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Polizei klärt
Raubüberfall
in Werder auf

IN KÜRZE

Bürgerbegehren
ist unzulässig
Michendorf. In der Debatte um
den Beitritt der Gemeinde Michendorf zur Kleinmachnower Wohnungsgesellschaft Gewog gibt es
einen weiteren Rückschlag für die
Gegner. Die Kommunalaufsicht des
Landkreises Potsdam-Mittelmark
hat das zweite Bürgerbegehren
geprüft und für unzulässig erklärt.
Das teilte Michendorfs Bürgermeister Reinhard Mirbach (CDU)
gestern mit. Das zweite Bürgerbegehren richtet sich gegen den Beitrittsbeschluss der Gemeindevertretung vom 8. Oktober. 1950 gültige Unterschriften sind zusammen
gekommen. Das erste Bürgerbegehren war für ungültig erklärt
worden, weil das Quorum (1037)
nicht erreicht wurde. Zuletzt hatte
das Verwaltungsgericht in dieser
Woche, wie berichtet, einen Eilantrag der Beitrittsgegner abgelehnt.

55-Jähriger
gesteht seine Tat
Werder. Die Polizei hat den Raub-

SPD in Werder wählt
neuen Vorstand
Werder. Steven Bahl (42) bleibt
Vorsitzender der Werderaner SPD
und wird in den nächsten beiden
Jahren erstmals von zwei Stellvertretern unterstützt: Nadine Lilienthal und Henry Nowakowski. Als
Kassiererin wählten die SPD-Mitglieder bei ihrer jüngsten Versammlung wieder Jutta Schaudinn-Thiele ins Amt. Komplettiert
wird der neue Vorstand durch Jutta Bours-Wein, Esther Hartwich,
Ralf Köhler, Wolfgang Lambrecht,
Joachim Lindicke und Ulrich Wiesicke als Beisitzer.

Auf der A 10 wird
es etwas enger
Michendorf/Ferch. Am Dienstag,
5. Februar, ist von 20 bis 22 Uhr im
Bereich der Rastanlage Michendorf-Nord in Richtung Dreieck
Potsdam nur eine von drei Fahrspuren frei, wie die Planungsgesellschaft Deges gestern mitteilte.
Außerdem sind am Donnerstag,
7. Februar, von 10 bis 12 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Ferch in
Fahrtrichtung Dreieck Potsdam
nur drei von vier Fahrstreifen nutzbar. Der Grund sind Arbeiten zur
Fahrbahnprüfung. Die andere
Fahrtrichtung ist nicht betroffen.

POLIZEIBERICHT

Mit 2,5 Promille
Unfall verursacht
Werder. Betrunken und ohne Fahrerlaubnis baute ein 21-jähriger Hyundai-Fahrer am Donnerstagabend in der Phöbener Straße in
Werder einen Unfall und ergriff unerlaubt die Flucht. Zeugen beobachteten, wie er nach rechts von
der Fahrbahn abkam und dort zwei
Leitpfosten umfuhr. Anschließend
touchierte er noch einen Baumstumpf, riss sich dabei die Ölwanne
auf und verlor Öl auf der Straße.
Der Fahrer stieg zunächst aus, um
sich den Schaden anzusehen und
fuhr dann weiter zu einem Parkplatz vor einem Supermarkt. Dort
fing ihn die Polizei ab. Ein Atemalkoholvortest bei dem Mann ergab
einen Wert von 2,5 Promille. Die
Feuerwehr beseitigte das ausgelaufene Öl von der Fahrbahn.

