
der verschiedenen Baulast-
träger, Führung und Aus-

schilderung von Radwegen 
und Fahrradschutzstreifen, 
Verkehrssicherheit, Fahr-

radabstellanlagen und wei-
tere Themen stehen in der 
Verwaltung deshalb auf 

der Tagesordnung. Nicht 
wegzudenken ist die enge 
Zusammenarbeit mit den 
Nachbarkommunen Stahns-
dorf und Kleinmachnow.

Zunehmende Stausitua-
tionen – insbesondere an 
den Engpässen zur Berliner 
Stadtgrenze - führen dazu, 
dass Teltow bemüht ist, 
Einwohner und Besucher 
mehr und mehr zu moti-
vieren, vom Auto auf das 
Fahrrad umzusteigen. Für 
die Zukunft wird nicht nur 
geplant, was unbedingt not-
wendig ist, sondern es wird 
darüber hinaus versucht, 
mit zusätzlichen Angebo-
ten zum Umstieg auf das 
Fahrrad zu animieren. Auch 
dafür erhofft sich Stadt aus 
der Mitarbeit in der AGFK 
Brandenburg Impulse und 
Anregungen. ps

Fahrradfreundliche Kommune
Teltow ist jetzt jüngstes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft

Die Vorsitzende der AGFK Brandenburg und Bürgermeisterin von 
Perleberg, Annett Jura, überreichte der ersten Beigeordneten der 
Stadt Teltow, Beate Rietz, die Aufnahmeurkunde. 
 Foto: Landkreis Potsdam-Mittelmark

●● Potsdam. Zum 1. Janu-
ar 2019 wurde Dr. Manuel 
Anhold als Chefarzt des 
Evangelischen Zentrums 
für Altersmedizin (EZA) 
in Potsdam berufen. Der 
42-jährige gebürtige Hesse 
ist Facharzt für Allgemein-
medizin und spezialisierte 
sich 2011 für die Altersme-
dizin. Nach beruflichem 
Wechsel nach Berlin er-
langte er 2013 die zweite 
Facharztanerkennung zum 
Internisten und Geriater.

Dr. Anhold arbeitete 
seit 2014 als Oberarzt mit 
Schwerpunkt Geriatrie am 
Sana Klinikum Lichtenberg. 
In dieser Position war er 
zudem am Sana Kranken-
haus Templin tätig. Bis zu 
seinem Antritt im EZA war 
er Oberarzt der Inneren Me-
dizin und Geriatrie am He-
lios Klinikum Berlin-Buch. 

Dr. Anhold erwarb zudem 
einen Master of Health 
Management (MaHM) und 
kann zahlreiche Zusatzwei-
terbildungen nachweisen: 
unter anderem als Arzt für 
Palliativmedizin, Naturheil-
verfahren sowie für Physi-
kalische Therapie und Bal-
neologie. 

Anzeige

Chefarzt Dr. med. Manuel An-
hold Foto: EZA

neuer Chefarzt

Der erste eindruck
Speed-Dating mit dem Chef

●● Fortsetzung von seite 1. 
Die Uhr im Blick hatte wäh-
rend der Gespräche Marko 
Wilke, Geschäftsstellenlei-
ter der Arbeitsagentur in 
Bad Belzig. In einem maxi-
mal fünfzehn Minuten dau-
ernden Gespräch können 
beide Seiten ausloten, ob 
sie beruflich zusammen-
passen. Nach Ablauf der 
Zeit ertönt eine Glocke, bes-
tenfalls haben danach die 
Bewerbungsmappen den 
Besitzer gewechselt oder 
Telefonnummern wurden 
ausgetauscht. Ein Bewer-
bungsgespräch ersetzt das 
„Date“ nicht.

Jürgen Jakobs von Ja-
kobs-Spargelhöfe zeigt sich 
angenehm überrascht. Er 
hatte gerade das dritte Ken-
nenlerngespräch geführt 
und traf dabei durchweg 
auf „hochmotivierte Bewer-
ber“. Der Personalbedarf 
ist im Unternehmen breit 
gestreut. Ob Koch/Köchin, 
Verkaufspersonal bis hin zu 
Marketing oder Buchhal-
tung sind die Betätigungs-
felder vielfältig. Auf seiner 
Bewerberliste hat er nach 
drei Gesprächen drei Häk-
chen gesetzt. Ein Zeichen, 
dass weitere Gespräche fol-
gen sollten.

Eine der Arbeitsuchen-
den im Deutschen Haus 

ist Jessica Schwanitz. Sie 
hat dreizehn Jahre lang mit 
Pferden gearbeitet. Aus ge-
sundheitlichen Gründen 
musste die 32-Jährige den 
Job aufgeben. Im Anschluss 
folgte eine Weiterbildung. 
Mit der Bewerbungsmappe 
im Gepäck hat sie sich auf 
den Weg gemacht. Einige 
Gespräche hat sie bereits 
geführt. Sie schätzt die offe-
ne Atmosphäre und Gesprä-
che auf Augenhöhe. Und: 
Für die 32-Jährige hat sich 
vorerst der Weg gelohnt. 
Ihre Bewerbungsmappe 
konnte sie bereits an den 
Mann beziehungsweise die 
Frau bringen.

Aber nicht nur geladene 
Teilnehmer begegneten sich 
im Deutschen Haus. Ein 
älteres Ehepaar hörte im 
Radion vom „Dating“ und 
nutzte bei einem Spazier-
gang die Chance, um nach 
einem Ausbildungsplatz für 
ihren Enkel nachzufragen. 
Auch hier konnten Mitar-
beiter der Arbeitsagentur 
das Ehepaar mit Informati-
onen versorgen. Für Auszu-
bildende empfehlen sie den 
Besuch lokaler Jobbörsen 
wie beispielsweise die Jobi-
nale, die am 3. April von 11 
bis 17 Uhr in der Potsdamer 
Schiffbauergasse stattfin-
det. 

Deponie-pläne

Informieren 
und einbringen

●● Michendorf. Mitglieder 
der Bürgerinitiative Depo-
Nie laden am Donnerstag, 
14. März, zum Informati-
onsabend in den kleinen 
Saal des Gemeindezen-
trums „Zum Apefelbaum“ 
in 14552 Michendorf, 
Potsdamer Strasse 64, ein. 
Beginn ist um 19 Uhr. 
Weitere Informationen 
gibt es im Internet unter 
www.depo-nie.de. ela

●● Potsdam/stahnsdorf/Wil-
helmshorst. Die Finalisten 
der Mission Energiesparen 
2018/19 der EMB Energie 
Mark Brandenburg stehen 
fest – und die Klassen 8c 
und 8a des Vicco-von-Bü-
low-Gymnasiums Stahns-
dorf gehören dazu. Nach 
den ersten beiden Etappen, 
dem Zuhause-Check und 
dem Kommunen-Check, 
konnten sich die jungen 
Energiesparer aus Stahns-
dorf zwei der sechs begehr-
ten Finalplätze sichern. Die 
Konkurrenten kommen aus 
Gransee, Wilhelmshorst 
(zwei Klassen) und Witt-
stock. Das ergab die Aus-
wertung aller eingereichten 
Arbeiten in der Jurysitzung. 
Maximal zwei Klassen ei-
ner Schule konnten sich 
für das Finale qualifizie-
ren. Die Finalaufgabe, die 
jetzt von den Stahnsdorfer 

Schülerinnen und Schü-
lern zu lösen ist: Baut das 
Modell eines nachhaltigen 
Jugend- und Freizeitzen-
trums, das einerseits wenig 
Energie benötigt oder das 
sogar mehr Energie vor Ort 
produziert als verbraucht 
wird. Andererseits soll es 
den Nutzern nahebringen, 
was es heißt, die Umwelt 
zu schützen. Den Ideen 
bezüglich Material, Form, 
Optik, Funktionalität und 
Energieversorgung sind kei-
ne Grenzen gesetzt. Fünf 
Schüler jeder Klasse prä-
sentieren ihre Ergebnisse 
am 11. April im Potsdamer 
„Treffpunkt Freizeit“.

