
Es gibt viel zu entdecken im Landkreis ...

Nachgefragt

Sabine Behrens (43 Jahre) aus 
Schwante: Für Familien mit Kin-
dern würde ich entweder den 
Germendorfer Tierpark oder in 
Hennigsdorf den Kletterpark 
empfehlen. Da ist der Spaß auf 
alle Fälle garantiert.

Louis Gerke (11 Jahre) aus 
Vehlefanz: Eine Besichtigung der 
Mühle in Vehlefanz ist ein Erleb-
nis. Wenn es da nicht gerade eine 
Theatervorführung gibt, kön-
nen Besucher sehen, wie Korn 
zu Mehl gemahlen wird.

Maria Ullrich (20 Jahre) aus Zeh-
denick: Für eine Ausflugstour 
empfehle ich den Ziegeleipark 
in Mildenberg. Der ist familien-
freundlich. Neben einem großen 
Spielpark gibt es da auch eine 
Gaststätte an der Havel. 

Carlos Hoeft (32 Jahre) aus Borgs-
dorf: Die Stadt Oranienburg ist 
sehr idyllisch geworden. Beim 
Fahrradfahren an der Havel ent-
lang oder beim Entspannen am 
Lehnitzsee lasse ich die Seele bau-
meln. Fotos (4): Rita Seyfert

Oberhavel ist schön und hat 
viele Erholungsmöglichkei-
ten zu bieten, auch für die-
jenigen, die nicht in ferne Re-
gionen fahren möchten oder 
können. Unsere Mitarbeite-
rin Rita Seyfert fragte:

Welches  
Ausflugsziel 
in Oberhavel 
können Sie 
empfehlen?

Von ROBBY KUPFER

Hohenofen (MZV) Fällt er oder 
springt er, gibt er auf oder be-
gibt er sich in die Freiheit, in 
ein neues Leben fernab der 
Muster des Vorhersehbaren?

Diese Fragen schießen dem Be-
trachter unweigerlich durch 
den Kopf, wenn er der ein-
samen Papp-Figur gegenüber-
steht, die sich kopfüber – soviel 
steht zumindest fest – aus dem 
ersten Stock der Papierfabrik 
Hohenofen stürzt. Der mit ei-
nem Schnittmuster-Rädelchen 
in Form gebrachte Pappkame-
rad ist Teil einer riesigen Fens-
ter-Installation von Antje Scholz.

Die Künstlerin aus Letschin 
im Oderbruch hat gemeinsam 
mit drei Kollegen aus Berlin und 
Mecklenburg-Vorpommern die 
Ausstellung „Jacke wie Hose. 
Kleider aus Papier“ gestaltet, 
die seit Mitte Juli in Hohenofen 
bei Neustadt/Dosse zu sehen ist.

Fast auf den Tag genau vor 175 
Jahren, am 1. Juli 1838, nahm 
hier die Patent-Papierfabrik ihre 
Produktion auf. Bis 1990 wurde 
mit heute zum Teil archaisch an-
mutenden Maschinen Papier her-
gestellt – und das in beeindru-
ckender Vielfalt. Aus Hohenofen 
kamen feinste Zeichen-, Schreib-
und Transparent-, aber auch der-
bere Packpapiere.

Letztere verwendet auch Antje 
Scholz für ihre Installation, die 
eine ganze Fensterfront  im Hol-
ländersaal einnimmt. Dominiert 
wird der riesige Raum von zwölf 
voluminösen Mahlbecken, den 
sogenannten Holländern. Und 
genau das macht einen wichti-
gen Spannungsbogen dieser be-
reits vierten Kunstausstellung in 
der ehemaligen Papierfabrik aus: 
Hier treffen die Künstler und ihre 
Werke eben nicht nur auf ein leer 
stehendes Gebäude, sondern auf 

die architektonische und indus-
trielle Wucht eines technischen 
Denkmals, gegen die die Kunst 
bestehen, mit der sie korrespon-
dieren muss.

