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KYRITZ

Forst-Bewerber
Der Forstwirt-Beruf
ist gefragt. Auch diese
jungen Flüchtlinge
bewerben sich. Seite 18

MIT NEUSTADT, WUSTERHAUSEN UND GUMTOW

Bibeln
in all ihrer
Vielfalt

GUTEN TAG!

Wegemuseum zeigt
Sonderausstellung

Von Christian Bark

Fit als Ersthelfer?

B

ei mir liegt der letzte Ersthelferkurs
bereits 15 Jahre zurück. Vieles, was
ich damals gelernt habe, weiß ich
heute kaum mehr. So wie mir geht es
bestimmt zahlreichen Brandenburgern.
Wenn sie nicht gerade aus beruflichen Gründen Erste-Hilfe-Kurse besuchen und auffrischen, geht Wissen rasch verloren und kann
folglich in der Praxis nicht angewendet werden. Darauf hatte mich am Wochenende
auch die Feuerwehr in Zaatzke hingewiesen.
Die Retter hatten sich auf dem dortigen Erntefest präsentiert. Dazu gehörten auch eine
Demonstration der stabilen Seitenlage sowie
eine Reanimation am Dummy. In welchem
Verhältnis Herzdruckmassage und Beatmung erfolgen müssen, darüber klärte mich
und die Zuschauer Feuerwehrfrau Anne-Katrin Fengler auf. Die Demonstration rief zwar
alte Erinnerungen wach, zeigte aber zugleich, wie wenig noch vom Kurs vor 15 Jahren hängen geblieben war. Das Schlimmste,
was man tun kann, ist aber, gar nichts zu tun,
wie die Feuerwehrfrau betonte. Wer sich in
lebensrettenden Maßnahmen nicht sicher ist,
sollte zumindest den Notarzt rufen. Außerdem gibt es für Smartphonebesitzer sogar
eine Erste-Hilfe-App mit Instruktionen.

POLIZEIBERICHT

Radfahrer
mit 1,92 Promille
Kyritz. Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zu gestern in der Pritzwalker Straße in Kyritz betrunken
auf dem Fahrrad erwischt worden. Der Mann war
den Beamten gegen 2 Uhr aufgefallen, weil er in
Schlangenlinien und ohne Licht unterwegs war.
Der Radfahrer musste pusten; der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Es folgte
eine Blutentnahme im Kyritzer Krankenhaus.
Sein Fahrrad musste der 27-Jährige stehen lassen. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

24-Jährige
behindert die Feuerwehr
Neuruppin. Eine wegen mehrfacher unrühmlicher Auftritte unter Alkoholeinfluss bekannte
24-jährige Neuruppinerin hat Freitagnachmittag
die Feuerwehr behindert. Als die Feuerwehren
wegen des Verdachts eines Wohnungsbrandes
in der Junckerstraße in Neuruppin gegen
16.30 Uhr aus der Feuerwache in der Schinkelstraße fuhren, sprang die Frau (2,3 Promille) vor
diese. Zum Glück kam es nicht zu einem Zusammenstoß. Polizisten konnten die um sich tretende Frau nur mit Handfesseln bändigen. Sie wurde dem Rettungsdienst übergeben. Polizisten
leiteten Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein. Die Feuerwehr brach die
Wohnung in der Junckerstraße auf, aus deren
Küchenfenster dichter Qualm drang. Die Bewohner des Gebäudes wurden evakuiert. Auf dem
Herd stand ein Topf mit Essen, der stark qualmte
und von der Mieterin vergessen worden war.

Einbrecher stehlen
Fahrrad aus dem Keller
Wusterhausen. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Borchertstraße in Wusterhausen haben Einbrecher in der Nacht zum Sonnabend ein Fahrrad der Marke Fischer gestohlen.
Der entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. In dem Fall ermittelt nun die Kripo.

Achtung,
Flitzer-Blitzer!
Gumtow. Für Autofahrer, die es gern mal allzu
eilig haben, kann zu hohes Tempo auch heute
wieder teuer werden. Die Polizei plant Geschwindigkeitskontrollen – unter anderem an der
Bundesstraße 5 in Gumtow in der Prignitz. Eine
Tempokontrolle ist außerdem an der Landstraße
zwischen Radensleben und Herzberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin vorgesehen, teilt die
Polizei mit. Blitzen kann es auch andernorts.
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Bei zwei Führungen erklärte Experte Klaus Bartels (gelbe Jacke) den Besuchern die Bedeutung des Industriedenkmals.
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Große Chance für die
Papierfabrik Hohenofen
Deutsche Stiftung Denkmalschutz stellt hohen Betrag zur Rettung des
Industriedenkmals in Aussicht – doch es bedarf auch eines Eigenanteils
Von Matthias Anke
Hohenofen. Nur europaweit einma-

