
MAZKYRITZ
MitNeustadt,WusterhausenundGumtow

19
Montag,

4. Januar 2016

die das jeweilige Tier fanden. Der-
weil suchte ein Zernitzer am frü-
hen Sonntag noch immer seinen
Vierbeiner. Er bat über eine Ky-
ritzer Facebook-Seite öffentlich
um Mithilfe. Der Hund „Elli“ riss
demnach in der Nacht zum 1. Ja-
nuar in Zernitz Bahnhof aus. Spä-
ter meldete sich aber jemand, wo-
nach der Hund in Schönermark
abzuholen sei. Der Fall sollte sich
also zumGutenwenden.
Eine andere gute Nachricht hat-

te dann auch noch die Polizei pa-
rat: Es ereigneten sich nicht nur
keine schweren Unfälle rund um
Neujahr, sondern es musste „im
Landkreis niemand den Jahres-
wechsel in einer unserer Zellen
verbringen“, informierte Kommis-
sar Tolander. Das wäre „durchaus
nicht selbstverständlich“.

wurde am Vormittag des Neu-
jahrstages gegen 11 Uhr in der
Werner Straße aus einer Gruppe
vonmindestens drei etwa acht- bis
zehnjähriger Kindern ein Böller
auf einen Vater mit einem Klein-
kind geworfen. Beide spazierten
geradeamBereicheinesGaragen-
komplexes entlang, als der Böller
angeflogenkamundsich inder Ja-
cke des vierjährigen Kindes ver-
fing. Der 33-jährigeVater griff laut
Polizei „geistesgegenwärtig zu
und entfernte den Knaller“. Doch
beim Wegwerfen detonierte er.
Der Mann wurde am Auge ver-
letzt. Er musste zur ambulanten
Behandlung ins Klinikum. An-
schließenderstatteteerStrafanzei-
ge gegen Unbekannt.
Sachbeschädigungen mittels

PyrotechnikwurdenderPolizei bis

zum Sonntag zehnMal angezeigt.
Bei fast allen ging es um zerstörte
Briefkästen. Demnach traf es so-
wohl private als auchdie derDeut-
schen Post und Bungalows. Aber
auch das Grünlicht einer Ampel in
Neuruppin wurde beschädigt.

Elli war ausgebüxt. FOTO: PRIVAT

Die Meldungen besorgter Hun-
debesitzer, die ihr Tier vermissten,
endeten indes schongegenMittag
des Neujahrstages. In der Regel
hatten sich laut Kommissar Tolan-
der die Suchenden schnell mit
denen zusammenbringen lassen,

Demolierte Briefkästen. FOTO: ANKE
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Betrunkener randaliert
in einer Tankstelle
Neuruppin. Ein betrunkenerMann
(1,92 Promille) hat Neujahr gegen
10.45 Uhr in einer Tankstelle in
Neuruppin randaliert. Zuerst be-
leidigte der 24-Jährige dieMit-
arbeiterin derb und bespuckte sie,
teilte die Polizei mit. Draußen
schlug er wiederholt gegen die
mittlerweile verriegelte Schiebe-
tür, so dass diese splitterte. Bei
demVersuch, einenMetallmüll-
eimer umzutreten, verlor der 24-
Jährige die Balance und schlug
mit demKopf gegen das Rücklicht
eines Taxis. Beim Eintreffen der
Polizei leistete derMannWider-
stand gegen die Beamten.

POLIZEIBERICHT

gen im Sommer Reparaturen am
Produktionsgebäudeunddavoran
mehreren anderen Dachflächen,
die vom Verein in Eigenleistung
erbracht wurden. So konnten laut
Ute Fürstenberg unter anderem
dieBitumendachflächenüberdem

Bleichholländersaal
und Holländersaal ab-
gedichtetundDachrin-
nen und Fallrohre er-
gänzt werden.
Erste größere Sanie-

rungenerfolgten schon
2013. „Ein bis zwei
Jahre lang werden wir
noch gut zu tun haben
mit denDächern“, sagt
die Vereinsvorsitzen-
de.
Wenngleich für 2016

also noch nicht alles in ganz tro-
ckenen Tüchern ist – ein Termin
steht fest: Am Sonntag, 7. August,
gibt das französische Jazz-Duo
Vincent Peirani (Akkordeon) und
Emile Parisien (Saxofon), das zu
den neuen Stars der französischen
Jazz-Szene zählt, in der Fabrikrui-
ne ein Benefizkonzert. Es gehört
zur Reihe „Grundton D“. Mit die-
ser engagiert sich der Deutsch-
landfunk in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz seit nunmehr 25 Jahren
schon für Baudenkmale in Not.