„Nicht nur die aktuellen 
Schüler-Demonstrationen 
zeigen: die Jugendlichen 
finden sich nicht mit der 
wachsenden Bedrohung 
des Klimas ab“, so Anne 
Große, pädagogische Mit-

arbeiterin der BUNDjugend 
Brandenburg und Mitglied 
der Jury. „Auch im neunten 
Jahr des Schulwettbewerbs 
der EMB decken sie mit 
großem Ehrgeiz Energie-
verschwendungen auf. Das 
sollte Schule machen.“

Noch hat jede Final-Klas-
se die Chance, am 11. April 
ganz oben auf dem Sieger-
treppchen zu stehen. Denn 
im Finale werden bei der 
Präsentation der Umwelt-
Kita-Modelle noch einmal 
besonders viele Punkte 
vergeben. Preise im Ge-
samtwert von 7.000 Euro 
warten auf die Gewinner: 
3.000 Euro erhalten die 
Sieger, 1.500, 1.000 und 3 
x 500 Euro die Platzierten. 
Weitere Informationen zur 
„Mission Energiesparen“ 
gibt es im Internet unter 
www.emb-mission-ener-
giesparen.de. ela

Mission energiesparen
Stahnsdorfer und Wilhelmshorster Schüler sind im Finale
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Doma. Schon sein letzter Roman,
der 2016 erschienene „DerWeg der
Wünsche“, spürte den so unter-
schiedlichen Kräften eines Paares
nach–desetwasunpraktischveran-
lagten Károly und der standhaften
Térez.

„Der Weg der Wünsche“ ist zu-
gleich ein autobiografisch inspirier-
ter Roman. Er erzählt die Flucht
einer Familie, die sich von Ungarn
über Italien zunächst nach England
und später nachDeutschland rettet.
Der 1963 in Budapest geborene Do-
mawar neun, als seine Familie nach
einer Zwischenstation in Italien zu-
nächst in ein kleines Themsestädt-
chen flüchtete. Erwar 14, als die Fa-
milie später in Deutschland ankam.

„Ich musste immer wieder neu
anfangen“, sagtDoma. Sich in einer
neuen Heimat zurechtfinden, aber
sich auch in einer neuen Sprache
einleben. Schreiben wollte Doma
schon als Kind. Seine ersten Texte

Schreiben, sagtDoma, seieinHand-
werk, das auch eine gewisse Zähig-
keit erfordert. „Man muss es wirk-
lich wollen.“ Immer wieder über-
arbeitet Doma seine Texte. „Ich bin
sehr kritischmit mir.“

In Schreibwerkstätten bringt Do-
ma Jugendlichen sein Handwerk
näher. Was heißt Erzählen? Warum
reißt ein Text seinen Leser mit? Wa-
rum lässt ein anderer Text seinen
Leser kalt? Das sind Fragen, auf die
Doma und die jungen Gäste der
Schreibwerkstätten Antworten su-
chen. „Das ist sehr fruchtbar“, sagt
Doma. „Es ist das Gegenteil von
dem, was sie sonst machen.“

Seit Langem ist Doma mit seiner
Familie im bayerischen Eichstätt zu
Hause. Rheinsberg kannte er zuvor
nur oberflächlich. Die Weite der
Brandenburger Landschaft gefällt
ihm. „Diese Alleen – das ist etwas,
was es in Bayern schon nicht mehr
gibt.“ In Rheinsberg selbst hat er

bisher vor allemdieGegendumden
See erkundet. „Ich habe da eine
wunderschöne Stelle entdeckt“,
sagt er. ZuFußeinganzes Stückvon
seinerWohnung entfernt.

Die Ruhe vor dem Touristen-
ansturm im Sommer stört ihn nicht.
Sie gefällt ihm sogar. „Ich bin kein
Großstadtmensch“, sagt Doma. Der
55-Jährige schätzt Rückzugsorte.
„Ich brauche das, ich suche das“,
sagt er. „DieWelt drängt immerhef-
tiger auf einen ein.“

Doma will sich nicht vereinneh-
men lassen, will Konsumverspre-
chen trotzen.EineigenesHandyhat
er nie besessen. Autos und Musik-
anlagen haben ihn schon als Ju-
gendlichen nicht interessiert. „Ich
bin technophob“, sagt er und lacht.
„Mich langweilt das.“ Doma bleibt
stattdessen den grundsätzlichen
Fragen verhaftet. „Wie kann man
wahre Werte wie Familie leben –in
einerGesellschaft, diedasnegiert?“

„Die Welt drängt immer heftiger auf einen ein“
Rheinsbergs neuer Stadtschreiber Akos Doma schätzt Rückzugsorte – in der Prinzenstadt will er an seinem neuen Roman weiterarbeiten

Rheinsberg. Die Rheinsberger
Stadtschreiberwohnung liegt ein
wenig versteckt im Marstall. Am
Abend verschließt ein Sicherheits-
manndort alleTüren. Indemgroßen
Gebäude ist dann niemand mehr.
Ein guterOrt, umeinwenig zurück-
gezogen von derWelt zu schreiben.

AnfangFebruar zogRheinsbergs
neuer Stadtschreiber Akos Doma in
die kleine Wohnung. Er will seinen
neuesten Roman weiterentwickeln.
„Der Roman ist schon sehrweit fort-
geschritten“, sagt er. Von seiner
Handlungwill Domanicht allzu viel
verraten. Sie interessiert ihn auch
nicht. Ihm geht es um das Grund-
sätzliche, die großen Themen des
Romans – das Fremdsein in der Ge-
sellschaftunddenRückzug.Unddie
prinzipielle Andersartigkeit von
Mann und Frau. „Das ist das einzig
interessante Thema für mich“, sagt

Von Frauke Herweg schrieb er auf Ungarisch. Seinen
ersten Roman entwickelte er, als er
bereits Dozent für Anglistik und
Amerikanistik war.

Mehrmals schrieberden2001er-
schienenen„Müßiggänger“um,bis
er endlich mit seiner Sprache, sei-
nem Rhythmus zufrieden war.

Akos Doma in der Stadtschreiberwohnung. FOTO: PETER GEISLER

IN KÜRZE

Bürgersprechstunde
in Neuruppin
Neuruppin. Der Bundestagsabge-
ordnete für den Nordwesten Bran-
denburgs, Sebastian Steineke, und
der CDU-Landtagskandidat für das
Ruppiner Land, Sven Deter, laden
alle Menschen der Region am Don-
nerstag, 28. Februar, zur Bürger-
sprechstunde ins Wahlkreisbüro
Neuruppin, Heinrich-Rau-Stra-
ße 31, ein. Themenwünsche kön-
nen unter 03391/5 10 95 50 oder
via sebastian.steineke.ma03@bun-
destag.de angemeldet werden. Die
Veranstaltung dauert von 16 bis
17 Uhr.

Erneut Infos zum Bau
der A 14
Wittenberge.Mitarbeiter der Pla-
nungsgesellschaft Deges werden
am Dienstag, 5. März, und am Mitt-
woch, 20. März, imWittenberger
Rathaus über die Planungsunterla-
gen des A 14-Abschnittes zwi-
schenWittenberge und Karstädt
informieren, und zwar jeweils von
10 Uhr bis 16 Uhr im Raum 31. Zu-
sätzlich lädt das Planungsbüro am
Dienstag, 5. März, erneut zu einer
Informationsveranstaltung im Sit-
zungssaal des Rathauses
(Raum 56). Beginn der Veranstal-
tung ist um 18 Uhr.

Wittstocker sind
im Finale
Wittstock. Die zweite Etappe der
Mission Energiesparen 2018/19 der
Energie Mark Brandenburg ist ab-
solviert. Die sechs Finalisten ste-
hen fest. Mit dabei ist die Klasse 8b
des Städtischen Gymnasiums in
Wittstock. Sie fährt am Donners-
tag, 11. April, nach Potsdam, um
ihre Ideen für ein nachhaltiges Ju-
gend- und Freizeitzentrum der Ju-
ry zu präsentieren. Dann wird um
den mit 3000 Euro dotierten
Hauptpreis gekämpft. Bei diesem
jährlich stattfindendenWettbe-
werb der Energie Mark Branden-
burg sollen Schüler Energiespar-
möglichkeiten ausloten.

stockerHeidelauf undbeimLauftag
im Pritzwalker Hainholz war sie da-
bei. Und somit ist sie auch im Prig-
nitz-Cup der Läufe dabei gewesen.

Schönster Nebeneffekt davon:
„Ich hatte jetzt zwei Jahre, in denen
ich nicht krank war“, freut sich die
36-Jährige, „ich habe mir die Lun-
genfunktion eines gesunden Men-
schen zurückerarbeitet.“

Ihr Glück war aber auch, dass
ihre Lunge recht milde betroffen
war, wie sie es ausdrückt: „Andere
sindweit schlechter dran“,weiß sie.

Darum ist es ihr einAnliegen, an-
deren Menschen in der Selbsthilfe-
gruppe Mut zu machen. Diese
Selbsthilfegruppe existiert aus-
schließlich indensozialenMedien –
darüber lassen sich die über ganz
Deutschland verteilten Patienten
viel besser zusammenbringen. „Die
anderenwarengeflasht,weil ichder
Krankheit ein Gesicht gebe“, sagt
sie, „für mich selbst war das ein Be-
freiungsschlag.“

Wer sich vor seinem Plakat foto-
grafieren lässt und das Bild einsen-
det, kann übrigens noch einen Trai-
nings-Gutschein im Wert von
250 Euro gewinnen. „Dafür habe
ich das Freudensprung-Bild ge-
wählt“, sagt sie. „Sollte ich gewin-
nen, würde ich den Gutschein in
eines meiner zwei Ziele investieren
– zehn Kilometer unter 60 Minuten
zu laufen oder aber auch sehr, sehr
gerne fünf bis sieben Kilo mit effek-
tivem Sport abnehmen.“ Ehrgeizig
genug ist Christine Braune.

