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GUTEN TAG!

Schrepkow – Ein mit Rundballen
beladener Treckeranhänger hat
Dienstagmittag in Schrepkow
Feuer gefangen. Während der
Fahrt gab es eine Rauchentwicklung, teilte die Polizei mit. Der Treckerfahrer koppelte daraufhin den
Anhänger ab, die Feuerwehr wurde gerufen. Die Brandschützer
löschten die mittlerweile vom Anhänger geschobenen Rundballen.
Durch das Feuer wurden laut Polizei eine Hecke, Jalousien eines
Wohnhauses, fünf Straßenbäume
und eine Laterne beschädigt. Der
Schaden wird mit insgesamt etwa
8000 Euro angegeben. Die genaue
Ursache des Brandes konnte
bislang noch nicht geklärt werden.
Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Die Rundballen
waren am Montag gepresst worden.

Thoralf Cleven
kontakt@MAZ-online.de

Einfach die MAZ
umdrehen

S

chön, dass Sie wieder den Lokalteil Ihrer MAZ in die Hand
nehmen. Auch heute finden Sie
hier Nachrichten und Berichte aus
Ihrer unmittelbaren Umgebung,
Veranstaltungstipps und Reportagen aus der Nachbarregion. Wir
arbeiten gern für unsere Leser. Sie
geben uns Hinweise, welchen
Geschichten wir nachgehen sollten, Sie loben uns, Sie kritisieren
uns. So soll es sein! Denn nur,
wenn wir uns damit auseinandersetzen, was Ihnen nicht gefällt,
können wir besser werden.
Und wir tun was, morgen zum
Beispiel. Ab morgen werden Sie
nämlich Ihren Lokalteil im letzten
Buch der aktuellen MAZ finden,
nicht wie noch heute als zweites
nach dem Politikteil. Grund dieser
Änderung sind Anrufe, E-Mails
oder Briefe vieler Abonnenten im
vergangenen halben Jahr, die
sich wünschten, so wie früher einfach die Zeitung umdrehen und
den Lokalteil zuerst lesen zu können. Andere Leser fanden es unpassend, dass der Lokalteil gleich
nach der Politik und noch vor den
Landesseiten oder der Kultur
kommt. Gut, haben wir gedacht,
dann ändern wir das. Und fangen
gleich morgen damit an.

POLIZEIBERICHT
Auto kommt im
Graben zum Stehen
Vehlow – Aus bisher ungeklärter
Ursache ist gestern gegen 6 Uhr
eine 53 Jahre alte Autofahrerin in
Höhe von Vehlow nach rechts von
der Bundesstraße 103 abgekommen. Der Wagen kam im Graben
zum Stehen, teilte die Polizei mit.
Die Frau wurde ins Krankenhaus
nach Kyritz gebracht.

Zusammenstoß
mit einem Reh

Im Mai dieses Jahres wurden erneut Teile des Daches gesichert. Mit Hilfe von Spenden soll es schon demnächst weitergehen.

Stiftung Denkmalschutz startet
Spendenaufruf für Hohenofen
Marode Papierfabrik bekommt als Industriedenkmal jetzt bundesweite Aufmerksamkeit

