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musik aus fünf Jahrhunderten.
Zum rund 90-minütigen Programm
gehörten Motetten von Heinrich
Schütz, Johann Heinrich Rolle, Rolf
Lukowski, Piotr Janczak und ande-
ren sowie alte und neue Volkslied-
sätze.

Seit nunmehr 31 Jahren geht das

von Kreiskantor Friedemann Les-
sing aus Osterburg in der Altmark
gegründete Ensemble mit dem Rad
auf Sommertour und sammelt seit-
her Spenden für einen guten
Zweck. Seit mehreren Jahren ge-
hen die Erlöse des Ensembles an
„German Doctors“, einer interna-

DasKonzertprogrammführtedurch fünf Jahrhunderte.FOTOS (2):ANDRÉREICHEL

tional tätigen Organisation, die un-
entgeltlich arbeitende Ärzte in
Hilfsprojekte beispielsweise in In-
dien und Kenia entsendet. Auch in
Neustadt sammelten die Musiker
nach ihrem Konzert Spenden der
begeisterten Konzertbesucher für
„German Doctors“.

fünf Kilo Futter zu verwenden und
nur mit einer Rute zu angeln“, er-
klärte er. Drei Stunden später ließ
essichdieKyritzerBürgermeisterin
NoraGörkenichtnehmen,denbes-
ten Anglern die Pokale zu überrei-
chen. Bei der Jugend war der Ge-
winner schnell gefunden, da er der
einzige unter 18 Jahre alte Teilneh-
mer war: Gene Mücke vom AV

Gantikow. Bei den Frauen siegte
Kornelia Ballon (Wusterhausen)
vor Silvia Mücke (AV Gantikow)
und Petra Bluhm (Elektrobau Ky-
ritz). Bei den Männern gewann
Fred Wesenberg (AV Elektrobau)
vor Tobias Müller (Wusterhausen)
und Bernd Röhr (AV Elektrobau).

Vereinswertungen gab es keine.
„Hier kann mitmachen, wer will,

selbst aus anderen Bundeslän-
dern“, sagte Stolzmann. Spricht
sich das herum, wäre für 2017 so ei-
niges mehr zu organisieren rund
um Pokale, Verpflegung, Angel-
stellen und Boote. Vielleicht aber
wird das so oder so nötig: 2015 wa-
ren 48 Angler dabei. Hinzu kamen
20 Kinder und Jugendliche, die ge-
rade am KAV-Feriencamp teilnah-

men. „Dass der Termin so gut lag,
war Zufall. Dieses Jahr musste das
Camp mangels Anmeldungen ja
leider ausfallen“, sagte Frank
Stolzmann aus Lögow, der im KAV
für die Nachwuchsarbeit zuständig
ist. Womöglich aber erfolge 2017
wieder ein Camp mit Blick auf den
Inselpokaltermin. Der nächste Teil-
nehmerrekord wäre damit in Sicht.

„Wiegemeister“ Frank Stolzmann (2. v. l.) mit dem 11,63 Kilo schweren Fang von Inselpokalsieger FredWesenberg (3. v. l.). FOTOS (2): MATTHIAS ANKE

Inselpokal hat immer mehr Gewicht
Vom Kyritzer Kreisanglerverband ausgerichtete Veranstaltung verzeichnet erneut einen Teilnehmerrekord

Kyritz. Das Hegefischen um den
Inselpokal des Kyritzer Kreisang-
lerverbands (KAV) wird immer be-
liebter. Die Veranstaltung ist bei
vielen mittlerweile eine feste Größe
im Jahreskalender. Dass sie unter
allen Terminen für die Angler in der
Region immer mehr Gewicht hat,
zeigte sich nach dem Teilnehmer-
rekord von 2015 nun mit einem er-
neuten Spitzenwert: 60 Angler, da-
runter ein gutes Dutzend Frauen,
traten am frühen Sonnabend mit
insgesamt 37 Booten auf dem
Untersee an.

„Eigentlich hatten wir nur 30 zu
verlosende Plätze rund um die Insel
herum vorgesehen, also mussten
wir eine zweite Reihe aufmachen“,
erklärte Werner Wist, der Vorsit-
zende des Anglervereins Elektro-
bauKyritz.Mitseinenüber100Mit-
gliedern zählt er zu den größten
weit und breit. Wist ist zudem Mit-
glied imPräsidiumdesKreisangler-
verbandes. Gute 1400 Mitglieder
aus 19Vereinen der Region sind
unter dessen Dach organisiert.