Christine Braunes große Sprünge
Putlitzerin mit seltener Atemwegserkrankung läuft sich gesund – sie ist heute ein Vorbild für andere

Weitgendorf. Der Freudensprung
aufeinemFoto istderpassendeAus-
druck ihres Befindens: Christine
Braune aus Weitgendorf (Stadt Put-
litz) hat nicht nur gelernt, mit ihrer
seltenen Krankheit Primäre Ciliäre
Dyskinesie (PCD) umzugehen, son-
dern es geschafft, dabei ein Vorbild
für andere zuwerden.

„Danke Christine“ steht auf dem
großflächigen Plakat, eingerahmt
voneinemHerzen.DasDankeschön
hat sie sich verdient, weil sie mit
ihren sportlichen Aktivitäten Geld
eingespielt hat für die Aktion „Ich
spende Luft zum Atmen“. Das Geld
kommt dem Mukoviszidose- und
PCD-Verein zugute.

DasPlakathängt inPutlitz, direkt
bei ihrem Arbeitgeber, dem Edeka-
Markt Bockelmann. Pari, ein Her-
steller von Inhalationsgeräten, der
gleichzeitig Initiator der Benefizak-
tion ist, ließ das Plakat produzieren.

Pari wurde auf Christine Braune
aufmerksam,weil sie besonders be-
geistert an der Aktion teilnahm.

Dabei konnte man kostenfrei ein
T-Shirt bei der Firma bestellen, die-
sesdannbeieineröffentlichenLauf-
veranstaltung tragen und die Teil-
nahme fotografisch festhalten.

DasFoto solltedannandieFirma
geschickt oder auf ihremFacebook-
Kanal hochgeladen werden. Pro
Person im Funktionsshirt spendete
die Firma zehn Euro für den guten
Zweck.

Von Bernd Atzenroth

Ihr ist nach Freudensprüngen: Christine Braune vor dem Plakat, das an ihrem Arbeitsplatz, dem Edeka in Putlitz, hängt. FOTOS (2): PRIVAT

Ausgerechnet eine Sendung von
„Goodbye Deutschland“ brachte
Christine Braune auf die Spur ihrer
Krankheit. InderTV-Sendunghatte
ein Junge seine Symptome
geschildert und Christine
Braune erkannte die
ihren darin wieder.

„Dann habe ich mich
in die Spur gemacht“, er-
zählt sie. Das führte sie
nach Hannover, wo es
Spezialisten für die seltene
Erkrankung gibt. Ihr Ver-
dacht bestätigte sich:
Sie litt tatsächlich
an der Krank-
heit, die ange-
boren und un-
heilbar ist.

Welches
Mitglied
einer Fa-
milie die
Krankheit
bekommt
und welches
nicht, lässt sich
nicht prognosti-
zieren. „Mein Va-
ter hat auch damit
zu tun, mein Bruder
ist gesund“, sagt
Christine Braune,
„dieMöglichkeit,dass
es meine Tochter hätte
treffen können, beträgt
25 Prozent.“

Nun, da die Putlitzerin
ihre Krankheit kannte,

konnte sie etwas dagegen tun. Es
folgte eine Therapie. In Hannover
bekamsiedenTipp, esmit regelmä-
ßiger Bewegung zu versuchen.

So begann sie zu laufen. Allein
2018machteChristineBraunebei
13 Läufen mit. Bei allen trug sie
das „Mitmach-air“-T-Shirt, zu-
sammen mit anderen aus der
Familie und dem Bekannten-
kreis. Angefangen hatte sie in
der Nähe von Parchim (Meck-
lenburg-Vorpommern). Sie war
beidenLaufevents inderganzen

Region dabei, heimste
Urkunden und Poka-
le ein. Am schöns-
tenwar das für sie
bei der Wils-
nacker Moor-
meile: „Da
stand ich auf
dem Trepp-
chen, und je-
der Platz dort
war belegt.“
Soll heißen: Ihre
Altersklasse ist

bei den Läufen
stark besetzt gewe-
sen–trotzdemistsie
vorne gelandet.
Auch beim Perle-
berger Roland-
Lauf, beim Witt-

Christine Braune
beim Schweriner
Nachtlauf.

Christine Braune war besonders
fleißig, was den Initiatoren auffiel:
„Sie fragten an, weil sie mich auf
ihremBlogvorstellenwollten.“Nun
wird Christine Braune sogar auf
dem Lungenkongress in München
am 15. März den Spendenscheck
über 35 000 Euro übergeben.

PCD ist eine Atemwegserkran-
kung und als solche der Mukoviszi-
dose ähnlich, nur viel seltener. Etwa

4000 Menschen in Deutschland
sind davon betroffen. Jede Entzün-
dung, jeder Infekt kann dabei
schwerwiegende Folgen haben,
weshalb Patienten immer ein Not-
fallantibiotikum dabei haben.

Dazu muss man aber erst einmal
wissen, wasman hat. Daswar lange
das Problem von Christine Braune.
„Ich war immer krank und wusste
nie,was es ist“, erzählt die 36-Jähri-
ge,dieseit2005mitMannundToch-
ter inWeitgendorf lebt.

Ich habe einen Weg
gefunden, damit gut
zu leben und das
anzunehmen.

Christine Braune
über ihren Umgang mit PCD

Hüpfburgenspaß
in der Dossehalle
Wusterhausen. In der Wusterhau-
sener Dossehalle ist am kommen-
den Sonntag, 3. März, von 11 bis
18 Uhr erneut das „Hüpfburgen-
land“ zu Gast. Besucher vom Klein-
kind bis zum sportlichen Erwach-
senen sind eingeladen zum Toben,
Klettern und Rutschen auf Hüpf-
burgen verschiedenster Bauart. Ei-
nige neue Geräte wie ein Hinder-
nisparcours und ein Wikingerschiff
sind mit dabei. Der Eintritt kostet
8 Euro für Kinder und 3 Euro für
Erwachsene.

Das Hüpfburgenland kommt nach
Wusterhausen. FOTO: BJÖRN WAGENER
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Doma. Schon sein letzter Roman,
der 2016 erschienene „DerWeg der
Wünsche“, spürte den so unter-
schiedlichen Kräften eines Paares
nach–desetwasunpraktischveran-
lagten Károly und der standhaften
Térez.

„Der Weg der Wünsche“ ist zu-
gleich ein autobiografisch inspirier-
ter Roman. Er erzählt die Flucht
einer Familie, die sich von Ungarn
über Italien zunächst nach England
und später nachDeutschland rettet.
Der 1963 in Budapest geborene Do-
mawar neun, als seine Familie nach
einer Zwischenstation in Italien zu-
nächst in ein kleines Themsestädt-
chen flüchtete. Erwar 14, als die Fa-
milie später in Deutschland ankam.

„Ich musste immer wieder neu
anfangen“, sagtDoma. Sich in einer
neuen Heimat zurechtfinden, aber
sich auch in einer neuen Sprache
einleben. Schreiben wollte Doma
schon als Kind. Seine ersten Texte

Schreiben, sagtDoma, seieinHand-
werk, das auch eine gewisse Zähig-
keit erfordert. „Man muss es wirk-
lich wollen.“ Immer wieder über-
arbeitet Doma seine Texte. „Ich bin
sehr kritischmit mir.“

In Schreibwerkstätten bringt Do-
ma Jugendlichen sein Handwerk
näher. Was heißt Erzählen? Warum
reißt ein Text seinen Leser mit? Wa-
rum lässt ein anderer Text seinen
Leser kalt? Das sind Fragen, auf die
Doma und die jungen Gäste der
Schreibwerkstätten Antworten su-
chen. „Das ist sehr fruchtbar“, sagt
Doma. „Es ist das Gegenteil von
dem, was sie sonst machen.“

Seit Langem ist Doma mit seiner
Familie im bayerischen Eichstätt zu
Hause. Rheinsberg kannte er zuvor
nur oberflächlich. Die Weite der
Brandenburger Landschaft gefällt
ihm. „Diese Alleen – das ist etwas,
was es in Bayern schon nicht mehr
gibt.“ In Rheinsberg selbst hat er

bisher vor allemdieGegendumden
See erkundet. „Ich habe da eine
wunderschöne Stelle entdeckt“,
sagt er. ZuFußeinganzes Stückvon
seinerWohnung entfernt.