Dieser Beziehung hat sich 
auch TO Helbig ausgesetzt. 
Der aus Pinnow bei Schwerin 
stammende Maler und Perfor-
mance-Künstler platzierte seine 
zart-schwebende Schwarzlicht-
Installation „Der Traum der Beff-
chen“ ausgerechnet vis-à-vis der 
aus dem 19. Jahrhundert stam-
menden, 42 Meter langen Lang-
siebpapiermaschine, bei deren 
Anblick man sich in den Maschi-
nenraum eines Hochseedamp-
fers mit Rohren, Handrädern, 
Hebeln und Zylindern versetzt 
fühlt. Hier der zigtausend Ton-
nen schwere, unverrückbare Ko-
loss, da die im Lufthauch tan-

zenden, neonfarben leuchtenden  
(Papier)Tücher, die eigentlich 
Pastorenhälse schmücken sollen 
– die Wirkung ist nahezu surreal, 
schwindelerregend.

Einen nicht ganz so dramati-
schen, trotzdem aber ausgespro-
chen wirkungsvollen Ort hat sich 
Petra Walter-Moll ausgesucht. In 
der ehemaligen Leimküche hat 

sie den Untertitel der von ihr 
selbst kuratierten Ausstellung 
„Kleider aus Papier“ nahezu 
wörtlich genommen.

Nahezu deshalb, weil hier 
zwar mit dem derben Papier von 
Hafersäcken gearbeitet wurde. 
Doch die daraus entstandenen elf 
Kleider sind solche nur auf den 
ersten Blick. Walter-Moll nennt 
ihre Installation „Exuvia“, nach 
dem lateinischen Begriff „exu-
viae“ für die abgelegten Tier-
häute von Echsen oder Schlan-
gen. Und tatsächlich entpuppen 
sich die vermeintlichen Kleider 
bei näherem Betrachten als die 
abgestreiften Hüllen ihrer Trä-
gerinnen, als zu klein gewordene 
Häute, denen noch die Schick-
salsschläge und Verletzungen der 
Herausgewachsenen anhaften. 
Von der Decke des leeren, durch 
rohes Mauerwerk geprägten Rau-
mes hängend, faszinieren die 
Kunstwerke durch Stilisierung 
und Detailreichtum zugleich. Ob 
„Schwangere“, „Nonne“ oder 
„Prostituierte“ – jeder einzelne 
der papierenen Torsi lädt zu ge-
nauerer Betrachtung ein.

Dass dies viele Besucher in 
den kommenden Wochen tun 
werden, ist die Hoffnung von 
Ute Fürstenberg, Initiatorin der 
Ausstellung und Vorstandsvor-
sitzende des Fördervereins Pa-
tent-Papierfabrik Hohenofen. 
Nicht zuletzt, um neben der 
Kunst auch die Aufmerksamkeit 
auf den Erhalt des einmaligen 
Industriedenkmals zu lenken, 
für den der Verein seit Jahren 
kämpft. Die Papierfabrik ist bis 
zum 8. September sonnabends 
und sonntags von 11 bis 17 Uhr 
geöffnet. Wer sich über die Aus-
stellung hinaus für Technologie 
und Geschichte der Fabrik inte-
ressiert, kann für einen Rund-
gang einen Audioguide auslei-
hen. Weitere Infos unter: www.
papierfabrik-hohenofen.de.

Gerade eröffnet: die Ausstellung „Jacke wie Hose. Kleider aus Papier“ in der Patent-Papierfabrik Hohenofen

Häutungen und Beffchen
Robust, filigran und detailreich zugleich: Petra Walter-Moll schuf fas-
zinierende Kunstwerke aus profanen Hafersäcken.

Tanzende Beffchen: Die weißen Leinentücher gehören eigentlich zur liturgischen Tracht des Pfarrers im 
Gottesdienst. Bei TO Helbig träumen die papierenen Verwandten von Höherem. Fotos (3): Robby Kupfer

Ein „Schnittmusterbogen“ aus Menschenleibern: stürzend, sich haltend, zur schicksalhaften Masse wer-
dend. Ganz rechts im benachbarten Fenster springt der individuelle Pappkamerad.

