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IN KÜRZE

Sportler wandern
in der Herbst
Kyritz. Die SG Elektronik ruft für
den 13. Oktober zur Herbstwande-
rung auf. Los geht’s um 13.30 Uhr
am EinkaufszentrumWittstocker
Straße in Kyritz. Von dort werden
die Wanderer nach Bork gebracht.
Start ist an der Kirche. Am See ent-
lang geht es in Richtung Stolpe.
Ziel ist das Ruderzentrum in Kyritz.
Dort gibt es Essen. Festes Schuh-
werk wird empfohlen.
Info Eine Anmeldung ist nötig bis
7. Oktober unter vorstand@sg-
elektronik-kyritz.de oder bei tho-
mas.michaelis@online.de.

Sprechstunde auf
dem Marktplatz
Kyritz. Eine öffentliche Sprech-
stunde auf dem Kyritzer Markt-
platz bietet ammorgigen Freitag,
5. Oktober, zwischen 9.30 und
11.30 Uhr die Partei Die Linke an.
Bürgermeisterkandidatin Kathrin
Boleslawsky (parteilos), die von
den Linken unterstützt wird, stellt
sich den Fragen der Bürger. Für al-
le, die den Termin nicht wahrneh-
men können, gibt es die Möglich-
keit unter der E-Mail-Adresse kath-
rin.boleslawsky@web.de Kontakt
zur Kandidatin aufzunehmen.

Spielenachmittag
für die Senioren
Dannenwalde. Ein Spielenachmit-
tag für Senioren ist für den kom-
menden Montag, 8. Oktober, in
Dannenwalde geplant. Treffpunkt
ist ab 14 Uhr im Gemeinderaum.
Gespielt wird auf jeden Fall Rom-
mé, teilt Ortsvorsteher Helmut
Adamaschek mit. Auf Wunsch sind
aber auch andere Spiele möglich.
Info Weitere Informationen unter
033975/5 05 30.

Maus am Stiel und
ein Traumbuch für Zuhause

Die Papierfabrik Hohenofen lud mit der Kreativwerkstatt „Muckout“ und dem
Eichhörnchenverlag zum Türöffnertag ein – Bastelwerkstatt war geöffnet

Der Türöffnertag mit der Sendung mit der Maus war in der Papierfabrik Hohenofen gut besucht. Kinder konnten Bücher gestalten. FOTOS (3): SANDRA BELS

desVereins Patent PapierfabrikHo-
henofen. Zum bunten Programm in
den ehemaligen Werkshallen ge-
hörte auch der Stand, an dem eine
Mitmachgeschichte geschrieben
wurde. Dafür lagen viele alte Bü-
cher bereit. Textteile oder ganze
Sätze sollten ausgeschnitten und zu
einem neuen Werk zusammenge-
setzt werden.

Es gab Stände mit den Büchern
des Eichhörnchenverlages, von
„Muckout“ und von der Imkerei
Blütenmeer, die auf dem Gelände
der Papierfabrik ansässig ist. Fin-
gerfertigkeit war bei der Faltkunst
Origami gefragt. Nina Schuchardt
half dabei. So gelangen Kraniche,

Wellensittiche und Tauben. Seiten
aus alten Lexika wurden so zu neu-
em Leben erweckt. „Rund ums
Buch“, daswar auch das Themades
Tages in der Papierfabrik. Alte aus-
rangierte Bücher mit ihren schönen
Geschichten und Bildern wurden in
eine neue Form gebracht.

Premiere hatte der Stempel der
Papierfabrik. Die „Maus-Bastler“
durften ihn als erste in ihre Bücher
oder auf ihre Kunstwerke drücken.
Riesenandrang herrschte bei den
Führungen durch die Fabrik. Die
Gäste kamen aus dem Altkreis Ky-
ritz, aber auch aus Berlin, demHa-
velland, Oderbruch, Potsdam und
Stendal.

Auch die Kleinsten kamen auf ihre Kosten. Es gab extra Mini-Basteltische für
sie. Und sie durften den neuen Papierfabrik-Stempel ausprobieren.