Die Ruhe vor dem Touristen-
ansturm im Sommer stört ihn nicht.
Sie gefällt ihm sogar. „Ich bin kein
Großstadtmensch“, sagt Doma. Der
55-Jährige schätzt Rückzugsorte.
„Ich brauche das, ich suche das“,
sagt er. „DieWelt drängt immerhef-
tiger auf einen ein.“

Doma will sich nicht vereinneh-
men lassen, will Konsumverspre-
chen trotzen.EineigenesHandyhat
er nie besessen. Autos und Musik-
anlagen haben ihn schon als Ju-
gendlichen nicht interessiert. „Ich
bin technophob“, sagt er und lacht.
„Mich langweilt das.“ Doma bleibt
stattdessen den grundsätzlichen
Fragen verhaftet. „Wie kann man
wahre Werte wie Familie leben –in
einerGesellschaft, diedasnegiert?“

„Die Welt drängt immer heftiger auf einen ein“
Rheinsbergs neuer Stadtschreiber Akos Doma schätzt Rückzugsorte – in der Prinzenstadt will er an seinem neuen Roman weiterarbeiten

Rheinsberg. Die Rheinsberger
Stadtschreiberwohnung liegt ein
wenig versteckt im Marstall. Am
Abend verschließt ein Sicherheits-
manndort alleTüren. Indemgroßen
Gebäude ist dann niemand mehr.
Ein guterOrt, umeinwenig zurück-
gezogen von derWelt zu schreiben.

AnfangFebruar zogRheinsbergs
neuer Stadtschreiber Akos Doma in
die kleine Wohnung. Er will seinen
neuesten Roman weiterentwickeln.
„Der Roman ist schon sehrweit fort-
geschritten“, sagt er. Von seiner
Handlungwill Domanicht allzu viel
verraten. Sie interessiert ihn auch
nicht. Ihm geht es um das Grund-
sätzliche, die großen Themen des
Romans – das Fremdsein in der Ge-
sellschaftunddenRückzug.Unddie
prinzipielle Andersartigkeit von
Mann und Frau. „Das ist das einzig
interessante Thema für mich“, sagt

Von Frauke Herweg schrieb er auf Ungarisch. Seinen
ersten Roman entwickelte er, als er
bereits Dozent für Anglistik und
Amerikanistik war.

Mehrmals schrieberden2001er-
schienenen„Müßiggänger“um,bis
er endlich mit seiner Sprache, sei-
nem Rhythmus zufrieden war.

Akos Doma in der Stadtschreiberwohnung. FOTO: PETER GEISLER

IN KÜRZE

Bürgersprechstunde
in Neuruppin
Neuruppin. Der Bundestagsabge-
ordnete für den Nordwesten Bran-
denburgs, Sebastian Steineke, und
der CDU-Landtagskandidat für das
Ruppiner Land, Sven Deter, laden
alle Menschen der Region am Don-
nerstag, 28. Februar, zur Bürger-
sprechstunde ins Wahlkreisbüro
Neuruppin, Heinrich-Rau-Stra-
ße 31, ein. Themenwünsche kön-
nen unter 03391/5 10 95 50 oder
via sebastian.steineke.ma03@bun-
destag.de angemeldet werden. Die
Veranstaltung dauert von 16 bis
17 Uhr.

Erneut Infos zum Bau
der A 14
Wittenberge.Mitarbeiter der Pla-
nungsgesellschaft Deges werden
am Dienstag, 5. März, und am Mitt-
woch, 20. März, imWittenberger
Rathaus über die Planungsunterla-
gen des A 14-Abschnittes zwi-
schenWittenberge und Karstädt
informieren, und zwar jeweils von
10 Uhr bis 16 Uhr im Raum 31. Zu-
sätzlich lädt das Planungsbüro am
Dienstag, 5. März, erneut zu einer
Informationsveranstaltung im Sit-
zungssaal des Rathauses
(Raum 56). Beginn der Veranstal-
tung ist um 18 Uhr.

Wittstocker sind
im Finale
Wittstock. Die zweite Etappe der
Mission Energiesparen 2018/19 der
Energie Mark Brandenburg ist ab-
solviert. Die sechs Finalisten ste-
hen fest. Mit dabei ist die Klasse 8b
des Städtischen Gymnasiums in
Wittstock. Sie fährt am Donners-
tag, 11. April, nach Potsdam, um
ihre Ideen für ein nachhaltiges Ju-
gend- und Freizeitzentrum der Ju-
ry zu präsentieren. Dann wird um
den mit 3000 Euro dotierten
Hauptpreis gekämpft. Bei diesem
jährlich stattfindendenWettbe-
werb der Energie Mark Branden-
burg sollen Schüler Energiespar-
möglichkeiten ausloten.

stockerHeidelauf undbeimLauftag
im Pritzwalker Hainholz war sie da-
bei. Und somit ist sie auch im Prig-
nitz-Cup der Läufe dabei gewesen.

Schönster Nebeneffekt davon:
„Ich hatte jetzt zwei Jahre, in denen
ich nicht krank war“, freut sich die
36-Jährige, „ich habe mir die Lun-
genfunktion eines gesunden Men-
schen zurückerarbeitet.“

Ihr Glück war aber auch, dass
ihre Lunge recht milde betroffen
war, wie sie es ausdrückt: „Andere
sindweit schlechter dran“,weiß sie.

Darum ist es ihr einAnliegen, an-
deren Menschen in der Selbsthilfe-
gruppe Mut zu machen. Diese
Selbsthilfegruppe existiert aus-
schließlich indensozialenMedien –
darüber lassen sich die über ganz
Deutschland verteilten Patienten
viel besser zusammenbringen. „Die
anderenwarengeflasht,weil ichder
Krankheit ein Gesicht gebe“, sagt
sie, „für mich selbst war das ein Be-
freiungsschlag.“

Wer sich vor seinem Plakat foto-
grafieren lässt und das Bild einsen-
det, kann übrigens noch einen Trai-
nings-Gutschein im Wert von
250 Euro gewinnen. „Dafür habe
ich das Freudensprung-Bild ge-
wählt“, sagt sie. „Sollte ich gewin-
nen, würde ich den Gutschein in
eines meiner zwei Ziele investieren
– zehn Kilometer unter 60 Minuten
zu laufen oder aber auch sehr, sehr
gerne fünf bis sieben Kilo mit effek-
tivem Sport abnehmen.“ Ehrgeizig
genug ist Christine Braune.

Christine Braunes große Sprünge
Putlitzerin mit seltener Atemwegserkrankung läuft sich gesund – sie ist heute ein Vorbild für andere

Weitgendorf. Der Freudensprung
aufeinemFoto istderpassendeAus-
druck ihres Befindens: Christine
Braune aus Weitgendorf (Stadt Put-
litz) hat nicht nur gelernt, mit ihrer
seltenen Krankheit Primäre Ciliäre
Dyskinesie (PCD) umzugehen, son-
dern es geschafft, dabei ein Vorbild
für andere zuwerden.

„Danke Christine“ steht auf dem
großflächigen Plakat, eingerahmt
voneinemHerzen.DasDankeschön
hat sie sich verdient, weil sie mit
ihren sportlichen Aktivitäten Geld
eingespielt hat für die Aktion „Ich
spende Luft zum Atmen“. Das Geld
kommt dem Mukoviszidose- und
PCD-Verein zugute.

DasPlakathängt inPutlitz, direkt
bei ihrem Arbeitgeber, dem Edeka-
Markt Bockelmann. Pari, ein Her-
steller von Inhalationsgeräten, der
gleichzeitig Initiator der Benefizak-
tion ist, ließ das Plakat produzieren.

Pari wurde auf Christine Braune
aufmerksam,weil sie besonders be-
geistert an der Aktion teilnahm.

Dabei konnte man kostenfrei ein
T-Shirt bei der Firma bestellen, die-
sesdannbeieineröffentlichenLauf-
veranstaltung tragen und die Teil-
nahme fotografisch festhalten.

DasFoto solltedannandieFirma
geschickt oder auf ihremFacebook-
Kanal hochgeladen werden. Pro
Person im Funktionsshirt spendete
die Firma zehn Euro für den guten
Zweck.

Von Bernd Atzenroth

Ihr ist nach Freudensprüngen: Christine Braune vor dem Plakat, das an ihrem Arbeitsplatz, dem Edeka in Putlitz, hängt. FOTOS (2): PRIVAT

Ausgerechnet eine Sendung von
„Goodbye Deutschland“ brachte
Christine Braune auf die Spur ihrer
Krankheit. InderTV-Sendunghatte
ein Junge seine Symptome
geschildert und Christine
Braune erkannte die
ihren darin wieder.