Keramik ist ein fester Bestandteil der Kunsttour Caputh. 2017 zeigte Ilona Kluckert ihre Stücke in der Werkstatt von Matthias Panser.
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Neustart für die Kunsttour
nach einem Jahr Auszeit
Vorbereitungen für das beliebte Kunstevent in Caputh laufen –
Projektkoordinatorin Christina Faix verrät, was für die 12. Tour geplant ist

überfall im Getränkemarkt in
Werder, der sich am 6. November
ereignet hatte, jetzt aufgeklärt.
Ein 55 Jahre alter Tatverdächtiger stellte sich am Mittwoch der
Polizei und schilderte, wie er am
Abend des Tattages den Getränkemarkt in der Kemnitzer Straße
betreten und einem Mitarbeiter
einen waffenähnlichen Gegenstand vorgehalten hatte, um
Geld zu erbeuten. Der Mann sei
geständig gewesen und habe die
Tat umfassend eingeräumt. Den
Überfall soll er aus Geldnot begangen haben. Das Bemerkenswerte war, dass der Mann einen
Teil der Beute zurückließ, weil er
nach eigenen Angaben so viel
Geld nicht benötigen würde. Der
Mitarbeiter legte das restliche
Geld zurück in die Kasse. Der Täter war in Richtung Jugendhöhe
geflohen. Sofort eingeleitete
Fahndungsmaßnahmen waren
erfolglos geblieben.
Bei der Waffe soll es sich um
eine täuschend echt aussehende
schwarze Spielzeugpistole aus
Plastik gehandelt haben, so die
Aussage des Beschuldigten. Die
Kripo hat das Verfahren wegen
räuberischer Erpressung nun an
die Staatsanwaltschaft gegeben,
die das entsprechende Gerichtsverfahren führen wird.

Naturpark
besteht seit
20 Jahren
Mittelmark. Umweltminister Jörg

Von Luise Fröhlich

Richtung Fähre, unter anderem am
Töpferhof von Matthias Panser vorCaputh. Die Kunsttour Caputh kehrt bei, der auch einen Gastkünstler bei
nach einem Jahr Auszeit mit dem sich ausstellen lassen wird. Bekannbewährtem Konzept und neuen te Gesichter aus den Vorjahren sind
Gastkünstlern zurück in den Veran- außerdem die Malerin Siegrid Mülstaltungskalender. Projektleiterin ler-Holtz, der Bleistiftzeichner Ralf
Christina Faix betreut den beliebten Wilhelm Schmidt und natürlich
Spaziergang durch Ateliers, Höfe
Mundmaler Thomas Kahlau.
und Privathäuser jetzt im
„Er ist ein renommierter,
sechsten Jahr und arbeihier ansässiger Künstler,
tet auf Hochtouren an
dem wir wieder die
der Neuauflage nach
Plattform im Heimatder Pause. „Natürhaus bieten wollen“,
lich haben wir übersagt Christina Faix.
legt, ob wir etwas
Er soll traditionell an
anders machen oder
einem Tag vor Ort
der Kunsttour eine
ein Bild malen, das im
neue Richtung geAnschluss direkt verben“, verrät sie. Aber
kauft wird. Über die Brüdas Format habe sich
cke am Krughof in der Näetabliert und die Organi- Christina Faix orhe des Heimathauses
satoren rund um das Kul- ganisiert die Tour
spazieren die Kunsttourturforum Schwielowsee ehrenamtlich.
Gänger weiter in den Bewollen nun an den Erfolg
reich des Schlossparks
der Vorjahre anknüpfen.
und gelangen schließlich zum SeiStarten soll die zwölfte Tour am tenflügel des Schlosses. Gastieren
vorletzten August-Samstag mit der soll dort zum Beispiel der Potsdamer
Gemeinschaftsausstellung
aller Maler und Grafiker Alfred Schmidt,
teilnehmenden Künstler im Märki- der vor allem Architektur und Landschen Gildehaus. Unweit des Ta- schaften zeigen wird.
gungshotels könnten diesmal zum
Nach der Ausstellung im Schloss
Beispiel auch das Bahnhofsgebäude ist der nächste Halt Barbara Taubers
und eine alte Werkstatt in der Fried- Manuskriptur und im Anschluss das
rich-Ebert-Straße als Stationen die- Gemeindehaus der Evangelischen
nen. Weiter gehen die Besucher in Kirche, in dem vor dem Event Gale-