lig? Nein: „Es handelt sich um die
weltweit einzige so komplett erhaltene Papierfabrik, die uns museal
zur Verfügung steht“, erklärte Klaus
Bartels als Experte für historische
Papierherstellung am Sonnabend
beim diesjährigen Tag des offenen
Denkmals den Besuchern in Hohenofen. Und Bartels klagte an: „Leider
aber hat der Staat anderes vor, als so
etwas zu erhalten.“ Fünf Millionen
Euro seien zur vollständigen Restaurierung notwendig. 500 000 Euro
würden allein mit Blick auf die Dächer benötigt, um alles vernünftig
für die Zukunft zu sichern. Und
50 000 Euro könnten laut Bartels
schon helfen, um wenigstens noch
die gröbsten Stellen auszubessern,
obwohl der Verein zum Erhalt des
Denkmals mit Hilfe von vielen
Spenden schon eine Menge erreicht
hat in den vergangenen Jahren.
Allerdings gibt es für Hohenofen
jetzt nicht mehr nur einen Funken
Hoffnung, sondern einen regelrechten Lichtblick, wie am Rande der
Veranstaltung bekannt wurde. „Die
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
stellt 600 000 Euro in Aussicht. Doch
hinzu käme ein beträchlicher
Eigenanteil, und woher der kom-

men soll, ist jetzt die große Frage“,
sagte Dietmar Miehlke, der seit Kurzem als Geschäftsführer des Vereins
Patent-Papierfabrik agiert. Eng
arbeitet dieser mit dem Eigentümer
des Areals zusammen. Es ist Christoph Steinhauer, der auf dem Gelände seit einigen Jahren die wohl
größte
Bio-Imkerei
Nordostdeutschlands betreibt und auch
dem Vereinsvorstand angehört.
Bis die „Eigenanteilsfrage“ geklärt ist, soll die Bedeutung dieses
Industriedenkmals wie schon in den
vergangenen Jahren auch demnächst weiter in die Öffentlichkeit
getragen werden. Zuletzt hatte die
Papierfabrik im Herbst 2016 von
sich Reden gemacht – als Teil der
hochkarätigen
Konzertreihe
„Grundton D“ von Deutschlandfunk und Stiftung Denkmalschutz.
Nun steht dort am Sonnabend,
23. September, der zweite Fachtag
„Industriekultur in der Region“ an.
Das Thema lautet dieses Mal „Verkehrswege im Wandel“, wobei sich
alles um die Geschichte der Straßen- und Schienenwege dreht. „Der
Fachtag ist offen für alle, soll vorrangig aber der Vernetzung von Akteuren aus der Region rund um die Industriegeschichte dienen“, erklärte
Ute Fürstenberg vom Verein PatentPapierfabrik. Ute Fürstenberg ver-

Woher der
Eigenanteil
kommen soll,
das ist jetzt
die große
Frage.
Dietmar Miehlke
Vereinsgeschäftsführer
Patent-Papierfabrik

folgt das Ziel, auf dem historischen
Gelände ein „Papierzentrum“ aufzubauen. Dieser Idee kommt eine
Aktion einer in der Region lebenden, jungen Verlegerin gerade
recht: Nina Schuchardt aus NeuRoddahn, die kürzlich den Eichhörnchen-Verlag gründete, hat sich
an die bundesweite Aktion „Türöffner-Tag“ der „Sendung mit der
Maus“ des Westdeutschen Rundfunks gehängt. Am Dienstag, 3. Oktober, wird dann also auch die
Papierfabrik nicht nur historisch Interessierten, sondern vor allem Kindern offenstehen, um Bücher selbst
herzustellen und zu gestalten. „Sie
sollen in einer offenen Werkstatt
nach Herzenslust malen, kleben,
stempeln, schreiben, nähen und
binden“, kündigt Nina Schuchardt
ihre Aktion an. Und es gibt eine Ausstellung rund um das erste von ihr
verlegte Kinderbuch „Landtiere“.
Für Ute Fürstenberg ist eine solche Veranstaltung „ein erster
Schritt hin zur Kinder- und Jugendarbeit“. Denn auch für Wander- und
Projekttage und diversen Anschauungsunterricht sei das Areal geeignet. Doch da es sich eben noch immer um eine – wenn auch teilgesicherte – Ruine handelt, sei es bis dahin noch ein Weg voller Herausforderungen.