Hohenofen. Was das Bastelherz be-
gehrt, wurde amTag der Deutschen
Einheit in der Papierfabrik aufge-
fahren. Dort hieß es zum zweiten
Mal inFolge„WirmachendieTüren
auf!“. Dazu lädt bundesweit stets
am3.Oktober die „Sendungmit der
Maus“Unternehmenund Institutio-
nen aller Art ein. Es geht darum, die
Türen für neugierige Maus-Fans zu

öffnen.Unddie ließensichnicht lan-
ge bitten. Schon um 11 Uhr standen
die ersten am Basteltisch der Krea-
tivwerkstatt „Muckout“ aus Kyritz.
Dort konnten sich die Kinder ein
Buch selbst gestalten. Bastelmate-
rial gab es ohne Ende, Ideen eben-
falls. Die Kreativen von „Muckout“
standen helfend zur Seite. Die
unterschiedlichsten Bücher ent-

Von Sandra Bels

Wie im vergangenen
Jahr mussten wir uns
auch diesmal für die
Teilnahme mit einem
Konzept bewerben.

Dietmar Miehlke
Geschäftsführer

MAZ-ONLINE LOKAL

Ihre Nachbarschaft
im Internet

Aktuelle Nachrichten und
Informationen aus Ihrer Region
finden Sie auch bei der MAZ im

Internet:
MAZ-online.de/Kyritz

MAZ-online.de/Gumtow
MAZ-online.de/Neustadt

MAZ-online.de/Wusterhausen
MAZ-online.de/

Ostprignitz-Ruppin
MAZ-online.de/Prignitz

Unsere Seite auf Facebook:
facebook.com/

MAZPrignitzRuppin

MAZ
online

Ausflug zur
Feuerwehr
Kita-Kinder besuchten in Wuster-
hausen die Brandschützer:

In unserer Projektwoche zumThe-
ma „Feuerwehr und die Farbe
Rot“ machten wir einen Ausflug
zurWusterhausener Feuerwehr.
Die Kinder waren fasziniert von
den großen Feuerwehrautos. Zwei
Feuerwehrleute zeigten uns alles.
Einige Kinder durften sogar die
schwere Schutzkleidung anziehen
und fanden das richtig toll. Sie er-
klärten uns, was alles in den Autos
zu finden ist undwir durften uns
alles anschauen. ZumAbschluss
fuhren wir durchs Gewerbegebiet,
wo auch kurz die Sirene ange-
macht wurde. Die Kinder waren
begeistert. Es war ein toller Höhe-
punkt für unsere Projektwoche.
Sarah Klöß für die Kinder und
Erzieher der Kita „AmMarkt“
inWusterhausen
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Gruppenbild vor dem Feuerwehrhaus. FOTO: PRIVAT

Großes
Thema war
Kyritz West
Bürgermeister-
Kandidatin beim

CDU-Heimatgespräch
Kyritz. Der Vorabend des Tages
derDeutschenEinheitwar fürdie
CDU im Landkreis Ostprignitz-
RuppineinguterAnlass, inKyritz
Rückschau zu halten und über
kommende Aufgaben zu spre-
chen.Mit dabeiwarennebender
CDU-Bürgermeisterkandidatin
für Kyritz, Denise-Verena Lade-
wig-Hoffmann, der Bundestags-
abgeordnete Sebastian Steineke
sowie Jan Redmann als Land-
tagsabgeordneter. Er freue sich
über die rege Beteiligung an die-
sem sogenannten Heimatge-
spräch am Stammtisch, an dem
es für jedesThemaeinenkompe-
tentenAnsprechpartner gebe, so
Redmann. Er verwies auf die
Bierdeckel mit der Aufschrift:
„Meine Idee für Brandenburg“.
Die Gäste sollten ihre Ideen und
Vorschläge aufschreiben, damit
sie in die künftigen Wahlpro-
grammeder Partei mit einfließen
können.

Denise-Verena Ladewig-
Hoffmann stellte anschließend
kurz vor, wie sie sich ihre Arbeit
im Rathaus vorstellt. Sie sagte:
„Wir brauchen ein Miteinander
und einen respektvollen Um-
gang.“ Alle Bewohner der Stadt
und ihrer Ortsteile sollen eine
Stimme haben. „Wir müssen zu-
sammen schauen, was man aus
den Ideen undder Kritikmachen
kann“, so die Bürgermeisterkan-
didatin. Zudem sei für sie die
Wertschätzung des Ehrenamtes
und der Vereine ein wichtiges
Thema.