Von Matthias Anke

mengebrochen, nicht nur die Fabrik“, sagt er mit Blick auf seine
Hohenofen – Mit einem fünfseiti- plötzlich 140 arbeitslosen Kollegen Beitrag widmet sich die aktu- gen von einst.
elle Ausgabe des Magazins „MoSchon einmal gab es einen solnumente“ der Deutschen Stiftung chen Einschnitt an diesem historiDenkmalschutz der Papierfabrik schen Industriestandort: Der 1663
Hohenofen. Der Artikel in dem erbaute „Hohe Ofen“ zur VerhüHeft, das bundesweit erscheint, ist tung von Raseneisenstein wurde
unter der Rubrik „Denkmal in bald nur noch genutzt, um antransNot“ ein Spendenaufruf zur Ret- portiertes Silbererz zu schmelzen
tung dieses laut der Autorin „wert- und anschließend wegen Unwirtvollen technischen Denkmals“ be- schaftlichkeit 1833 geschlossen zu
ziehungsweise „Denkwerden. Ein halbes
Damals ist
mals der IndustriegeJahrzehnt später aber
schichte“.
Zugleich hier alles zusamnahm die Papierfabrik
wird der diesjährige mengebrochen,
ihre Arbeit auf. Über
bundesweite Tag des nicht nur die
die nahe Dosse zur Haoffenen Denkmals, der
vel gab es einen VerSonntag, 13. Septem- Fabrik.“
kehrsweg für Rohstoffe
ber, damit beworben.
wie auch Produkte bis
Die Historie des Ho- Dirck Schymiczek, einst nach
Brandenburg,
henofener Bauwerks Lehrling in der Fabrik
Potsdam und Berlin.
wird kompakt, aber
Im Jahr 2003 wurde
doch detailliert nachvollzogen. Zu das zusehends verfallende HohenWort kommen auch frühere, noch ofener Werk als technisches Denkheute in der Region lebende Be- mal in die Denkmalliste des Landschäftigte dieser mit dem 3. Okto- kreises Ostprignitz-Ruppin eingeber 1990 geschlossenen Firma. So tragen. Im selben Jahr übernahm
etwa Dirck Schymiczek, der gera- der Verein „Patent-Papierfabrik
de seine Ausbildung beendet hat- Hohenofen“ die Trägerschaft, um
te. „Damals ist hier alles zusam- diese Anlage zu pflegen und zu er-

Neuruppin – Die Schulungsveranstaltung für Jäger zur Entnahme
von Proben beim Schwarzwild zur
Untersuchung auf Trichinen wird
am Dienstag, 25. August, um
17.30 Uhr in der Kreisverwaltung
in Neuruppin angeboten. Sie findet im Gebäude in der Neustädter
Straße 14 im Raum 233 statt. Das
teilte die Ostprignitz-Ruppiner
Amtstierärztin Simone Heiland
gestern mit.

Grundschule
erhält Preis
Demerthin – Die Grundschule in
Demerthin erhielt einen mit
200 Euro dotierten Preis für ihre
kontinuierliche Teilnahme am
Wettbewerb „Be Smart – Don’t
Start“ für rauchfreie Schulklassen.
Bereits seit sechs Jahren beteiligen
sich die Demerthiner an dem Wettbewerb. In diesem Jahr haben
zwölf Klassen aus den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin am Wettbewerb teilgenommen. Von diesen Klassen beendeten alle den Wettbewerb erfolgreich: Entweder haben die Schüler
gar nicht erst mit dem Rauchen angefangen oder nicht geraucht.

Jugendfeuerwehren im Amt Neustadt erhalten lang ersehnte Ausstattung
Von Alexander Beckmann

Audi vom
Firmenparkplatz gestohlen
Heiligengrabe – Der 48-jährige
Halter eines schwarzen Audi A6
Avant meldete am Dienstag den
Diebstahl seines Fahrzeuges von
einem Firmengelände in der Wittstocker Chaussee in Heiligengrabe. Zwischen 6.30 und 18 Uhr
stand der Audi mit dem Kennzeichen VR-AZ 93 auf dem Parkplatz.

Walsleben – Weil ein Mann randaliert und die Scheibe einer Haustür im Walslebener Mühlenweg
eingeschlagen hat, haben Anwohner am Dienstagabend die
Polizei gerufen. Beamte entdeckten vor dem Haus einen 25-Jährigen, der 1,82 Promille intus hatte.