„Dann habe ich mich
in die Spur gemacht“, er-
zählt sie. Das führte sie
nach Hannover, wo es
Spezialisten für die seltene
Erkrankung gibt. Ihr Ver-
dacht bestätigte sich:
Sie litt tatsächlich
an der Krank-
heit, die ange-
boren und un-
heilbar ist.

Welches
Mitglied
einer Fa-
milie die
Krankheit
bekommt
und welches
nicht, lässt sich
nicht prognosti-
zieren. „Mein Va-
ter hat auch damit
zu tun, mein Bruder
ist gesund“, sagt
Christine Braune,
„dieMöglichkeit,dass
es meine Tochter hätte
treffen können, beträgt
25 Prozent.“

Nun, da die Putlitzerin
ihre Krankheit kannte,

konnte sie etwas dagegen tun. Es
folgte eine Therapie. In Hannover
bekamsiedenTipp, esmit regelmä-
ßiger Bewegung zu versuchen.

So begann sie zu laufen. Allein
2018machteChristineBraunebei
13 Läufen mit. Bei allen trug sie
das „Mitmach-air“-T-Shirt, zu-
sammen mit anderen aus der
Familie und dem Bekannten-
kreis. Angefangen hatte sie in
der Nähe von Parchim (Meck-
lenburg-Vorpommern). Sie war
beidenLaufevents inderganzen

Region dabei, heimste
Urkunden und Poka-
le ein. Am schöns-
tenwar das für sie
bei der Wils-
nacker Moor-
meile: „Da
stand ich auf
dem Trepp-
chen, und je-
der Platz dort
war belegt.“
Soll heißen: Ihre
Altersklasse ist

bei den Läufen
stark besetzt gewe-
sen–trotzdemistsie
vorne gelandet.
Auch beim Perle-
berger Roland-
Lauf, beim Witt-

Christine Braune
beim Schweriner
Nachtlauf.

Christine Braune war besonders
fleißig, was den Initiatoren auffiel:
„Sie fragten an, weil sie mich auf
ihremBlogvorstellenwollten.“Nun
wird Christine Braune sogar auf
dem Lungenkongress in München
am 15. März den Spendenscheck
über 35 000 Euro übergeben.

PCD ist eine Atemwegserkran-
kung und als solche der Mukoviszi-
dose ähnlich, nur viel seltener. Etwa

4000 Menschen in Deutschland
sind davon betroffen. Jede Entzün-
dung, jeder Infekt kann dabei
schwerwiegende Folgen haben,
weshalb Patienten immer ein Not-
fallantibiotikum dabei haben.

Dazu muss man aber erst einmal
wissen, wasman hat. Daswar lange
das Problem von Christine Braune.
„Ich war immer krank und wusste
nie,was es ist“, erzählt die 36-Jähri-
ge,dieseit2005mitMannundToch-
ter inWeitgendorf lebt.

Ich habe einen Weg
gefunden, damit gut
zu leben und das
anzunehmen.

Christine Braune
über ihren Umgang mit PCD

Hüpfburgenspaß
in der Dossehalle
Wusterhausen. In der Wusterhau-
sener Dossehalle ist am kommen-
den Sonntag, 3. März, von 11 bis
18 Uhr erneut das „Hüpfburgen-
land“ zu Gast. Besucher vom Klein-
kind bis zum sportlichen Erwach-
senen sind eingeladen zum Toben,
Klettern und Rutschen auf Hüpf-
burgen verschiedenster Bauart. Ei-
nige neue Geräte wie ein Hinder-
nisparcours und ein Wikingerschiff
sind mit dabei. Der Eintritt kostet
8 Euro für Kinder und 3 Euro für
Erwachsene.

Das Hüpfburgenland kommt nach
Wusterhausen. FOTO: BJÖRN WAGENER
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1,9 Millionen Euro teure Sanierung
bezahlen könnte, sagte der Grüne
Burkhard Kroll vor der Abstim-
mung.DerKinderarztbekanntesich
als Fan des einzigartigen Familien-
Freizeit-Angebotes für Einheimi-
sche und Touristen. Er mahnte im
Ausschuss jedoch vergeblich, es
nicht aufzugeben.

In den Anfangsjahren wurden
aufderEisbahn20000Besucherge-
zählt, sagte Uwe Moritz der MAZ.
Später, so der Chef der Anlage, wa-
renesunter anderemwegenderun-
günstigenWitterung die Hälfte und
weniger. Das Ende der Bahn muss
aber nicht das endgültige Aus für
Kufenspaß in der Stadt bedeuten.
Das sagte Parlamentschef Ingo

Kampf (SPD), als der Ausschuss
über die SchließungderAnlage dis-
kutierte und diese dann tatsächlich
mit großerMehrheit empfahl.

KämmerinBirgitBeinmachteda-
rauf aufmerksam, dass die Stadtvä-
tersichmitder„Schule24“,demBil-
dungscampus am Weitzgrunder
Weg, und dem Neubau des Feuer-
wehrgerätehauses bereits zwei
Prioritäten für die Millionen-Inves-
titionen der nahen Zukunft gesetzt
haben. „Die Kreditaufnahme dafür
darf nicht durch weitere Verpflich-
tungen gefährdet werden“, sagte
Bürgermeister Roland Leisegang
(parteilos). Dessenungeachtet, soll-
te nach alternativen Nutzungsmög-
lichkeiten für das Areal zwischen

Märkischem Autohaus sowie Frei-
zeit- und Erlebnisbad gesucht wer-
den. Die Bürger sollen Ideen unter-
breiten, schlägt die CDU-Fraktion
vor. Wohl wissend, dass selbst für
Grünpflege etwas Geld nötig sein
werde. Nicht ausgeschlossen ist,
dass dann eine Kunststoffbahn für
die Schlittschuhläufer zum Thema
wird. Die Kosten für die Anschaf-
fung von 1000 Quadratmetern wür-
de sich dem Vernehmen nach auf
235 000 Euro belaufen, hieß es be-
reits. Doch auch andere Vorschläge
sind zulässig. Einig sind sich die Lo-
kalpolitiker darin, dass in irgendei-
ner Weise wieder die Sonnenener-
gie für das Vorheizen des Badewas-
sers genutzt werden soll.

Kunsteisbahn steht vor dem Aus
Stadtverordnete in Bad Belzig entscheiden am 11. März über das Schicksal der Anlage – Jugendausschuss votiert mit großer Mehrheit für ihr Ende

Bad Belzig. Die Bad Belziger Stadt-
verordneten entscheiden am
11.März über das Schicksal der
Kunsteisbahn in der Kreisstadt. Ihr
Ende scheint offensichtlich so gut
wie besiegelt. Die Mitglieder des
Ausschusses für Jugend und Sport
haben dafür jüngst mit großer
Mehrheit votiert.

Für die Sanierung der Kunsteis-
bahn in der Martin-Luther-Straße
haben sich lediglich zwei Abgeord-
nete ausgesprochen. Die Kommune
habe mit dem viermaligen Ausfall
der Saison schon so viel Zuschuss
gespart, dass sie nunmehr den
Zehn-Prozent-Eigenanteil für eine

Von René Gaffron

Die Kunsteisbahn scheint nach 20 Jahren irreparabel. FOTO: DIRK FRÖHLICH

„Am gefährlichsten sind die Stau-Enden“
Verkehrspolizeichef Gerald Selinger über die A-10-Baustelle und die disziplinierende Wirkung des Blitzers
Michendorf. ImBereichderPolizeidi-
rektionWest hat es im vergangenen
Jahralle20MinutenaufdenStraßen
gekracht, alle zwei Stunden wurde
ein Mensch verletzt. Insgesamt re-
gistrierte die Polizei 25 970 Unfälle,
664weniger als im Jahr zuvor.

Die Zahl der Unfälle hat 2018 abge-
nommen, dennoch gab es mehr Ver-
letzte und mehr Verkehrstote. Haben
Sie eine Erklärung dafür?
Gerald Selinger: Wir haben heute
größere Fahrzeuge, die mehr Volu-
men haben und mehr Personen be-
fördern können. Wenn solche Fahr-
zeuge in Unfälle verwickelt sind,
steigt die Zahl der Verletzten pro
Unfall automatisch an.

Wo sind die gefährlichsten Strecken
im Gebiet der Direktion West?
Die südliche A10 im Baustellenbe-
reich zwischen denDreiecken Pots-
damundNuthetal istwegendes ho-
hen Verkehrsaufkommens Unfall-
schwerpunkt Nummer eins. Es ist
die Ost-West-Tangente, auf die
auch die Fahrzeuge von der A9 und
derA2auffahren.DerLkw-Verkehr
hat auf der A10 deutlich zugenom-
men. Dort fahren Lastwagen ohne
Ende und die Planungsgesellschaft
Deges rechnet in der Prognose mit
einerweiterenZunahmeum20Pro-
zent in den nächsten Jahren.