Die Gäste stellten viele Fra-
gen, unter anderem zu Kyritz
West. Bemängelt wurden die
schlechten Straßen und Gehwe-
ge, aber auch die Einkaufssitua-
tion. Da die Kandidatin beruflich
viel in Kyritz West zu tun hat, ist
ihrdieSituationdortbekannt.Sie
sagt, dass bei der Umsetzung der
geplanten Konzepte für den
Stadtteil, diejenigen, die dort
hauptsächlich leben, mit einbe-
zogen werden sollten. Kritik gab
es auch an der Pflege der Teiche
im Wohngebiet „Alt und Jung“
und an der Ungleichbehandlung
der Vereine. Die Gäste sagten,
dass hier einheitliche Regelun-
gengeschaffenwerdenmüssten.
Denise-Verena Ladewig-Hoff-
mann nahm die Anregungenmit
undsagte,dassLösungennurge-
meinsam diskutiert und gefun-
denwerden könnten. rab

Denise-Verena Ladewig-Hoff-
mann mit ihrem Mentor Jürgen
Freier. FOTO: SANDRA BELS

standen so. Ein Mädchen will Ge-
heimnisse hinein schreiben. Ein
Jungeerzählte,dasserFotoseinkle-
ben möchte. Für die ganz kleinen
Besucher, die noch nicht lesen kön-
nen, gab es extra kleine Bastelti-
sche. Sie bemalten meist die Maus
am Stiel. Kunterbunte Kunstwerke
kamen dabei heraus.

Die Patent-Papierfabrik Hohen-
ofen beteiligte sich zusammen mit
„Muckout“ und dem Eichhörn-
chenverlag schon zum zweiten Mal
an der Aktion. „Wie schon im ver-
gangenen Jahr mussten wir uns
auch diesmal für die Teilnahme mit
einem Konzept bewerben“, erzählt
Dietmar Miehlke, Geschäftsführer

Die Maus aus dem Fernsehen war
überall dabei.

Dossewall
ist gesperrt
Wusterhausen/Neustadt. Der Weg
über den Dossewall von Wuster-
hausen nach Neustadt ist ab sofort
bis Ende November gesperrt.
Grund sind Bauarbeiten. Die von
Radfahrern und Fußgängern viel
genutzte Verbindung hatte beim
Sturm vor einem Jahr erhebliche
Schäden erlitten. Die werden nun
endgültig beseitigt.

Neuer Personalchef
bei den KMG-Kliniken

Bernd Szczotkowski hat seine Aufgabe Anfang Oktober übernommen

Bad Wilsnack/Kyritz.BerndSzczot-
kowski (53) hat am 1. Oktober die
Leitung der Personalabteilung für
den Gesundheitskonzern KMG-
Kliniken, zudemdasKyritzerKran-
kenhaus gehört, übernommen. Er
war zuletzt als Personaldezernent
für rund13 000MitarbeiterdesUni-
versitätsklinikums Schleswig-Hol-
stein in Kiel verantwortlich. Davor
arbeitete er unter anderem bei den
Helios-Kliniken für die Region
Nord und als Personalleiter der He-
lios-Kliniken Schwerin.

Bernd Szczotkowski ist gebürti-
gerSchweriner, verheiratetundVa-
ter von drei Kindern. Über seine
Entscheidung, Personalverantwor-
tung für die rund 3600 Mitarbeiter

einzelnenBereichen desUnterneh-
mens gibt und ein hohes Identifika-
tionspotenzial mit den KMG-Klini-
kenunddem jeweiligenAufgaben-
gebiet.“ Diese Nähe zum Unter-
nehmen möchte er verstärkt för-
dern, umdie Zufriedenheit derMit-
arbeiter weiter zu steigern.

StefanEschmann,Vorstandsvor-
sitzender der KMG-Kliniken, heißt
seinerseits den neuen Kollegen in
derUnternehmensgruppewillkom-
men: „Wir freuen uns sehr darüber,
dass wir mit Bernd Szczotkowski
einen erfahrenen Personaler für die
Spitze unserer Personalabteilung
gewonnen haben, der mit den Be-
sonderheiten des Gesundheitswe-
sens bestens vertraut ist.“

der KMG-Kliniken
zu übernehmen,
sagt der 53-Jähri-
ge: „Es ist bekannt,
dass wir im Ge-
sundheitswesen
vor personellen
Herausforderun-
gen stehen, für die
wir neue Konzepte
entwickeln müs-
sen.“ Er habe in

den vergangenen Wochen bereits
einen guten Einblick in die Unter-
nehmensgruppe der KMG-Klini-
ken erhalten. „Was mir besonders
aufgefallen ist, und worin ich eine
große Chance sehe, ist, dass es hier
einengroßenZusammenhalt in den

Bernd Szczot-
kowski (53).
FOTO: KLINIKUM