halten. Sie gilt nach Vereinsanga- „unbedingt fortgefahren“ werden
ben als die einzige historische, muss, beteiligt sie sich noch in diekomplett erhaltene Papierproduk- sem Jahr mit 13 000 Euro.
tionslinie in Deutschland und wohl
„Die Produktionslinie ist fast
auch Europa.
vollständig erhalten, so dass man
Es folgten Dachreparaturen im in Hohenofen das Prinzip und den
Wert von 50 000 Euro,
Beginn der industrielHohenofen
gefördert aus dem
len Papierherstellung
Denkmalprogramm III könnte ein
sehr gut nachvollziedes Bundes und dem Arbeitsort für
hen kann“, heißt es. Für
Europäischen Land- Papierkünstler
die Leute in der Region
wirtschaftsfonds für die
„wäre es eine große
Entwicklung des länd- werden.“
Freude, wenn ihre ehelichen Raumes (ELER).
malige
Arbeitsstätte
Vieles aber geschah als Ute Fürstenberg,
wieder eine Zukunft
Eigenleistung, so auch Vereinsvorsitzende
hätte (...) Damit sie sie
erst wieder im Mai dienoch ihren Enkeln zeises Jahres. Zudem sicherten Teil- gen können, damit Papiermacher
nehmer der Jugendbauhütte von heute einen Einblick bekomBrandenburg/Berlin der Stiftung men, wie mühsam die Herstellung
Denkmalschutz ein auf dem Fab- früher war“.
rikgelände stehendes historisches
Alle Angaben zum SpendenFachwerkhäuschen.
konto der Denkmalschutzstiftung
„Als Zentrum für Papier könnte sind zu finden unter www.monuHohenofen ein Bildungs- und mente-online.de im Beitrag „ZerArbeitsort für Papierkünstler und hackt, gemahlen und gekocht“.
andere Fachleute werden, die mit ● Termin: Zum Tag des offenen DenkPapier arbeiten“, sagt die Vereins- mals ist die Fabrik am 12. und 13. Sepvorsitzende Ute Fürstenberg im tember jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffMonumente-Magazin. Weil dafür net. Am Sonntag beginnen um 11 und
aber mit den Sicherungsarbeiten um 14 Uhr Führungen mit Papierhistolaut der Stiftung Denkmalschutz riker Klaus Bartels. Der Eintritt ist frei.

Schwarzwild:
Jäger werden für
Proben geschult

Ein Anhänger voll Freizeit

Gantikow – Ein Auto ist gestern
früh auf der Bundesstraße 103
zwischen Vehlow und Gantikow
mit einem Reh zusammengestoßen. An dem Volkswagen einer
39-jährigen Fahrerin entstand ein
Sachschaden in Höhe von etwa
500 Euro, informierte die Polizei
gestern. Das Reh lief davon.

Betrunkener schlägt
Scheibe ein
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Fortschritt bei Plänitz
Zügig vorangekommen sind die Straßenbauer zwischen Plänitz und
Neustadt. Sie hatten Anfang Juli begonnen, die Kreisstraße von Grund
auf zu erneuern. Die Fahrbahn ist inzwischen fertig. Aktuell laufen die
Arbeiten an den Banketten. Spätestens bis Ende August soll laut Plan alles fertig sein. Dann wird die Strecke auch wieder freigegeben. Die BauFOTO: BECKMANN
kosten belaufen sich auf rund 350 000 Euro.

Neustadt – Die Jugendfeuerwehren im Amt Neustadt haben nun
ein eigenes Fahrzeug – ganz für
sich allein. Gut, von selbst fährt der
feuerrote Anhänger nicht, aber die
Freizeitaktivitäten wird er dem
Feuerwehrnachwuchs trotzdem
erleichtern. Gut 2500 Euro spendeten in Neustadt aktive Unternehmen, damit der Anhänger angeschafft werden konnte. Er nimmt
unter anderem das ebenfalls nagelneue Gemeinschaftszelt auf,
das bei den jährlichen Sommercamps und anderen Veranstaltungen zum Einsatz kommen soll. Mit
sechs mal zwölf Metern bietet es
eine Menge Raum, war mit über
3100 Euro aber auch nicht ganz billig. Einen Großteil der Kaufsumme
stellte das Land Brandenburg aus
Lottomitteln bereit.
Leider kam das neue Zelt erst
jetzt, nach dem Ausflug zum Sommerlager der Kreisjugendfeuerwehr an. Die Amtsverwaltung hatte sich extra noch bemüht, den Lie-

Die Übergabe am Dienstag war sogar etwas feierlich.
ferauftrag vorzeitig erteilen zu
dürfen. Doch dann zog sich die Lieferung hin. Amtsdirektor Dieter
Fuchs tröstete bei der Übergabe
am Dienstag: „Ich denke, wir haben ja auch demnächst wieder mal
ein Jugendcamp.“ Fuchs betonte:
„Der Anhänger steht für jede Ortswehr im Amt Neustadt zur Verfügung.“ Wenn an der Ausstattung
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noch etwas fehle, möge man Bescheid sagen. Amtswehrführer
Heino Arndt hatte da auch gleich
was: Derzeit purzle der Inhalt des
Anhängers noch ungesichert
umher. Halterungen oder Regale
wären schön. In Neustadt ist man
zuversichtlich, dass sich auch
dafür noch eine Lösung finden
lässt.