Dicke Lastwagen sind nicht für Nadel-
öhre gebaut, oder?
Ja, die Enge im Baustellenbereich
kommt hinzu. Viele Kraftfahrer,
nicht nur Lkw-Fahrer, haben unter-
schätzt, wie viel Aufmerksamkeit
und fahrerische Fähigkeiten dieses
Nadelöhr erfordert. Im Baustellen-
bereich auf der südlichen A10 ha-
benwir bisher aber keineVerkehrs-
toten zu verzeichnen – im dritten

Tempoüberschreitungen, das Fah-
ren mit zu geringem Abstand, Han-
dynutzung am Steuer und Fahrer,
die rechts überholt haben.

Gibt es eine Problemgruppe, die be-
sonders auffällt?
DaragtkeineGruppeausderStatis-
tik heraus. Wir haben 2018 unter
jungen Fahrern zwischen 18 und 24
Jahren, die in Unfällen verwickelt
waren, 1940 als Verursacher regist-
riert. Bei der Generation der über
65-Jährigenwarenes3763.Damuss
man aber dazu sagen: In der Alters-
gruppeder über 65-Jährigen fahren
deutlichmehrMenschen Auto.

Was erleben Polizisten bei Lkw-Kont-
rollen auf Autobahnen?
Wir haben für den Schwerverkehr
eine Sonderüberwachungsgruppe,
die auf den Autobahnen unterwegs
ist und 2018 etwa 8500 Verstöße
festgestellt hat. Da sind Lastwagen
dabei, die sofort stillgelegt werden.
Die werden von einer Firma abge-
schleppt undmüssen vor einerWei-
terfahrt erst repariert werden.

Und der Fahrer muss laufen und sich
ein Hotelzimmer besorgen?
Ersatzwagen und Hotelzimmer be-
sorgendieFirmenderFahrer, das ist
schon geregelt.

Haben die Autofahrer inzwischen ge-
lernt, eine Rettungsgasse zu bilden?
Es istwirklichbesser geworden.Vor
zwei Jahrenmussten sich Rettungs-
kräftemitunter bis zumUnfallort re-
gelrecht durchkämpfen. Wir hatten
auch viele Kontrollen durchgeführt
und Verstöße verstärkt geahndet.
Aufklärungsarbeit und Kontrollen
haben hier zu einer spürbaren Ver-
besserung beigetragen.

Interview: Jens Steglich

Bei Unfällen kontrollierten Polizisten verstärkt, ob Autofahrer die vorgeschriebenen Rettungsgassen bildeten. Die Kontrollen haben nach Polizeiangaben Wirkung gezeigt. FOTO: JULIAN STÄHLE
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Kurs im
Weidenflechten
Buchholz. Zum Kurs „Weiden
flechten“ laden der Dorfverein
Buchholz-Zauche und der Verein
Blühstreifen Beelitz ein. Wer sich in
der alten Handwerkstradition aus-
probieren möchte, kann am
3. März um 14 Uhr in den Früh-
stücksraum des Buchholzer Cam-
pingplatzes Gartenidylle, Dorfstra-
ße 4, kommen. Weitere Termine
sind der 10. und der 17. März.

Lyrischer Abend im
Peter-Huchel-Haus
Wilhelmshorst. Die Dichter Mirko
Bonné und Jörg Schieke sind am
7. März im Peter-Huchel-Haus in
Wilhelmshorst zu Gast. Ab 20 Uhr
lesen sie aus ihren Büchern. Beide
zählen zu den eigenständigsten
Stimmen der deutschsprachigen
Lyrik. Moderiert wird der Abend
von Volker Sielaff.

Radfahrerin bei
Sturz verletzt
Beelitz. Aus bislang ungeklärter
Ursache stürzte eine 61-jährige
Radfahrerin am Dienstagvormittag
gegen 9.15 Uhr in der Beelitzer Cla-
ra-Zetkin-Straße. Offenbar hatte
sie die Kontrolle über ihr Fahrrad
verloren, als sie versuchte, anzu-
halten und abzusteigen. Beim
Sturz wurde die Frau leicht ver-
letzt. Rettungskräfte behandelten
sie an der Unfallstelle. Der Revier-
polizist nahm den Unfall auf.

POLIZEIBERICHT

le um 75 leicht gesunken. Das liegt
daran, dass ein Teilabschnitt in
RichtungDreieckPotsdam fertigge-
stellt ist. Der Baustellenbereich ist
jetzt kürzer. Ich kann mir aber auch
vorstellen, dass sich die Leute, die
regelmäßig diese Strecke fahren,
ein bisschen an die Enge gewöhnt
haben.

Hat der mobile Blitzer auf der A10 die
Autofahrer diszipliniert?
Eindeutig ja. Dieser Blitzer-Anhän-
ger ist so konstruiert, dass er sieben
Tage hintereinander blitzen kann,
ohne dass er aufgeladen werden
muss. Es spricht sich herum, wenn
auf so einem Abschnitt verstärkt
kontrolliert wird. Das merkt man
auch selbst, wenn man auf der A10
fährt. Sobald Auto-
fahrer an der
Stelle ankom-
men, an der
derBlitzeroft
steht, gehen
sie runter
vomGas.

Jahr in Folge seit Einrichtung der
Baustelle. Wir haben es dort meist
mit Blechschäden und Leichtver-
letzten zu tun. Das hat etwasmit der
gedrosselten Geschwindigkeit zu
tun. Die gefährlichsten Stellen sind
die Enden der Staus, die oft außer-
halb des Baustellenbereichs liegen.

Im kurzen Baustellenabschnitt der
A10 gab es im vergangenen Jahr 1210
Unfälle. Haben die Ausbauplaner an
der A-10-Baustelle Fehler gemacht,
die zu dieser hohen Zahl beitrugen?
Für diese Frage bin ich nicht der
Fachmann. Aber ich glaube nicht.

War die Maßgabe, in der engen Bau-
stelle möglichst immer drei Spuren
pro Richtung zur Verfügung zu stel-
len, zu ambitioniert?
WennsiedauerhaftnurzweiSpuren
zur Verfügung gestellt hätten, wäre
es zu noch mehr Staus gekommen,
die sich noch stärker auch auf das
Umland ausgewirkt hätten. Ich ha-
be nichts im Blick, wo ich sagen
könnte:Dashättemangrundlegend
anders machenmüssen.

Hat sich die Lage an der A-10-Bau-
stelle inzwischen etwas entspannt?
Ja, sie hat sich entspannt. Im Ver-
gleichzu2017 istdieZahlderUnfäl-

Wie schnell waren die schlimmsten
Raser im Baustellenbereich?
Wirhatten im60erBereichFahrzeu-
ge, diemit Tempo 120 bis 130 unter-
wegs waren, wenn die A10 mal
nicht so stark frequentiert war. Wer
doppelt so schnell fährt wie erlaubt,
ist für eine Weile Fußgänger. Der
Blitzer-Anhänger hat allein im Ja-
nuar inBaustellenaufdenAutobah-
nen im Bereich der Direktion West
13000 Bilder geschossen. Das sind
13000 Verstöße, die meisten an der
A-10-Baustelle. Es sind aber nicht
alles die hohenGeschwindigkeiten,
die da gefahren wurden.

Wann löst das Gerät den Blitz aus?
Auf Autobahnen ab zehn Kilometer
pro Stunde über dem Limit, außer-
halb vonOrtschaften abacht. Inner-
halb der Orte und im Baustellenbe-
reichwird ab sechs Stundenkilome-
ter über der Tempobegrenzung ge-
blitzt.Wir sind imvergangenenJahr
auf den Autobahnen auch verstärkt
mit demVideowagen Streife gefah-
ren. 464 Verstöße wurden festge-
stellt. Die meisten davon waren

Eckdaten aus der Unfallstatistik 2018

Im Bereich der Polizeidirek-
tionWest wurden im ver-
gangenen Jahr 25970 Un-
fälle registriert, im Jahr zu-
vor 26634. Das ist ein Rück-
gang um 2,5 Prozent.

Die Zahl der Verletzten
stieg von 3584 im Jahr 2017

auf 3806. Auch die Zahl der
Verkehrstoten ist gestie-
gen – von 32(2017) auf 40.

Die meisten Unfälle im Di-
rektionsbereichWest ereig-
neten sich 2018 auf der A 10
– 2106 waren es dort, davon
allein 1210 an der südlichen

A-10-Baustelle. Auf der A2
registrierte die Polizei 466
Unfälle, auf der A9 waren es
507 und 253 auf der A115.

Zur Polizeidirektion West
gehören die Landkreise
Potsdam-Mittelmark, Havel-
land und Teltow-Fläming so-

wie die Städte Brandenburg
an der Havel und Potsdam.