Die Papierfabrik in Hohenofen 
bei Neustadt/Dosse ist Europas 
einzige historische, bis heute 
komplett erhaltene Produkti-
onsanlage für Papier. Das In-
dustriedenkmal ist ein Kleinod 
ländlicher Industriegeschichte, 
die bis ins 17. Jahrhundert zu-
rück reicht. Bereits 1663 ließ 
Prinz Friedrich von Hessen-
Homburg hier ein sogenann-
tes „Seigerhüttenwerk“ (seigen 
steht für  ausschmelzen) errich-

ten, das zur Verhüttung von Ra-
seneisenerz diente. Die Vorkom-
men konnten in der Umgebung 
im Tagebau gewonnen werden, 
zur Schmelze wurden sie zum 
„Hohen Ofen“ gebracht. Der 
Betrieb musste jedoch Anfang 
1833 wegen Unwirtschaftlich-
keit eingestellt werden.
1834 bis 1938 wurde die Fa-
brik für die Papierproduktion 
umgerüstet, die bis 1990 fort-
dauerte. (rk)

Zur Geschichte

Name
Eberhard Mertsch

Alter
58 Jahre

Dienstgrad
Polizeihauptmeister

Revier
Oranienburg-Süd-Ost

Wie sind Sie zur Polizei ge-
kommen?
Früher Berufsfeuerwehr, seit 1990 
Polizei

Wie viele Kilometer sind Sie  
am Tag unterwegs?
5 bis 300 Kilometer

Wie viele Gespräche führen 
Sie pro Tag?
Unterschiedlich, da verschiedene 
Einsätze: Vorführungen bei Gericht, 
Realisierungen von Haftbefehlen, 
Fahrerermittlungen zu Verkehrs-
ordnungswidrigkeiten, Bürgerbe-
schwerden und vieles mehr.

Was war Ihr schwierigster 
Fall? 
Die meisten Fälle sind schwierig.

Größter Ermittlungserfolg?
Für mich sind alle Ermittlungserfol-
ge wichtig.

An welches außergewöhn-
lichste Ereignis denken Sie 
zurück?
Ereignisse wie Bombenentschär-
fungen und Großveranstaltungen, 
die Suche von Vermissten sind nur 
im Zusammenwirken aller Polizei-
bereiche und anderer Behörden zu 
realisieren. Hier trägt jeder Einzel-
ne zum Gesamterfolg bei.

Welche Krimi-Serie im Fern-
sehen mögen Sie am meis-
ten?
Ich schaue mir keine Krimis an.

Oranienburg (MZV) Der der-
zeit in München laufende Pro-
zess gegen die Mitglieder des 
„Nationalsozialistischen Un-
tergrunds“ (NSU) beweist, 
dass das Thema Rechtsextre-
mismus in Deutschland hoch-
aktuell ist. Einen Beitrag zur 
Aufklärung leistet die Wander-
ausstellung „Rechtsextreme 
Gewalt in Deutschland 1990-
2013“, die bislang in Dresden 
und in Regensburg gezeigt 
wurde. Sie wird am kommen-
den Dienstag um 18.30 Uhr im 
Neuen Museum der Gedenk-
stätte Sachsenhausen, Straße 
der Nationen 22, eröffnet.

Schauspielerin wurde 
von Neonazis bedroht 

Die Ausstellung, die vom 
Militärhistorischen Museum 
Dresden auf Basis der Recher-
chen und Bilder des amerika-
nischen Fotografen Sean Gal-
lup erstellt wurde, beleuchtet 
die Dimensionen rechter Ge-
walt in Deutschland. 

So wird zum Beispiel ge-
zeigt, wie Neonazis versuch-
ten, die Deutungshoheit im 
sozialdemokratischen Dort-
mund zu erlangen und an 
diesem Ziel scheiterten; wie 
sich die Jugendkultur in der 
rechten Szene in den vergan-
genen Jahrzehnten wandelte; 
wie rechtsextreme Einstellun-
gen auch und gerade vor der 
Bundeswehr nicht haltma-
chen.

