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Industriegeschichte als Touristenmagnet
Neues Netzwerk bringt die historischen Standorte der Prignitz und Ostprignitz-Ruppins

in einem Überblick zusammen, um sie für Ausflügler besser auffindbar zu machen

Kyritz/Neustadt.Wenn dem geneig-
ten Berliner vorm Wochenende die
beste Ausflugsidee überhaupt in
den Sinn schießt, dann sagt er wo-
möglich: „Weeßte wat? Wir fahr’n
mal nach Neustadt.“

Auf einer virtuellenKarte sieht er
seitneuestemnämlich,wassichdort
an der Dosse auf einen Schlag rund
um sein Lieblingsthema Industrie-
geschichte so alles entdecken lässt.
Die Internetadresse lautet www.in-
dustriekultur-opr.de.

„Da gibt es ein altes Gaswerk.
Die einzige originale Anlage in janz
Mitteleuropa. In der Nähe stand die
Spiegelmanufaktur, die etliche
Schlösser belieferte. Und im Nach-
bardorf befindet sich ’ne urige
Papierfabrik, wie sie in janz Europa
keener mehr hat. Und dann in Des-
sow erst die Brauerei! Und nebenan
derKyritzerAgrarflug!Ach,herrje.“

So geballte Infos, die je nach
Standort bis ins Detail reichen, hält
die Seite www.industriekultur-
opr.de jetztparat.Esgehtdarinnicht
nur umalte Fabriken oder ihnenan-
geschlossene, entsprechende Mu-
seen, sondern auch um Brücken,
Straßen, Bahnhöfe, Chausseehäu-
ser und dergleichen.

Fast 40Standorte sind vorerst be-
schrieben, die sich allesamt im Alt-
kreis Kyritz befinden. Hier ent-
sprang schließlich auch die Initiati-
ve für dieses Projekt, das zum nun
fast schon zurückliegenden Jahres-
thema2021derKulturlandkampag-
ne in Brandenburg passte: die In-
dustriekultur.

Entstanden ist mit der Internet-
seite eine virtuelle Ausstellung na-
mens „Papier, Spiegel, Schuhe und
Kartoffeln“. Der Verein Patent-
Papierfabrik Hohenofen ist feder-
führend unter den Projektträgern,
zu denen auch der Förderverein zur
Erhaltung des Gaswerks Neustadt,
das Wegemuseum Wusterhausen
und das entstehende „Junge Mu-
seum Kyritz“ als neues Stadtmu-
seum gehören. Sie alle bilden den
ersten kleinen Kreis dieses Indust-
riekulturnetzes, das auf ganz Ost-
prignitz-Ruppin, die Prignitz und
die gesamte Gegend zwischen Ber-
lin undHamburg ausdehnbar ist.

Als „die Spinne in diesemNetz“
darf sich der Industrie-Archäologe
SvenBarduabezeichnen.Der Fach-
mann aus Hamburg, der die Texte
für die Internetpräsenz verfasste,
arbeitete für diverse Projekte schon
mit demHohenofener Papierfabrik-
verein zusammen.

„Die Idee hatte ich schon länger.
Mit der Kulturlandkampagne kam
nun die Gelegenheit, das umzuset-
zen“, erzählt Sven Bardua: „Ich saß
ja bereits auf allen Unterlagen.“

Das Projekt ließ sich innerhalb
des Themenjahres „Zukunft der
Vergangenheit – Industriekultur in
Bewegung“ermöglichen.Dagabes
Geld vonder Sparkasseundvonder
Investitionsbank des Landes Bran-
denburg. Firmen wie Neustadts
Fahrzeugbauer Hüffermann und
derEnergiekonzernEdis halfenmit.
Und ohnehin wird das Kulturland

Von Matthias Anke

Brandenburg eben auch gefördert
vom Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur sowie dem
Infrastrukturministerium.

Sven Bardua konnte zudem auf
die Unterstützung sämtlicher Hei-
mathistoriker aus der Region set-
zen, berichtet er und nennt Namen
wie Herbert Brandt, Bodo Knaak,
Ronny Seifert, Manfred Teske und
Siegbert Weiß beispielsweise. „Sie
alle haben uns mit Material und
Wissen versorgt“, sagt Bardua und
meintvorallemauchdenPapierfab-
rikverein und die für ihn tätigen Iri-

naMaslennikova und Juri Wolf.
„Wirpflegendasvon jetztanwei-

ter und werden Ansprechpartner
sein für alle weiteren Standorte“,
sagt Irina Maslennikova mit Blick
auf die vor kurzem online gegange-
ne Internetseite. Diese helfe jedem
der Akteure vor Ort, sich auch
untereinander besser zu finden.