Das Straßennetz im Direk-
tionsbereich umfasst 199 Ki-
lometer Autobahnen, 701 Ki-
lometer Bundesstraßen,
1254 Kilometer Landesstra-
ßen und 643 Kreisstraßen.

Gerald Selinger, Leiter der Ver-
kehrspolizei der Direktion
West. FOTO: JENS STEGLICH

Sparfüchse
schaffen es
ins Finale

Wilhelmshorst. Die Sparfüchse
aus der Grund- und Oberschule
Wilhelmshorst habenes ins Fina-
le geschafft und fahren zumEnd-
spiel nach Potsdam. Bei der Mis-
sion Energiesparen, einemWett-
bewerb des Versorgers Energie
Mark Brandenburg (EMB),
konnten sich die Wilhelmshors-
ter aus den Klassen 8b und 8a
zwei der sechs begehrten Final-
plätzesichern.DieKonkurrenten
kommen aus Gransee, Wittstock
sowieausStahnsdorf.Die jungen
Energiesparer vom Stahnsdorfer
Vicco-von-Bülow-Gymnasium
schafften ebenfalls mit zwei
Klassen (8a und 8c) den Sprung
in die Endrunde.

Das ergab jetzt die Auswer-
tung aller eingereichten Arbei-
ten in der Jurysitzung. Die Final-
aufgabe, die jetzt von den Schü-
lernnochzu lösen ist, lautet: Baut
das Modell eines nachhaltigen
Jugend- und Freizeitzentrums,
das einerseits wenig Energie be-
nötigt oder sogar mehr Energie
vorOrtproduziertalsverbraucht.
Andererseits soll es den Nutzern
nahebringen, was es heißt, die
Umwelt zu schützen.

Ihre Ergebnisse präsentieren
die Schüler am 11. April im Pots-
damer „Treffpunkt Freizeit“. Es
winken Preise im Gesamtwert
von 7000 Euro. jst
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1,9 Millionen Euro teure Sanierung
bezahlen könnte, sagte der Grüne
Burkhard Kroll vor der Abstim-
mung.DerKinderarztbekanntesich
als Fan des einzigartigen Familien-
Freizeit-Angebotes für Einheimi-
sche und Touristen. Er mahnte im
Ausschuss jedoch vergeblich, es
nicht aufzugeben.

In den Anfangsjahren wurden
aufderEisbahn20000Besucherge-
zählt, sagte Uwe Moritz der MAZ.
Später, so der Chef der Anlage, wa-
renesunter anderemwegenderun-
günstigenWitterung die Hälfte und
weniger. Das Ende der Bahn muss
aber nicht das endgültige Aus für
Kufenspaß in der Stadt bedeuten.
Das sagte Parlamentschef Ingo

Kampf (SPD), als der Ausschuss
über die SchließungderAnlage dis-
kutierte und diese dann tatsächlich
mit großerMehrheit empfahl.

KämmerinBirgitBeinmachteda-
rauf aufmerksam, dass die Stadtvä-
tersichmitder„Schule24“,demBil-
dungscampus am Weitzgrunder
Weg, und dem Neubau des Feuer-
wehrgerätehauses bereits zwei
Prioritäten für die Millionen-Inves-
titionen der nahen Zukunft gesetzt
haben. „Die Kreditaufnahme dafür
darf nicht durch weitere Verpflich-
tungen gefährdet werden“, sagte
Bürgermeister Roland Leisegang
(parteilos). Dessenungeachtet, soll-
te nach alternativen Nutzungsmög-
lichkeiten für das Areal zwischen

Märkischem Autohaus sowie Frei-
zeit- und Erlebnisbad gesucht wer-
den. Die Bürger sollen Ideen unter-
breiten, schlägt die CDU-Fraktion
vor. Wohl wissend, dass selbst für
Grünpflege etwas Geld nötig sein
werde. Nicht ausgeschlossen ist,
dass dann eine Kunststoffbahn für
die Schlittschuhläufer zum Thema
wird. Die Kosten für die Anschaf-
fung von 1000 Quadratmetern wür-
de sich dem Vernehmen nach auf
235 000 Euro belaufen, hieß es be-
reits. Doch auch andere Vorschläge
sind zulässig. Einig sind sich die Lo-
kalpolitiker darin, dass in irgendei-
ner Weise wieder die Sonnenener-
gie für das Vorheizen des Badewas-
sers genutzt werden soll.

Kunsteisbahn steht vor dem Aus
Stadtverordnete in Bad Belzig entscheiden am 11. März über das Schicksal der Anlage – Jugendausschuss votiert mit großer Mehrheit für ihr Ende

Bad Belzig. Die Bad Belziger Stadt-
verordneten entscheiden am
11.März über das Schicksal der
Kunsteisbahn in der Kreisstadt. Ihr
Ende scheint offensichtlich so gut
wie besiegelt. Die Mitglieder des
Ausschusses für Jugend und Sport
haben dafür jüngst mit großer
Mehrheit votiert.

Für die Sanierung der Kunsteis-
bahn in der Martin-Luther-Straße
haben sich lediglich zwei Abgeord-
nete ausgesprochen. Die Kommune
habe mit dem viermaligen Ausfall
der Saison schon so viel Zuschuss
gespart, dass sie nunmehr den
Zehn-Prozent-Eigenanteil für eine

Von René Gaffron

Die Kunsteisbahn scheint nach 20 Jahren irreparabel. FOTO: DIRK FRÖHLICH

„Am gefährlichsten sind die Stau-Enden“
Verkehrspolizeichef Gerald Selinger über die A-10-Baustelle und die disziplinierende Wirkung des Blitzers
Michendorf. ImBereichderPolizeidi-
rektionWest hat es im vergangenen
Jahralle20MinutenaufdenStraßen
gekracht, alle zwei Stunden wurde
ein Mensch verletzt. Insgesamt re-
gistrierte die Polizei 25 970 Unfälle,
664weniger als im Jahr zuvor.

Die Zahl der Unfälle hat 2018 abge-
nommen, dennoch gab es mehr Ver-
letzte und mehr Verkehrstote. Haben
Sie eine Erklärung dafür?
Gerald Selinger: Wir haben heute
größere Fahrzeuge, die mehr Volu-
men haben und mehr Personen be-
fördern können. Wenn solche Fahr-
zeuge in Unfälle verwickelt sind,
steigt die Zahl der Verletzten pro
Unfall automatisch an.

Wo sind die gefährlichsten Strecken
im Gebiet der Direktion West?
Die südliche A10 im Baustellenbe-
reich zwischen denDreiecken Pots-
damundNuthetal istwegendes ho-
hen Verkehrsaufkommens Unfall-
schwerpunkt Nummer eins. Es ist
die Ost-West-Tangente, auf die
auch die Fahrzeuge von der A9 und
derA2auffahren.DerLkw-Verkehr
hat auf der A10 deutlich zugenom-
men. Dort fahren Lastwagen ohne
Ende und die Planungsgesellschaft
Deges rechnet in der Prognose mit
einerweiterenZunahmeum20Pro-
zent in den nächsten Jahren.

Dicke Lastwagen sind nicht für Nadel-
öhre gebaut, oder?
Ja, die Enge im Baustellenbereich
kommt hinzu. Viele Kraftfahrer,
nicht nur Lkw-Fahrer, haben unter-
schätzt, wie viel Aufmerksamkeit
und fahrerische Fähigkeiten dieses
Nadelöhr erfordert. Im Baustellen-
bereich auf der südlichen A10 ha-
benwir bisher aber keineVerkehrs-
toten zu verzeichnen – im dritten

Tempoüberschreitungen, das Fah-
ren mit zu geringem Abstand, Han-
dynutzung am Steuer und Fahrer,
die rechts überholt haben.

Gibt es eine Problemgruppe, die be-
sonders auffällt?
DaragtkeineGruppeausderStatis-
tik heraus. Wir haben 2018 unter
jungen Fahrern zwischen 18 und 24
Jahren, die in Unfällen verwickelt
waren, 1940 als Verursacher regist-
riert. Bei der Generation der über
65-Jährigenwarenes3763.Damuss
man aber dazu sagen: In der Alters-
gruppeder über 65-Jährigen fahren
deutlichmehrMenschen Auto.

Was erleben Polizisten bei Lkw-Kont-
rollen auf Autobahnen?
Wir haben für den Schwerverkehr
eine Sonderüberwachungsgruppe,
die auf den Autobahnen unterwegs
ist und 2018 etwa 8500 Verstöße
festgestellt hat. Da sind Lastwagen
dabei, die sofort stillgelegt werden.
Die werden von einer Firma abge-
schleppt undmüssen vor einerWei-
terfahrt erst repariert werden.

Und der Fahrer muss laufen und sich
ein Hotelzimmer besorgen?
Ersatzwagen und Hotelzimmer be-
sorgendieFirmenderFahrer, das ist
schon geregelt.