und Wohnhäuser sind (...) auf-
grund ihrer Authentizität und An-
schaulichkeit besonders geeignet,
Kinder und Jugendliche mit Ge-
schichte und Kultur in Berührung
zubringenund tragenmaßgeblich
zur Identitätsstiftungbei. Auchdie
positive Entwicklung
der Tourismuswirt-
schaft in den vergange-
nen Jahren verdanken
wir in hohemMaße den
Denkmalen, die – oft in
Verbindung mit attrak-
tiven kulturellen Ange-
boten – eine große Zahl
von Touristen ins Land
locken.“ Auch in Ho-
henofen wird von vie-
len Besuchern ge-
träumt.
Für das Dach des Packsaalge-

bäudes gab das Ministerium für
Wissenschaft, Forschung und Kul-
tur 16000Euro.DieStiftungDenk-
malschutz steuerte 13000 Euro
bei. Das Ziegeldach wies laut dem
Papierfabrik-Verein Schäden vor
allem im Traufbereich auf. Die Bi-
berschwanzdeckung blieb erhal-
ten, die Ziegel wurden neu ver-
mörtelt und teilweise ausge-
tauscht. Einige Teile des Fach-
werks sowie Verblechungen,
Dachrinnen und Fallleitungen
wurden erneuert. Dem voran gin-

strukturministeriums in Denkmä-
ler investiert. Kulturministerin Sa-
bineKunst:„DiezahlreichenGuts-
häuser, Kirchen, Industriebauten

jekte 500000 Euro bereit. Insge-
samt wurden im Jahr 2015 rund
33 Millionen Euro aus Mitteln des
Kulturministeriums und des Infra-

Hohenhofen. Steter Tropfen höhlt
den Stein. Und so ist Wasser auch
der größte Feind für die Papierfa-
brik in Hohenofen, dieses bundes-
weit einzigartigen, jedoch größ-
tenteils noch völlig maroden In-
dustriedenkmals. Und so sind in-
takte Dächer das A und O, damit
diese Anlage eine Zukunft hat.
DieseZukunft soll ihr ineinemgrö-
ßeren Schritt in diesem Jahr 2016
gegeben werden: Die Dächer des
Dampfmaschinenhauses sowie
des Papiermaschinengebäudes
stehen zur Sanierung an.
Ute Fürstenberg vomTrägerver-

ein „Patent-Papierfabrik Hohen-
ofen“ beziffert die anstehende In-
vestition mit 162000 Euro. Große
Hoffnung setzt sie in eine Förde-
rungausdemEU-Programm„Lea-
der“. Der kleinereAnteil ließe sich
überGeld vomLand Brandenburg
sowie Spenden stemmen. Letztere
gelten als Eigenanteil und können
aller Voraussicht nach vor allem
dankdes jüngsten, bundesweit er-
folgtenAufrufsderDeutschenStif-
tung Denkmalschutz aufgebracht
werden (MAZ berichtete).
Von einem ersten überraschen-

den Zwischenergebnis erfuhr Ute
Fürstenberg bereits: „Soweit ich
informiert bin, ist schon ein fünf-
stelliger Betrag von insgesamt
mehr als 200 Spendern zusam-
mengekommen.“ Da es jedoch
Unwägbarkeiten hinsichtlich der
Leader-Förderanträge aus der Re-
giongebe, könnte sicheiniges ver-
zögern. Zumindest das Dach vom
Dampfmaschinenhaus aber sollte
sichdiesesJahr finanzieren lassen,
gerade auch wegen der hohen
Spendenbereitschaft. „Oder das
Land erhöht seinen Beitrag. Auch
dann könnten beide Projekte um-
gesetzt werden“ , schätzt Fürsten-
berg.
Große Beachtung wurde der

Papierfabrik seitens des Landes
schließlichschon2015zuteil.Dank
dessen finanzieller Hilfe konnte in
den vergangenen Monaten das
Dach des sogenannten Packsaal-
gebäudes saniert werden. Bran-
denburgs Kulturministerin Sabine
Kunst und Infrastrukturministerin
Kathrin Schneider erwähnten das
Industriedenkmal kürzlich daher
auch in Potsdam bei einer Bilanz-
pressekonferenz gemeinsam mit
Landeskonservator Thomas Dra-
chenberg zum Thema Denkmal-
Förderung 2015. Demnach gehör-
tediePapierfabrikzuknappeinem
Dutzend Brandenburger Objek-
ten, fürdieesGeldwegen ihresbe-
sonders schlechten Zustands gab.
Zur Sicherung derart bedrohter
Denkmale wurden laut Sabine
Kunst erstmals zusätzliche Lan-
desmittel zurVerfügunggestellt in
Höhe von insgesamt 250000 Euro.
2016 stehen fürweitere solchePro-

2016 wichtig für Rettung der Papierfabrik
Das Dach des sogenannten Packsaalgebäudes konnte dank Fördergeld bereits saniert werden, nun steht weitaus Größeres an

VonMatthias Anke
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Die Fabrik steht unmittelbar an der Dosse. FOTO: MATTHIAS ANKE

Bundesweite Aufmerksamkeit
In einemmehrseitigen Beitrag als
Spendenaufruf widmete sich die Au-
gustausgabe des bundesweit erschei-
nenden Magazins „Monumente“ der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz
der Papierfabrik. Zu Wort kamen frü-
here Beschäftigte des mit dem 3. Ok-
tober 1990 geschlossenen Betriebs.