Neben dem Elektrobau-Angler-
verein gibt es noch drei weitere un-
mittelbar am Untersee: den Angler-
verein Kyritz, die Wusterhausener
Petrijünger und den Bantikower
Anglerverein.„Ichhattedamalsdie
Idee, dass wir alle mal was gemein-
sam machen. Eigentlich sollte es
ein Eisangeln werden. Weil der See
aber nicht immer gefroren ist und
das zudem nicht ungefährlich wä-
re, entstand daraus der Insel-
pokal“, erzählte Wist.

Dieses Hegefischen, bei dem es
gilt, den Bestand an sogenannten
Weißfischen zu reduzieren und bei
dem Edelfische wie der Karpfen
wiederum für die Wertung nicht
zählten und zurückgesetzt werden
mussten, erfolgte zum nunmehr
siebten Mal. Seine Popularität ließe
sich damit erklären, dass es ein An-
geln ausschließlich vom Boot aus
ist, wie Frank Stolzmann vom KAV
sagte. Die meisten Vereine haben
nämlich zwar ihre jeweils eigenen
Hegefischaktionen wie das An-
und Abangeln oder auch das Raub-
fischangeln, Forellenangeln und
Casting, das Zielweitwerfen sowie
diverse Ausflüge alljährlich auf
dem Plan. Nicht jeder Verein aber
habe eine solche Möglichkeit mit-
tels Booten. Zudem sei die kleine
Untersee-Insel so etwas wie ein
zentrales Symbol für die gesamte
Angelregion.

Stolzmann fungierte dort nun als
Wertungsrichter. „Es ist schon ganz
gut, wenn alle sehen, dass da einer
aufpasst, tatsächlich nicht mehr als

VonMatthias Anke

Mercedes-Transporter
vom Hof gestohlen
Kyritz. Einem 62-jährigen Kyritzer
ist in der Nacht zu Sonnabend ein
weißer Transporter (Kennzeichen
KY-RL 980) vom Hof gestohlen
worden. Der Mercedes-Transpor-
ter vom Typ Vito, Baujahr 2016,
hatte erst 20 000 Kilometer auf
dem Tacho und war 25 000 Euro
wert. Der Fahrzeugschein lag im
Auto. Der Eigentümer hatte den
Transporter noch am Vortag voll-
getankt und auf den vollständig
umzäunten Hof gestellt, dessen
automatisches Tor nur mit einem
Sender geöffnet werden kann. Die
Polizei fahndet jetzt nach dem Wa-
gen, der eine kleine Delle an der
rechten Beifahrertür hat.

Unter Drogeneinfluss
in die Polizeikontrolle
Kyritz.Deutliche Anzeichen für
Drogenkonsum zeigte ein VW-
Fahrer, der am Freitag gegen
10.30 Uhr in der Perleberger Stra-
ße in Kyritz in eine Verkehrskon-
trolle geriet. Der 31-Jährige hatte
starre Pupillen, kein Zeitgefühl
und flatternde Augenlider. Ihm
wurde eine Blutprobe entnommen
und die Weiterfahrt untersagt.
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B enefiz hier, Benefiz da: Wohl-
tätigkeitsveranstaltungen gibt

es viele. Kaum ein Wochenende
vergeht, an dem nicht auch in
unserer Region Ereignisse, insbe-
sondere Konzerte, für einen guten
Zweck erfolgen. Da schadet es
nicht, in all dem Buhlen um groß-
zügige Gäste ein ausgefallenes
Mittel zu haben. Das „Collegium
Pedale Cantorum“ hat es, und das
nicht erst seit gestern: das Fahrrad.
Die Musiker machen damit seit
drei Jahrzehnten schon samt Zelt
und Isomatte Aktivurlaub für die
gute Sache. Mit Erfolg, denn zu
ihrer tollen Idee gehört es, den
Konzerterlös nicht der jeweiligen
Einrichtung zu überlassen, son-
dern den „German Doctors“. Es
sind Ärzte, die Hilfe in den Krisen-
gebieten dieser Welt leisten. Der
Zeitpunkt für die diesjährige Tour
der Musiker, die sie nun nach
Rheinsberg, Neuruppin und Neu-
stadt führte, lag ausgesprochen
gut: Ihre Aktion hilft, dass trotz der
vielen Bilder von erfolgreichen
Olympioniken in Brasilien jene
von verwundeten Kindern etwa in
Syrien nicht außer Acht geraten.

Matthias Anke
Matthias.Anke@MAZ-online.de

Aktivurlaub
für die gute Sache

GUTEN TAG!

