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Zu viel der
Tierliebe

V

iele Menschen frönen einer
Sammelleidenschaft. Mein
Vater sammelt zum Beispiel Bierdeckel. Die horten sich mittlerweile auf dem Dachboden und stauben dort ein – trotzdem vervollständigt er sie immer wieder aufs
Neue. Wenn Bierdeckel auf dem
Dachboden einstauben, ist das
nicht weiter tragisch – ein Problem
wird es, wenn jemand Lebewesen
sammelt und diese nicht ausreichend versorgen kann. „Tierhortung“ oder englisch „Animal
hoarding“ ist der Fachbegriff dafür. Über 500 solcher Fälle registrieren Deutschlands Veterinärämter im Jahr. Die Ursachen für dieses Phänomen sind vielfältig:
entweder gerät der Sammler ganz
unverhofft in diese Misslage, weil
er zu viele Tiere gezüchtet hat
oder aber er nimmt aus falsch
interpretierter Tierliebe zu viele
„Notfälle“ anderer Halter auf, bis
er selbst zum Notfall wird. Eine
Kyritzerin hat das gerade noch
rechtzeitig erkannt und ihre 40
Hamster in eine Tierauffangstation
gegeben. Ich hoffe, dass sie von
dort bald in ein neues Zuhause gelangen. Seite 24

POLIZEIBERICHT
Auto kollidiert
mit einem Dachs
Tramnitz. Ein Auto ist am Sonnabend kurz nach 21 Uhr auf der
Landesstraße zwischen Tramnitz
und Brunn mit einem Dachs zusammengestoßen. Am Seat des 28jährigen Fahrers entstand ein
Schaden von rund 200 Euro, teilte
die Polizei mit. Der Dachs rannte
anschließend davon.

Peugeot kracht frontal
gegen Straßenbaum
Rohrlack. Ein 31-jähriger PeugeotFahrer ist am Sonntagnachmittag
auf der Landesstraße 166 zwischen
Rohrlack und Garz infolge von Unaufmerksamkeit von der Fahrbahn
abgekommen und mit seinem
Auto frontal gegen einen Baum
gekracht. Das teilte die Polizei
gestern mit. Der Fahrer kam mit
einem Schock ins Krankenhaus.
Seine beiden Kinder, 12 und 14,
wurden ebenfalls zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.
Am Wagen entstand ein Totalschaden. Die Fahrbahn der Landesstraße musste für etwa eine Stunde
gesperrt werden.

Motorradfahrer
schwer verletzt
Neuruppin. Ein Motorradfahrer ist
am Montag gegen 11.45 Uhr auf
der Nauener Straße in Neuruppin
bei einem Unfall schwer verletzt
worden. Der 64-Jährige fuhr in
Höhe der Tankstelle gerade an
einem Kleintransporter eines 56Jährigen vorbei, als dieser laut
Polizei nach links zog, um zu wenden. Es kam zur Kollision, der Motorradfahrer stürzte und wurde
schwer verletzt. Er wurde mit dem
Rettungswagen in die Ruppiner
Kliniken gebracht. Die Landesstraße 16 wurde zeitweise gesperrt.

Akkordeonvirtuose Vincent Peirani (r.) und Saxofonist Emile Parisien sind in Frankreich längst Stars in der jungen Jazz-Szene.
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Viele helfende Hände rund um
das Papierfabrik-Konzert

Amt Neustadt schickt mit Hilfe der Lkw-Fahrschule aus Sieversdorf 300 Stühle nach Hohenofen
Von Matthias Anke