Zur Eröffnung der Ausstel-
lung wird Mo Asumang über 
ihre eigenen, negativen Er-
fahrungen mit rechtsextremer 
Gewalt sprechen. Der deut-
schen Schauspielerin mit gha-
naischen Wurzeln drohte die 
neonazistische Band „White 
Aryan Rebels“ vor einigen 
Jahren mit den Worten „Die 
Kugel ist für Dich, Mo Asu-
mang“.

Ausstellung
über rechte
Gewalttaten

Mehr zum Thema:  
www.stiftung-bg.de

Schmachtenhagen (MZV) 
Sommer, Sonne, Festival-
zeit: Elf regionale Bands sind 
dabei, wenn am 24. August 
auf dem Freizeitgelände des 
Oberhavel Bauernmarktes das 
„Rock uff de Weide“-Festival 
steigt. Unter anderem haben 
Anika, Fabian, Tilmann und 
Thomas von den Oranienbur-
ger „Kreisstadthelden“ zu-
gesagt. Mit dabei sind auch 
„LeeRock“ und die Berliner 
Punkrocker von „Ascaris“. 

Wie sich das auf einem Fes-
tival gehört, sind zudem aus-
reichend Flächen zum Zelten 
vorhanden. Die Zelte müssen 
erst am Sonntag abgebrochen 
werden. Ab 10 Uhr beginnt 
der Einlass, das Konzert star-
tet um 17 Uhr. Karten kos-
ten zehn Euro, ermäßigt fünf 
Euro. Tickets sind ab sofort an 
der Information des Bauern-
marktes, Bauernmarktchaus-
see 10 in Schmachtenhagen 
erhältlich. Im Vorverkauf gibt 
es auf jede Karte 1,50 Rabatt.

Rockbands 
spielen auf 
dem Acker

Oberhavel (bu) Heimlich, 
still und leise fährt das neue 
Wunderauto der Abfallwirt-
schaftsunion (AWU) bereits 
über Oberhavels Straßen und 
sammelt Müll ein. Dabei han-
delt es sich um ein in Europa 
einzigartiges Seitenladefahr-
zeug mit Hybridantrieb. Beim 
Hybridantrieb wird ein Ver-
brennungs- mit einem Elek-
tromotor kombiniert. Bei den 
höheren Gängen wird der Hy-
bridmodus automatisch zu-
geschaltet, dann arbeiten 
Diesel- und Elektromotor zu-
sammen. Beim Anfahren im 
ersten Gang wird der Müll-
wagen ausschließlich durch 
den Elektromotor angetrie-
ben. Das neue Fahrzeug der 
AWU befindet sich seit Juli 
in einer 30-monatigen Test-
phase. Mancher Kunde wird 
das neue Seitenladefahrzeug 
schon gesehen, aber fast nicht 
gehört haben. Mitte August 
stellt die AWU ihren neuen 
Dreiachser der Öffentlichkeit 
vor und teilt erste Ergebnisse 
mit. Ziel ist es, den Dieselver-
brauch und den Ausstoß von 
Kohlendioxid um ein Viertel 
zu senken. Das Hybrid-Fahr-
zeug der AWU wird für die 
Sammlung von Pappe und Pa-
pier. Das Geheimnis sind die 
sogenannten Lithium-Ionen-
Batterien, die sich wieder-
aufladen, wenn das Fahrzeug 
bremst. Ein externes Laden 
der Batterie entfällt.

 Das vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technolo-
gie geförderte Projekt „Elek-
tro-Abfallentsorgung“ ist ei-
nes von 34 Kernprojekten im 
„Internationalen Schaufenster 
Elektromobilität Berlin-Bran-
denburg“. 

AWU testet 
Müllwagen mit 
Hybrid-Antrieb

 Seite 3Freitag, 19. Juli 2013