Schon einmal gab es einen solchen
Einschnitt an diesem historischen In-
dustriestandort: Der 1663 erbaute
„Hohe Ofen“ zur Verhüttung von Ra-
seneisenstein wurde bald nur noch ge-
nutzt, um antransportiertes Silbererz
zu schmelzen – um anschließend we-

gen Unwirtschaftlichkeit 1833 ge-
schlossen zu werden. Ein halbes Jahr-
zehnt später nahm die Papierfabrik
ihre Arbeit auf. Über die nahe Dosse
zur Havel gab es einen Verkehrsweg
für Rohstoffe und Produkte bis nach
Brandenburg, Potsdam und Berlin.

2003wurde das Werk offi-
ziell als technisches

Denkmal erklärt. Der Verein „Patent-
Papierfabrik Hohenofen“ entstand.
Nach dessen Angaben gilt sie als die
einzige historische, komplett erhalte-
ne Papierproduktionslinie in Deutsch-
land und wohl auch Europa.

Ute Fürstenberg
vom Förderverein.

Kyritz. Ein Dutzend Strafanzeigen
wegen Körperverletzungen muss-
tedieOstprignitz-RuppinerPolizei
mit Bezug zur Neujahrsnacht auf-
nehmen. „Damit verlief der Jah-
resübergang im Landkreis relativ
ruhig“, bewertete Polizeiober-
kommissar Hannes Tolander von
der Inspektion in Neuruppin die-
ses Aufkommen. Es verteilte sich
lautTolanderüberdiegesamteRe-
gion. SogabesVorfälle inNeurup-
pin, Fehrbellin und Rheinsberg
wie auch in Gühlen-Glienicke,
Wittstock, Neustadt und Wuster-
hausen.
In Kyritz kam es zu einer von

zwei Körperverletzungen wegen
laut Polizei „unsachgemäßen Um-
gangs mit Pyrotechnik“. Dabei

Kyritzer Vater nach Böllerwurf am Auge verletzt
Die Anzeigen rund um Neujahr etwa auch wegen zerstörter Briefkästen verteilten sich laut Polizei über die gesamte Region

VonMatthias Anke

Autos kollidieren
mit Schwänen
Neuruppin.Ungewöhnliche Un-
fallserie auf der Autobahn 24:
Vier Autos stießen dort am 1. Ja-
nuar zwischen 20.25 und
23.40 Uhr mit je einem Schwan
zusammen. Die Schwäne veren-
deten an den Unfallstellen. Die
Autos blieben fahrbereit, teilte die
Polizei mit. Die Unfälle ereigneten
sich auf demAbschnitt zwischen
den AutobahndreieckenHavel-
land undWittstock. Der Gesamt-
schaden beträgt rund 7000 Euro.

M it dem heutigen Tag ist die
Übergangszeit zwischen

den Jahren vorbei – der Alltag
geht wieder los. Während viele
sich aufgrund der beiden langen
Feiertagswochenenden gut erholt
haben dürften, hatten andere in
den vergangenen Tagen gut zu
tun. Denn die Helferinnen und
Helfer in den Krankenhäusern,
die Einsatzkräfte der Feuerwehr
wie auch der Polizei haben immer
Großeinsatz, wenn die Jahre
wechseln. Etwa dann, wenn im
Überschwang bei der Böllerei mal
etwas in Brand gerät: Da war zum
Beispiel in Kyritz, Wittstock und
Pritzwalk die Feuerwehr gefragt,
die dabei einen guten Jobmach-
te, damit kaummehr als ein
Schrecken zurückblieb. Brand-
schützer erledigen diese Aufgabe
ehrenamtlich. Aber nicht nur Eh-
renamtlern gebührt Anerken-
nung: Auch in den Krankenhäu-
sern, so in der Kyritzer KMG-Kli-
nik, konnten sich Patienten über
die Feiertage gut versorgt fühlen.
Hätte es einenNotfall gegeben –
manwäre gewappnet gewesen.
Das ist ein gutes Gefühl und keine
Selbstverständlichkeit – und alle-
mal auch jetzt noch ein Danke-
schönwert.

Bernd Atzenroth
Bernd.Atzenroth@MAZ-online.de

Großeinsatz
zum Jahreswechsel
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