Vorsitzende des Vereins PatentPapierfabrik. Dieser hat gut 15 MitHohenofen. In wenigen Wochen glieder, von denen ein Teil als aktiv
wird Hohenofen bundesweite Auf- gilt. Alleine könne der Verein ein
merksamkeit zuteil. Der Deutsch- solches Ereignis jedoch kaum belandfunk sendet am 24. Oktober ab werkstelligen. So aber liefere etwa
21.05 Uhr im „Musik-Panorama“ das Amt Neustadt mit Hilfe der
einen Konzertmitschnitt zusam- Lkw-Fahrschule aus Sieversdorf in
men mit einem Radiobeitrag über den nächsten Tagen 300 Stühle. Im
die marode, zu rettende Hohenofe- Vorverkauf sind laut Ute Fürstenner Papierfabrik. Aufgeberg bislang schon rund 80
zeichnet wird das KonKarten weggegangen.
zert schon in wenigen
Und auch um eine
Tagen – und zwar
Bühne kümmern
auf dem Gelände
sich die Hohenozu Hause in ...
dieses bundesfener.
weit einzigartiUm die Techgen,
jedoch
nik und die
größtenteils
Künstlerbezahnoch völlig malung indes müsroden Industriesen sie sich nicht
denkmals an der
sorgen. Das überDosse. Am Sonnnehmen die Vertag, 7. August, spieantwortlichen vom
len dort ab 16 Uhr
Deutschlandfunk.
Akkordeonvirtuose
VinDenn das hochkarätige
cent Peirani und Saxofonist Emile Konzert gehört zur Reihe „GrundParisien. Beide gelten längst als ton D“. Mit dieser engagiert sich
Stars in der jungen französischen der Radiosender in ZusammenJazz-Szene.
arbeit mit der Deutschen Stiftung
„Es gibt viele helfende Hände, Denkmalschutz seit 25 Jahren
die uns bei der Vorbereitung unter- schon für Baudenkmale in Not.
stützen“, sagt Ute Fürstenberg, die
In Hohenofen stehen die Dächer

Hoheno f en

Mit großen Plakaten wird an der
Bundesstraße 102 in Hohenofen für
die Rettung der Papierfabrik geFOTO: MATTHIAS ANKE
worben.
des Dampfmaschinenhauses sowie
des Papiermaschinengebäudes zur
Sanierung an – für einen sechsstelligen Betrag. Doch dank eines
Spendenaufrufs über die 2015er
August-Ausgabe des StiftungsMagazins „Monumente“ genoss
Hohenofen schon einmal bundesweite Aufmerksamkeit. Der Eigenanteil wuchs daraufhin an, sodass
nun mehr denn je Hoffnung in öffentliches Fördergeld gesetzt wird.

Und der Konzert-Erlös verbleibt
ebenso in Hohenofen. „Deshalb ist
das ja eine so schöne Kooperation
mit dem Deutschlandfunk“, sagt
Stiftungssprecherin Ursula Schirmer. Laut ihr sei die Papierfabrik
vom Radio ausgewählt worden,
nachdem die Stiftung eine Reihe
von Vorschlägen eingereicht hatte.
Wurden einst nur die fünf ostdeutschen
Bundesländer
für
„Grundton D“ bedacht und war damit Brandenburg recht oft an der
Reihe, sind nunmehr alle Länder in
der Auswahl. „Die Teilnahme aller
ostdeutschen Länder ist aber immer gesetzt“, erklärt Ursula Schirmer. Bei der Auswahl der Konzertorte zähle zudem neben dem
Charme des zu rettenden Denkmals aber immer auch eine gewisse
Bespielbarkeit. Technische Bedingungen gilt es zu erfüllen, und der
Ort sollte „schon irgendwie gut erreichbar“ sein. „Der Aufwand soll
sich ja auch lohnen“, sagt die Stiftungsprecherin.
● Eintritt: Karten zum Preis von 25 Euro
sind im Vorverkauf per E-Mail unter kontor@papierfabrik-hohenofen.de erhältlich. Weitere Infos und Karten gibt es
auch unter www.papierfabrik-hohenofen.de/konzert.html.

Kyritzer machen Stimmung am Alten Strom
Der Shantychor „Stella maris“ nahm am Kuttersingen in Warnemünde teil
Von Renate Zunke
Kyritz. Für viel Stimmung sorgte am
Sonnabend der Shantychor „Stella
maris“ am Alten Strom in Warnemünde. Dort fand das traditionelle
Kuttersingen statt. Acht weitere
musikalische Gruppen waren auf
Einladung des einheimischen
Shantychores
„Warnemünder
Jungs“ dabei. Dazu gehörten zum
Beispiel die Shantychöre „De
Windjammers“ und „Frische Brise“
aus Niedersachsen, der Shantychor
aus Lägerdorf in Schleswig-Holstein, der Shantychor aus Gerwisch
in Sachsen-Anhalt, „Die Nordschwalben“ aus Rostock. Das maritime Programm, das den ganzen
Sonnabend viele Zuschauer vor
dem „musikalischen“ Kutter verweilen ließ, wurde ebenfalls bereichert durch den Auftritt der Warnemünder Trachtengruppe.