Wusterhausen. 15 Bücher, in
denen es um dieselbe Geschichte
geht – und doch sind sie alle anders. Viele kennen die Bibel nur
als altes, verstaubtes Buch. Tatsächlich hat die Heilige Schrift
eine wechselvolle Geschichte.
Bereits vor 2000 Jahren malten
Künstler die Geschichten der Bibel. Vor 1000 Jahren sangen
Dichter Lieder über die Helden
des Buches. Vor 500 Jahren diskutierten Philosophen über das
„Buch der Bücher“. Vor 100 Jahren wurden Gesetze nach den
Maßstäben der Bibel konzipiert.
Zum Tag des offenen Denkmals und im Reformationsjahr
2017 widmet das Wegemuseum
Wusterhausen der Bibel eine
Ausstellung unter dem Titel „Bücher aus fünf Jahrhunderten“.
Museumsleiterin Katharina Zimmermann eröffnete sie gestern.
Mehrere Monate lang hatte sie in
Zusammenarbeit mit Roland Tille und Annette Tessmer vom örtlichen Kulturverein Bibeln aus
dem Archiv und dem Umkreis
zusammengetragen,
Notizen
entziffert und ausgewertet.
Die Ausstellung zeigt, welche
Erinnerung die Menschen mit
ihrer Bibel verbinden. Insgesamt
15 Bücher aus den Jahren 1524
bis 1817 werden gezeigt. Dicke
Wälzer mit Frakturschrift und
goldenen Verzierungen, handliche Exemplare für die Jackentasche, Familienbibeln mit persönlichen Eintragungen oder aufwendig ausgestaltete Bücher wie
die „Heilige Schrift“ von 1817
mit bildgewaltigen Illustrationen. Viele zeigen starke Gebrauchsspuren. „Mit den vielen
Widmungen sind sie Zeugen
ihrer Zeit – mit Zeichen aller Erlebnisse“, so Zimmermann. In
den kostbaren Büchern zu blättern, ist verständlicherweise
nicht möglich. Für tiefere Einblicke steht aber eine Medienstation bereit und es gibt Fotografien aus einzelnen Bibeln.
ron
Info Bis zum 25. November kann
die Schau noch im Wegemuseum
besichtigt werden. Sonderführungen gibt es am Reformationstag,
31. Oktober, von 13 bis 16 Uhr.

Die kostbaren Bücher liegen im
Wegemuseum Wusterhausen in
Vitrinen.
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Einblick in die bevorstehende Arbeit
Die Stadt Kyritz öffnete gestern noch einmal den Zugang zu den Klostergebäuden und zur Brennerei
Von Alexander Beckmann
Kyritz. Das Interesse der Kyritzer
und der Kyritz-Besucher ist ungebrochen. Einige Dutzend von ihnen nutzten gestern den Tag des
offenen Denkmals, um sich über
den Stand der Umgestaltung des
Klosterviertels der Stadt zu informieren. In Zusammenarbeit mit
der Stadtverwaltung hatten der
Förderverein Klosterviertel und
die Bürgerinitiative „Rettet den
Klostergarten“ zu dem Besichtigungstermin eingeladen, der mit
Kaffee, Kuchen und Harfenmusik
aufgelockert wurde. Auch die
Heimatstube stand Besuchern offen.
Vor allem aber ging es um die
Gestaltung des Viertels zum städtischen Kulturzentrum. „Das sind

Die Besucher des Klosterviertels nutzten die wahrscheinlich letzte Chance
für einen Rundgang durch die alten Wäschereigebäude.
FOTO: BECKMANN

große Pläne, von denen ich hoffe,
dass sie uns gelingen“, stellte
Bürgermeisterin Nora Görke zur
Begrüßung klar.

Rathausmitarbeiterin Marita
Fricke führte die Gäste noch einmal durch die Gebäude. Vor allem in der ehemaligen Wäsche-

rei, die die historische Brennerei
und eine Reihe von Anbauten
nutzte, sind inzwischen Fortschritte erkennbar. „Wir haben
weitestgehend alles leergeräumt
und sind froh, dass wir schon so
weit gekommen sind“, fasste Marita Fricke den Stand der Dinge
zusammen. Derzeit befasse man
sich vor allem mit dem Untergrund. „Was Sie auf dem Hof sehen, die weißen Plastikrohre, das
sind Probebohrungen. Wir müssen noch bis neun Meter runter.
Da kommen wir nicht drumrum.“
Die Stadt folge damit Umweltschutzauflagen. Schließlich wurde in der Wäscherei mit gefährlichen Chemikalien gearbeitet
und zuvor dienten die Gebäude
als Kfz-Werkstatt. Schon jetzt stehe fest, dass größere Mengen des

Erdreiches ausgetauscht werden
müssen.
„Wir bereiten jetzt die Abbrucharbeiten vor“, sagte die
Bauexpertin, „so dass wir im
Herbst in die Ausschreibung gehen können.“ Ziel sei es, die Anbauten an Brennerei und Stadtmauer bis Ende 2018 abzureißen.
Erst dann beginne die eigentliche
Sanierung. „Insgesamt rechnen
wir mit einer Bauzeit von fünf bis
sechs Jahren.“ Bei einem geschätzten Investitionsvolumen
von 7,6 Millionen Euro, für das
Kyritz auf eine hohe Fördersumme hofft, sei das Vorhaben europaweit auszuschreiben. Das stelle die Stadtverwaltung planerisch vor ganz neue Herausforderungen, für die man auf externe
Fachleute zurückgreifen werde.