rieschienen angebracht werden sollen. Dort wird unter anderem ein
Künstlerpaar aus Afrika ausstellen,
das treuen Kunsttour-Besuchern bekannt sein könnte: Frances Schandera und Everett Duarte. Sie waren
bereits zweimal zu Gast in Caputh.
In Richtung Potsdam soll zum dritten Mal auch die Goldvilla eine Station der Kunsttour sein.
„Unser großes Anliegen ist es
weiterhin, dass die Künstler vor Ort
sind und die Besucher ihnen begegnen und mit ihnen über sich oder die
Kunst reden können“, erklärt Christina Faix. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Verkäufe besser laufen, wenn beide Seiten miteinander
ins Gespräch kommen. „Jetzt gilt es,
die treuen Besucher wieder neugierig zu machen“, sagt die 62-jährige
Projektleiterin. Wer die neuen Gastkünstler im Einzelnen sind, will und
kann sie teilweise noch nicht verraten. Obwohl die Planung inzwischen schon recht weit vorangeschritten ist, können sich interessierte Künstler aus Caputh noch um
eine Teilnahme bei Christina Faix
bewerben. Ein zugezogenes Ehepaar habe zum Beispiel Interesse
bekundet, mit dem privaten Haus
neu dabei zu sein.
Überlegt wurde während der
Auszeit auch, ob das Event lieber
auf ein Wochenende beschränkt

werden sollte. Letztlich blieb man
jedoch bei zwei Wochenenden Ende
August. Ob es im Jahr 2020 mit der
Kunsttour weitergeht? „Wenn’s gut
läuft und die Besucher wieder dabei
sind, steht die Frage nicht mehr im
Raum“, lautet die Antwort der ehrenamtlichen Organisatorin. Träger
der Kunsttour ist auch in diesem
Jahr wieder der Verein Kulturforum
Schwielowsee. „Ohne ihn würde es
keine Kunsttour geben, das muss
man ganz klar sagen“, betont Christina Faix.

Bis zu 4000 Besucher
kamen zuletzt jährlich
Die Kunsttour 2019 wird am 24. und
25. August sowie am 31. August und
1. September stattfinden. Flyer mit
Daten zu allen Künstlern und Stationen verteilen die Organisatoren spätestens im Juli. An den vier Tagen kamen zuletzt bis zu 4000 Besucher.
Demnächst soll die Homepage auf
den aktuellen Stand gebracht werden.
Künstler, die an einer Teilnahme bei
der Kunsttour interessiert sind, können sich unter info@kunsttour-caputh.de oder beim Kulturforum
Schwielowsee melden.

Vogelsänger (SPD) würdigte mit
der Vize-Landrätin von TeltowFläming, Dietlind Biesterfeld
(SPD), und Mittelmarks Landrat,
Wolfgang Blasig (SPD), die 20jährige Erfolgsgeschichte des
Naturparks Nuthe-Nieplitz mit
der gelungenen Regionalentwicklung an der Nahtstelle zu
Potsdam. Der Naturpark NutheNieplitz mit seiner Vielfalt spiegelt die Naturschönheit seiner
Seenlandschaft und der neu entstandenen, sich immer weiterentwickelnden Wildnis auf dem
Areal des ehemaligen Truppenübungsplatzes Jüterbog wieder.
Beispielhaft sei die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure
der Region, dafür gab es auch anerkennende Worte und ein Dankeschön von Kordula Isermann,
der Leiterin des Naturparks.
Hubertus Meckelmann, der
bis 2013 Leiter war und Mitbegründer der Stiftung Naturlandschaften Brandenburgs ist, berichtete von den Hürden und Erfolgen der ersten Jahre. Der
Grundtenor, alle Akteure der Region mit einzubinden, insbesondere auch die Landwirte, sie zu
begeistern und gemeinsam Naturschutz und Regionalentwicklung zu ermöglichen, soll auch
weiteren festen Bestand haben.