„Stella maris“ bot einen temperamentvollen Auftritt.
„Stella maris“, in diesem Jahr
zum dritten Mal beim Warnemünder Kuttersingen dabei, hat nicht
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nur hier inzwischen einen guten
Namen. Schon vor dem Auftritt am
Nachmittag wurden die Sänger, zu

erkennen an ihrer Chorkleidung,
immer wieder von Fans angesprochen.
Die temperamentvolle musikalische Darbietung der stimmgewaltigen Männer aus der Hansestadt
Kyritz, unter Leitung von Hartmut
Paschen, zog dann in gewohnter
Weise das Publikum in Scharen an.
Begeistert waren die Zuhörer vom
gekonnten Einsatz von Akkordeon,
Trompete, Saxofon, Schlagzeug
und Gitarre als Begleitung des
Chores. Dazu kam der erfrischende
Sologesang von Franz Focke, Jürgen Sonntag, Hartmut Schreiber
und Hartmut Paschen. Zu der Mischung von Instrumentalisten und
Sängern gehörte als Highlight der
Auftritt des Dudelsackspielers
„Mister Schumaker“ aus Wusterhausen. Viel Beifall und Rufe nach
Zugabe waren der Lohn für die tolle
Aufführung.

Perleberg. Die Polizei in der Prignitz
will mit einem Aktionstag am
Dienstag, 9. August, auf die vielen
Wildunfälle im Landkreis aufmerksam machen. Im Durchschnitt werden jeden Tag drei Wildunfälle gezählt. Ihr Anteil an den Unfällen beträgt außerorts 80 Prozent und ist
im Vergleich zum Vorjahr um zehn
Prozent gestiegen. Bei dem Aktionstag wollen die Beamten – zusammen mit Jägern und Versicherungsleuten – Kraftfahrern Tipps
geben, wie diese sich bei einem
Wildwechsel und im Falle eines Zusammenstoßes richtig verhalten.
Außerdem soll mehr Verständnis
und Akzeptanz gegenüber den Gefahrenzeichen erreicht werden.
Denn oft würden Kraftfahrer diese
Verkehrsschilder ignorieren und
die Geschwindigkeit nicht drosseln. Die Polizei geht davon aus,
dass ein Zusammenhang zwischen
zu schnellem Fahren und den steigenden Wildunfallzahlen besteht.
Deshalb sind von Montag, 8. August, bis Sonntag, 14. August, verstärkt Tempokontrollen geplant.

17 Kanister
illegal an der
B 5 entsorgt
Nackel. Unbekannte haben in
einem Wald in der Nähe der Bundesstraße 5 am Abzweig nach Nackel 17 5-Liter-Kanister mit Beize illegal entsorgt. Ein Zeuge hatte die
Polizei am Sonntag über den Müll
informiert. Um welche Flüssigkeit
es sich handelte, war zunächst unklar, teilte am Montag die Polizei
mit. Brandschützer stellten schließlich fest, dass es sich um Beize handelte. Mitarbeiter des zuständigen
Ordnungsamtes kümmerten sich
schließlich um die endgültige Entsorgung. Währenddessen kam es
zu Verkehrsbehinderungen auf der
Bundesstraße 5.

Erst Fahrrad,
dann Rucksack
gestohlen
Neuruppin. Ein 27-Jähriger ist am
Freitag in Neuruppin gleich zweimal beklaut worden. Gegen Mitternacht stellte er sein Fahrrad an der
Schifferstraße ab. Als er fünf Minuten später zurückkehrte, sah er
einen Mann mit Zopf auf seinem
Rad davonfahren. Der Mann ging
daraufhin zu Fuß in eine Kneipe,
um seinen Ärger mit Alkohol herunterzuspülen. Gegen 7 Uhr morgens stellte er seinen Rucksack in
der Heinrich-Rau-Straße auf einer
Parkbank ab und ging in einen Laden. Als er kurze Zeit aus dem Geschäft kam, war auch der Rucksack
weg. Die 27-jährige Begleiterin des
Mannes konnte zum Diebstahl keine Angaben machen – sie war auf
der Parkbank eingeschlafen.

Lippe blutig
geschlagen
Neuruppin. Ein 42-jähriger Mann ist
am Samstagabend von Unbekannten ohne erkennbaren Grund geschlagen worden. Der alkoholisierte Mann hielt sich gegen 18 Uhr am
Rheinsberger Tor in Neuruppin auf,
als ihm drei Jugendliche entgegenkamen, von denen einer ihm unvermittelt ins Gesicht schlug, sodass
die Lippe blutete.