Vorrangig jedoch gehe es um die
Außenwirkung, also darum, dass
TouristenaufeinenBlicksehenkön-
nen,was die Region hinsichtlich der
Industriekultur zu bieten hat. „Wir
werden deshalb jetzt auch noch mit

den Tourismusverbänden dazu in
Kontakt treten, wie sich das alles
nutzen lässt, was da entstand und
weiter entsteht“, sagt Irina Maslen-
nikova.

„Das ist ganz klar ausbaufähig,
also erweiterbar und damit etwas
anderes als ein gedrucktes Buch“,
sagt SvenBardua: „Das Projekt soll-
te an dieser Stelle jedenfalls nicht
stehenbleiben.“ Der Experte denkt
diese Plattform schon heute „viel
großräumiger“ und hat dabei eben
das gesamteGebiet zwischenHam-
burg und Berlin im Blick.

Und selbst in der jetzt schon be-
arbeiteten Region Kyritz sei „das
Ende der Fahnenstange“ längst
noch nicht erreicht. So vielmehr lie-
ße sich noch ausführen. „Der An-
fang ist aber gemacht.“

Gewünscht hätten sich Irina
Maslennikova und Sven Bardua,
dass ihnen nicht die Corona-Pande-
mie dazwischen gekommen wäre.
SoaberentfielenzahlreicheTreffen,
zu denen sie sich mit den Leuten so
einiger Standorte der regionalen In-
dustriegeschichte gerne öfter ge-
troffen hätten.

„Obendrauf kam auch noch das
Zeitproblem bei jedem Einzelnen“,
sagt Sven Bardua hinsichtlich der
oftmals ehrenamtlichen Heimat-
freunde.„Zwargibteshieroderdort
Vereine, doch das sind in der Praxis
oft nur Ein-Mann-Veranstaltungen
oder Ein-Frau-Veranstaltungen.
Und selbst wo es mehrere Aktive
gibt, da haben sie oft auch so schon
alle Hände voll zu tun.“ Der Prig-
nitzer Pollo-Kleinbahnverein sei da
nur ein Beispiel.

Nicht zuletzt hätten sie ihr Pro-
jektergebnis gerne in größerer Run-
de indieÖffentlichkeitgetragen,et-
wa über einen Vortrag als Präsenta-
tion mit vielen Gästen. Nun aber
dürfe eben jeder für sich selbst
nachgucken und staunen, wie viel
sich zu diesemThema in der Region
entdecken lässt.

Das Gaswerk in Neustadt gilt als letzte so erhaltene Anlage in Europa. Auch dieser Ort lässt sich jetzt via www.industriekultur-opr.de finden. FOTO: MATTHIAS ANKE

Irina Maslennikova vom Verein Patent-Papierfabrik Hohenofen und Industrie-
Archäologe Sven Bardua initiierten das Projekt. FOTO: PRIVAT
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Haftstrafe für
sexuellen
Missbrauch
von Kindern

41-Jähriger zu drei
Jahren und drei

Monaten verurteilt

Neuruppin. Drei Jahre und drei
Monate: So lautete amMittwoch
das Urteil der zweiten Großen
Strafkammer des Landgerichts
Neuruppin. Für diese Zeit muss
ein 41-jähriger gebürtiger Neu-
ruppiner wegen schweren se-
xuellen Kindesmissbrauchs ins
Gefängnis.

Er hat sich nach Auffassung
desGerichts zwischenApril 2002
bis Januar 2009 an zwei im Jahr
1995 geborenen Mädchen, Lisa
M. und Sina L. (Namen geän-
dert), vergangen. Bei der Polizei
hatte der Angeklagte die Vor-
würfe bestritten, vor Gericht da-
zu geschwiegen.

So stand Aussage gegen Aus-
sage.Deshalb, sodieVorsitzende
Richterin, sei sich die Strafkam-
mer bewusst, dass sie die Anga-
ben der mutmaßlichen Opfer
einer besonderen „Glaubhaftig-
keitsprüfung“ hätte unterziehen
müssen. Die Richter kamen zu
dem Schluss, dass die heute jun-
genFrauen erlebthatten,was sie
vor der Polizei und vor Gericht
geschildert haben. Das Kernge-
schehen, nämlich die sexuellen
Übergriffe durch einen Freund
der Familie, den Angeklagten,
wurde von Arzt, Therapeutin
und auch Familienmitgliedern
von Lisa M. bestätigt. Die heute
26-Jährige hatte selbst auch Un-
sicherheiten und Erinnerungslü-
cken eingeräumt.