Feuerwehrleute in Groß Kreutz (Havel) erhalten mehr Geld
Gemeindevertreter votieren einstimmig für neue Satzung zur höheren Aufwandsentschädigung zugunsten der Kameraden
Von Christine Lummert
Groß Kreutz (Havel). Für die Feuer-

wehrleute in Groß Kreutz (Havel)
gibt es künftig mehr Geld. Die Gemeindevertreter haben in ihrer aktuellen Sitzung einstimmig für eine
neue Satzung zur Aufwandsentschädigung für die Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehren votiert.
„Mit der neuen Regelung will die
Gemeinde als Trägerin des Brandschutzes über die bestehenden Bestimmungen des Landes sowie die
bisherige Gemeindesatzung hinausgehen und den Arbeitseinsatz
der Kameraden angemessen würdigen“, heißt es aus dem Rathaus.
Durch die neue Satzung, die
rückwirkend ab 1. Januar 2019 in
Kraft tritt, bekommen mehr Kame-

raden als bisher eine finanzielle Anerkennung für die Zeit, die sie in
Ausbildung und Einsätze stecken.
Erfasst wird dieses Engagement mit
einem Punktesystem. Für die Teilnahme an den normalen Diensten
und Ausbildungen in der jeweiligen
Ortswehr sowie die Beteiligung an
Einsätzen sammeln die Kameraden
jeweils fünf Punkte.
Für die Teilnahme am jährlichen
Atemschutzübungslauf gibt es zehn
Punkte, genauso wie für Ausbildungstage in besonderen Lehrgängen, etwa am feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz. Erfasst
werden die Punkte durch den jeweiligen Ortswehrführer. Abgerechnet
wird dann einmal im Jahr. Für jeweils 50 angesammelte Punkte gibt
es eine Vergütung von 20 Euro. Ver-

änderungen gibt es auch bei den
Aufwandsentschädigungen
für
Feuerwehrleute, die in Leitungs-

positionen ihren ehrenamtlichen
Dienst erfüllen. Der Gemeindewehrführer erhält jetzt 140 Euro pro

Vor wenigen Wochen hatten die Feuerwehrleute beim Brand eines großen
Holzhauses alle Hände voll zu tun.
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Monat, seine Stellvertreter 110
Euro. Im Vergleich zur bisher geltenden Satzung erhalten auch die
Ortswehrführer mit 80 Euro im Monat und die jeweiligen Stellvertreter
mit 65 Euro monatlich einen höheren Betrag. Gleiches gilt in Abstufungen für die Gemeindejugendwarte und die Jugendwarte in den
einzelnen Ortswehren.
Wie wichtig die Nachwuchsarbeit in den Freiwilligen Feuerwehren von Schenkenberg bis
Schmergow von den Gemeindevertretern angesehen wird, zeigt sich
auch in der Neuaufnahme der stellvertretenden Kinder- und Jugendwarte in die Reihe der besonders gewürdigten Aufgabenträger. Zudem
erhalten alle Ortswehren für ihre
Nachwuchsarbeit im Jahr einen

Pauschalbetrag. 200 Euro pro Jahr
erhalten Jugendwehren mit bis zu
zehn Mitgliedern, für größere Nachwuchsabteilungen gibt es 300 Euro.
Kameraden, die sich auf Gemeindeebene als Gerätewart, Atemschutzgerätewart und Funkwart um
die technische Ausrüstung kümmern, werden durch die neue Satzung auch erstmals mit einer Aufwandsentschädigung von 45 Euro
im Monat bedacht.
Von der Gemeinde gesondert gewürdigt werden jetzt zudem verdiente Feuerwehrleute, die nach
mindestens 20 Jahren im ehrenamtlichen Dienst in die Alters- und Ehrenabteilung wechseln. Neben
einer Dankesurkunde bekommen
diese Kameraden ein Zuwendung
von 150 Euro.