Haben die Autofahrer inzwischen ge-
lernt, eine Rettungsgasse zu bilden?
Es istwirklichbesser geworden.Vor
zwei Jahrenmussten sich Rettungs-
kräftemitunter bis zumUnfallort re-
gelrecht durchkämpfen. Wir hatten
auch viele Kontrollen durchgeführt
und Verstöße verstärkt geahndet.
Aufklärungsarbeit und Kontrollen
haben hier zu einer spürbaren Ver-
besserung beigetragen.

Interview: Jens Steglich

Bei Unfällen kontrollierten Polizisten verstärkt, ob Autofahrer die vorgeschriebenen Rettungsgassen bildeten. Die Kontrollen haben nach Polizeiangaben Wirkung gezeigt. FOTO: JULIAN STÄHLE
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Kurs im
Weidenflechten
Buchholz. Zum Kurs „Weiden
flechten“ laden der Dorfverein
Buchholz-Zauche und der Verein
Blühstreifen Beelitz ein. Wer sich in
der alten Handwerkstradition aus-
probieren möchte, kann am
3. März um 14 Uhr in den Früh-
stücksraum des Buchholzer Cam-
pingplatzes Gartenidylle, Dorfstra-
ße 4, kommen. Weitere Termine
sind der 10. und der 17. März.

Lyrischer Abend im
Peter-Huchel-Haus
Wilhelmshorst. Die Dichter Mirko
Bonné und Jörg Schieke sind am
7. März im Peter-Huchel-Haus in
Wilhelmshorst zu Gast. Ab 20 Uhr
lesen sie aus ihren Büchern. Beide
zählen zu den eigenständigsten
Stimmen der deutschsprachigen
Lyrik. Moderiert wird der Abend
von Volker Sielaff.

Radfahrerin bei
Sturz verletzt
Beelitz. Aus bislang ungeklärter
Ursache stürzte eine 61-jährige
Radfahrerin am Dienstagvormittag
gegen 9.15 Uhr in der Beelitzer Cla-
ra-Zetkin-Straße. Offenbar hatte
sie die Kontrolle über ihr Fahrrad
verloren, als sie versuchte, anzu-
halten und abzusteigen. Beim
Sturz wurde die Frau leicht ver-
letzt. Rettungskräfte behandelten
sie an der Unfallstelle. Der Revier-
polizist nahm den Unfall auf.
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le um 75 leicht gesunken. Das liegt
daran, dass ein Teilabschnitt in
RichtungDreieckPotsdam fertigge-
stellt ist. Der Baustellenbereich ist
jetzt kürzer. Ich kann mir aber auch
vorstellen, dass sich die Leute, die
regelmäßig diese Strecke fahren,
ein bisschen an die Enge gewöhnt
haben.

Hat der mobile Blitzer auf der A10 die
Autofahrer diszipliniert?
Eindeutig ja. Dieser Blitzer-Anhän-
ger ist so konstruiert, dass er sieben
Tage hintereinander blitzen kann,
ohne dass er aufgeladen werden
muss. Es spricht sich herum, wenn
auf so einem Abschnitt verstärkt
kontrolliert wird. Das merkt man
auch selbst, wenn man auf der A10
fährt. Sobald Auto-
fahrer an der
Stelle ankom-
men, an der
derBlitzeroft
steht, gehen
sie runter
vomGas.

Jahr in Folge seit Einrichtung der
Baustelle. Wir haben es dort meist
mit Blechschäden und Leichtver-
letzten zu tun. Das hat etwasmit der
gedrosselten Geschwindigkeit zu
tun. Die gefährlichsten Stellen sind
die Enden der Staus, die oft außer-
halb des Baustellenbereichs liegen.

Im kurzen Baustellenabschnitt der
A10 gab es im vergangenen Jahr 1210
Unfälle. Haben die Ausbauplaner an
der A-10-Baustelle Fehler gemacht,
die zu dieser hohen Zahl beitrugen?
Für diese Frage bin ich nicht der
Fachmann. Aber ich glaube nicht.

War die Maßgabe, in der engen Bau-
stelle möglichst immer drei Spuren
pro Richtung zur Verfügung zu stel-
len, zu ambitioniert?
WennsiedauerhaftnurzweiSpuren
zur Verfügung gestellt hätten, wäre
es zu noch mehr Staus gekommen,
die sich noch stärker auch auf das
Umland ausgewirkt hätten. Ich ha-
be nichts im Blick, wo ich sagen
könnte:Dashättemangrundlegend
anders machenmüssen.

Hat sich die Lage an der A-10-Bau-
stelle inzwischen etwas entspannt?
Ja, sie hat sich entspannt. Im Ver-
gleichzu2017 istdieZahlderUnfäl-

Wie schnell waren die schlimmsten
Raser im Baustellenbereich?
Wirhatten im60erBereichFahrzeu-
ge, diemit Tempo 120 bis 130 unter-
wegs waren, wenn die A10 mal
nicht so stark frequentiert war. Wer
doppelt so schnell fährt wie erlaubt,
ist für eine Weile Fußgänger. Der
Blitzer-Anhänger hat allein im Ja-
nuar inBaustellenaufdenAutobah-
nen im Bereich der Direktion West
13000 Bilder geschossen. Das sind
13000 Verstöße, die meisten an der
A-10-Baustelle. Es sind aber nicht
alles die hohenGeschwindigkeiten,
die da gefahren wurden.

Wann löst das Gerät den Blitz aus?
Auf Autobahnen ab zehn Kilometer
pro Stunde über dem Limit, außer-
halb vonOrtschaften abacht. Inner-
halb der Orte und im Baustellenbe-
reichwird ab sechs Stundenkilome-
ter über der Tempobegrenzung ge-
blitzt.Wir sind imvergangenenJahr
auf den Autobahnen auch verstärkt
mit demVideowagen Streife gefah-
ren. 464 Verstöße wurden festge-
stellt. Die meisten davon waren

Eckdaten aus der Unfallstatistik 2018

Im Bereich der Polizeidirek-
tionWest wurden im ver-
gangenen Jahr 25970 Un-
fälle registriert, im Jahr zu-
vor 26634. Das ist ein Rück-
gang um 2,5 Prozent.

Die Zahl der Verletzten
stieg von 3584 im Jahr 2017

auf 3806. Auch die Zahl der
Verkehrstoten ist gestie-
gen – von 32(2017) auf 40.

Die meisten Unfälle im Di-
rektionsbereichWest ereig-
neten sich 2018 auf der A 10
– 2106 waren es dort, davon
allein 1210 an der südlichen

A-10-Baustelle. Auf der A2
registrierte die Polizei 466
Unfälle, auf der A9 waren es
507 und 253 auf der A115.

Zur Polizeidirektion West
gehören die Landkreise
Potsdam-Mittelmark, Havel-
land und Teltow-Fläming so-

wie die Städte Brandenburg
an der Havel und Potsdam.

Das Straßennetz im Direk-
tionsbereich umfasst 199 Ki-
lometer Autobahnen, 701 Ki-
lometer Bundesstraßen,
1254 Kilometer Landesstra-
ßen und 643 Kreisstraßen.

Gerald Selinger, Leiter der Ver-
kehrspolizei der Direktion
West. FOTO: JENS STEGLICH

Sparfüchse
schaffen es
ins Finale

Wilhelmshorst. Die Sparfüchse
aus der Grund- und Oberschule
Wilhelmshorst habenes ins Fina-
le geschafft und fahren zumEnd-
spiel nach Potsdam. Bei der Mis-
sion Energiesparen, einemWett-
bewerb des Versorgers Energie
Mark Brandenburg (EMB),
konnten sich die Wilhelmshors-
ter aus den Klassen 8b und 8a
zwei der sechs begehrten Final-
plätzesichern.DieKonkurrenten
kommen aus Gransee, Wittstock
sowieausStahnsdorf.Die jungen
Energiesparer vom Stahnsdorfer
Vicco-von-Bülow-Gymnasium
schafften ebenfalls mit zwei
Klassen (8a und 8c) den Sprung
in die Endrunde.

Das ergab jetzt die Auswer-
tung aller eingereichten Arbei-
ten in der Jurysitzung. Die Final-
aufgabe, die jetzt von den Schü-
lernnochzu lösen ist, lautet: Baut
das Modell eines nachhaltigen
Jugend- und Freizeitzentrums,
das einerseits wenig Energie be-
nötigt oder sogar mehr Energie
vorOrtproduziertalsverbraucht.
Andererseits soll es den Nutzern
nahebringen, was es heißt, die
Umwelt zu schützen.

Ihre Ergebnisse präsentieren
die Schüler am 11. April im Pots-
damer „Treffpunkt Freizeit“. Es
winken Preise im Gesamtwert
von 7000 Euro. jst