„EsgibtUnstimmigkeiten, die
lassen aber nicht den Schluss zu,
dass die Angaben nicht wahr
sind“, sagte die Vorsitzende
Richterin. Die Richter sahen bei
LisaM.auchkeinBelastungsmo-
tiv. Im Gegenteil, sie suche noch
heutedenFehlerbeisich.Ebenso
verwarf das Gericht die These,
dass sich Lisa M. und Sina L. im
Vorfeld abgesprochen hätten.
Dass der 41-Jährige für das, was
er den damals kleinen Mädchen
angetan hat, bestraft werden
muss, stand außer Frage. Für ihn
sprach aus Sicht des Gerichts,
dass er bisher strafrechtlich nicht
vorbelastet ist und die Taten
mehr als 15 Jahre zurückliegen.
Negativ wurde ihm angekreidet,
dass er gleich zwei Kinder miss-
braucht hat.

Die Richter sahen keinen
Grund, einen Haftbefehl zu er-
lassen. DerAngeklagte sei in der
Region verwurzelt und gehe
einer festen Arbeit nach. Seine
Strafe absitzen muss er trotzdem
undanLisaM.einangemessenes
Schmerzensgeld zahlen. Außer-
demmusser füralleSchädenauf-
kommen, die Lisa M. in Zukunft
durch seine Taten entstehen.
Gegen das Urteil kann er noch
Revision einlegen. ds

AUS DEM GERICHT
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LESERREISE
N Reiseveranstalter: PTI Panoramica Touristik International GmbH, Neu Roggentiner Straße 3, 18184 Roggentin

Vorbehaltlich Druckfehler und Zwischenverkauf

Lassen Sie sich auf eine Kreuzfahrt der besonderen Art durch die Niederlande und
Belgien entführen! Unzählige Kanäle und Flüsse sind die „Lebensadern“ der Nie-
derlande. Sie sehen ausgedehnte Moorlandschaften, moderne Großstädte wie z.B.
die Hafenstadt Rotterdam und Nijmegen. Genießen Sie schöne Stunden in Maas-
tricht, dem Geburtsort von André Rieu, und bummeln Sie durch die Straßen dieser
bezaubernden Stadt. In Belgien lernen Sie Brügge als Hauptstadt von Flandern,
Antwerpen, bekannt als Zentrum des Diamantenhandels, sowie Lüttich als Kleinod
Walloniens kennen.

Reisetermin (8 Tage): 17.05.2022 - 24.05.2022

Inklusive
· Anreise nach Nijmegen und Rückreise ab Köln im modernen Reisebus · Kreuzfahrt Nijmegen
- Gorinchem - Rotterdam - Antwerpen - Lüttich - Maastricht - Mook - Nijmegen - Köln · 7
Übernachtungen/Vollpension an Bord der MS „Aurora“ (Außenkabine mit Dusche/WC; je nach
gebuchter Kategorie) · Begrüßungs- & Kapitänsdinner (je 5-Gang-Menü) · tägliches Unter-
haltungsprogramm (z. B. Bingo, Quiz, Crew-Show) · Nutzung der Kaffee- und Teestation in der
Lobby · Kofferservice · kostenfreies WLAN · Deutsch sprechender Gästeservice an Bord

Preise pro Person in Euro
in Doppelkabine (Hauptdeck) ab 1.050,-*
in Doppelkabine (Mitteldeck) ab 1.302,-*
in Doppelkabine (Oberdeck) ab 1.505,-*

Wunschleistungen pro Person in Euro:
6 Ausflüge zum Vorzugspreis: +165,-
all-inclusive (Getränkepaket): +136,50

Komfort-Highlight: Auch mit
PTI-HaustürService buchbar!

(© Z. Jacobs - Shutterstock.com)
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Holland - Belgien
Auf den „Lebensadern“ beider Länder!
Nijmegen - Gorinchem - Rotterdam - Antwerpen - Lüttich -
Maastricht - Cuijk - Nijmegen - Köln

Ja, ich interessiere mich für die Reise!
Bitte senden Sie mir unverbindlich Infos.

Flusskreuzfahrt Holland - Belgien 17.05.2022

Bitte rufen Sie uns an, schreiben uns eine E-Mail
oder senden den Coupon an:

Meine Anschrift

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Geburtsdatum Telefon

E-Mail-Adresse

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter
folgendem Link: www.madsack.de/dsgvo-info

✉ Märkische Allgemeine - Leserreisen
Postfach 601153, 14411 Potsdam

📞 0331 2840-184 (Mo-Fr 10-18 Uhr)

🌎 leserreisen@maz-online.de