Beim Einparken zwei
Autos und Pfahl gerammt
Kyritz. Ein 61-jähriger Skoda-Fah-
rer hat am Freitagabend auf dem
Parkplatz hinter einem Mehrfami-
lienhaus in der Kyritzer Friedens-
straße beim Einparkversuch zwei
geparkte Autos aufeinander ge-
schoben und ist gegen einen Wä-
schetrockner gefahren. Schaden:
3600 Euro. Der Mann gab an, aus
gesundheitlichen Gründen den
Fuß nicht rechtzeitig vom Gaspe-
dal bekommen zu haben. Bei ihm
wurde eine Alkoholkonzentration
von 0,85 Promille gemessen.

Neustadt. Musik machen, Rad fah-
ren und dabei auch noch etwas Gu-
tes tun, ist das Anliegen des „Colle-
gium Pedale Cantorum“. Nachdem
das Ensemble während seiner in
Gransee gestarteten einwöchigen
Benefizkonzertreise unter ande-
rem in Rheinsberg und Neuruppin
gastierte, war es am Sonnabend in
der Kreuzkirche in Neustadt zu hö-
ren. Das Konzert in der Dossestadt
war das sechste und zugleich letzte
für die radelnden Musiker in die-
sem Sommer. Quartier fanden die
14 Musiker jedes Mal in den Ge-
meindehäusern, beziehungsweise
in den Pfarrgärten. Die Ausrüstung
für ihren Aktivurlaub, bestehend
aus Drahtesel, Isomatte, Schlafsack
und Zelt hatte das Ensemble stets
dabei. In Neustadt und Neuruppin
waren sie bisher noch nie.

Den rund 50 Konzertbesuchern
in Neustadt boten die Musiker aus
Mitteldeutschland vier- bis acht-
stimmige Chor- und Instrumental-

Musiziert für einen guten Zweck
Die Musiker von „Collegium Pedale Cantorum“ traten am Sonnabend erstmals in Neustadt auf

Von André Reichel
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Die Stadt sponsorte die Siegerpokale. Bürgermeisterin Nora Görke über-
reichte sie GeneMücke (l.), Kornelia Ballon (2. v. l.) und FredWesenberg.

Attraktive Preise
„Fisch des Jahres 2016“ ist eine Ge-
meinschaftsaktion von der Märkischen
Allgemeinen Zeitung mit dem Landes-
anglerverband und dem Angelfachge-
schäft Angeljoe.

Es geht um die längsten gefangenen
Fische von Aal bis Zander.

Fänge bitte möglichst aktuell mel-
den! So können wir unser monatliches
Ranking erstellen.

Die Gewinner können sich auf attrakti-
ve Preise und ein Grillfest mit Angeln
im Frühjahr 2017 freuen. Außerdem
verlosen wir unter allen Teilnehmern
Gutscheine für Angelausrüstungen.

Gewertet werden Fänge bis zum
31.Dezember 2016. Teilnehmer müssen
Name, Adresse, Telefonnummer, Fisch-
art, Länge, Gewicht, Fangdatum und
-ort sowie den Namen eines Zeugen
einsenden. Erforderlich ist ein Foto mit
Zollstock neben dem Fisch. Senden Sie
dieses bitte an: MAZ – „Fisch des Jah-
res“, Friedrich-Engels-Straße 24,
14473 Potsdam oder via E-Mail an
fischdesjahres@MAZ-online.de
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Instrumentalmusik für Kenner.

Staatssekretär
für Erhalt der
Papierfabrik

Hohenofen. Der Staatssekretär im
Brandenburgischen Kulturministe-
rium, Martin Gorholt, hat sich ges-
tern innerhalb des dort stattfinden-
den Benefizkonzertes für den Er-
halt der ehemaligen Papierfabrik
Hohenofen ausgesprochen. Die
Papierfabrik sei ein einmaliges und
umfangreiches technisches Denk-
mal, sagte Gorholt, der Gast des
Benefizkonzertes war. Er lobte das
Gebäudeensemble als „eindrucks-
volles Zeugnis der Industrialisie-
rung. In Hohenofen wurde von
1838 bis 1990 fast ununterbrochen
Papier produziert. Gestern fand in
der ehemaligen Fabrik ein von der
Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz und dem Deutschlandfunk
organisiertes Benefizkonzert in-
nerhalb der Reihe „Grundton D“
statt, dessen Erlös direkt in den Er-
halt des Gebäudes fließt. Das Kul-
turministerium hatte 2015 die Sa-
nierung des Daches des Packsaals
mit 15 000 Euro gefördert.


