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durchfahrten war es dem Landes-
betrieb für Straßenwesen möglich
geworden, dem Drängen des Be-
schwerdeführers nachzugeben
und den Rückbau in die Wege zu
leiten.

Die Arbeiten liegen im Zeitplan,
bis zum 19. August sollen sie dau-
ern, war gestern von einer Mit-
arbeiterin des Landesbetriebs Stra-
ßenbau zu erfahren. Mitarbeiter
der Firma Eurovia aus Liebenthal
bei Wittstock fertigten gerade das
Schotterbett und begannen bereits
mit dem Aufbringen der Asphalt-
schicht. Damit wäre die Fahrbahn
zwar in groben Zügen hergestellt,
dennoch müssen sich die Kraftfah-
rer weiter bis zum Ende der Bau-
arbeiten gedulden.

Ortskundige nutzen Schleichwe-
ge, um die gut und gern 20 Kilome-
ter Umleitung zu sparen. Die
Wasserabläufe müssen an dieser
Stelle neu gestaltet werden, unter
anderem wird eine komplett neue
Regenrinne gebaut. Der Abriss
der Verkehrsinsel und der Bau des
neuen Straßenabschnitts schla-
gen mit rund 125 000 Euro zu
Buche.

Wusterhausen. Voller Vorfreude
starteten vor einer Woche 15 junge
Segler aus den befreundeten Se-
gelvereinen Wusterhausen, Kyritz
und Bautzen, fünf Trainer und
sechs Betreuer nach Lemkenhafen
auf Fehmarn, der Sonneninsel an
der Ostsee in Schleswig-Holstein.

Zu verdanken hatten sie die Se-
gelfreizeit ihrem Segelkameraden
Winfried Klaws, der langjähriges
Mitglied sowohl im Segelverein
Lemkenhafen Fehmarn als auch
bei den Wusterhausener Wasser-
sportfreunden ist. Er hatte bereits
vor zehn Jahren mit dem Kyritzer
Segelverein zwei Segel-Trainings-
camps an der Ostsee organisiert.

Durch das großzügige Angebot
der Gastgeber, ihr Jugend-Boots-
material zu nutzen, mussten die
Gäste nicht für alle Teilnehmer
Bootemitbringen.DasWetter inder
Trainingswoche war optimal. End-
lich hatten die Segler mal „richtig
Wind“ und mussten auch bei Wel-
len mit ihrem Boot sicher umgehen.

Das größte Erlebnis für die Segler
war die Geschwaderfahrt von Lem-
kenhafen nach Heiligenhafen, wo-
bei sie größeren Booten in der Fahr-

Anglertreff an
den Bootshallen
Kyritz. Der Anglerverein Elektro-
bau Kyritz veranstaltet am Sonn-
tag, 14. August, sein drittes Hege-
fischen. Treffpunkt sind um 7 Uhr
wie immer die EAB-Bootshallen
am Ufer des Untersees. Nach der
Verlosung der Angelplätze wird
drei Stunden lang geangelt.

Sonntagfrüh
an der Havel
Breddin. Ein Preishegefischen steht
auf dem Veranstaltungsplan der
Breddiner Sportangler für das
kommende Wochenende. Treff-
punkt für die Veranstaltung ist am
Sonntag, 14. August, um 6 Uhr die
Havel in Vehlgast.

IN KÜRZE

Senioren an
den Baustellen
Kyritz. Die Kyritzer Bürgermeiste-
rin Nora Görke und die Senioren-
beauftragte der Stadt Bärbel Kley-
brink laden die Kyritzer Senioren
für morgen zu einem Spaziergang
ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am
Rathaus. Gezeigt werden unter
anderem die Bauprojekte am Klos-
ter, in der Johann-Sebastian-Bach-
Straße, in der Weberstraße und an
der Kita Mitte in der Prinzenstraße.

Duo der Meisterklasse im alten Papiersaal
In Hohenofen zeichnete der Deutschlandfunk ein hochkarätiges Konzert zur Rettung des Industriedenkmals Papierfabrik auf

Der Akkordeonvirtuose Vincent Peirani und der Saxofonist Emile Parisien bei ihremAuftritt. FOTOS: RENATE ZUNKE

Vize-LandratWerner Nüse, StaatssekretärMartin Gorholt und der 90-jährige Klaus Bartels mit seiner Frau (v.l.).

Hohenofen“. Auch am Sonntag
fanden wieder Führungen in der
Papierfabrik statt, genutzt von un-
gefähr 50 Leuten.

Staatssekretär Martin Gorholt
sagte eingangs des Konzerts, dass
sich Brandenburg auszeichne
durch Schlösser und Seen, aber
auch Technik- und Industriege-
schichte. Dazu gehörten in der Re-
gion das Gaswerk in Neustadt und
die Papierfabrik in Hohenofen.
„Man sei erst einmal erschlagen
von dem Ausmaß der noch zu erle-
digenden Arbeiten in Hohenofen“,
meinte der Staatssekretär und

dankte ausdrücklich dem
Verein Patent-Papier-

fabrik für das Enga-
gement. Dass die

Papierfabrik er-
halten bleibe,
dazu diene auch
das Konzert.

Das löste wah-
re Begeiste-

rungsstürme aus.
Denn das Duo Pei-

rani (Akkordeon)
und Parisien (Saxo-

fon) vereinte sich zu
einem musikalischen Ereig-

nis der Extraklasse, getragen von
viel Spielfreude und Emotionalität.
Immerhin gehören Peirani und Pa-
risien zu den führenden Musiker-
persönlichkeiten ihrer Generation
in der französischen Jazzszene. In
Hohenofen konnte man nun erle-
ben, wie die beiden Akteure musi-
kalisch hervorragend zusammen-
fanden, jeder jedoch auch die eige-
nen Akzente setzte. Wie aus einer
Wunderkiste entlockte Peirani dem
altbewährten Instrument Klänge
von einer intensiven Bandbreite,
energiegeladen begleitet vom Sa-
xofonisten Parisien. Ihr meditatives
Zusammenspiel machte den Ein-
druck, als wollten beide Musiker
den Jazz neu ausloten. Diese Meis-
terschaft schlug das Publikum na-
türlich sofort in den Bann.

Hohenofen.Mehr als 200 Gäste, die
meisten von weiter her angereist,
ließen sich am Sonntagnachmittag
ein besonderes Ereignis in der ehe-
maligen Papierfabrik Hohenofen
nicht entgehen. Hier zeichnete der
Deutschlandfunk im einstigen
Papiersaal ein Konzert des Akkor-
deonvirtuosen Vincent Peirani und
des Saxofonisten Emile Parisien
auf. Das Konzert wird am 24. Okto-
ber ab 21.05 Uhr im „Musik-Pano-
rama“ gesendet – zusammen mit
einem Beitrag über das Projekt
technisches Denkmal
Papierfabrik Hohen-
ofen. Damit enga-
giert sich der Ra-
diosender in Zu-
sammenarbeit
mit der Deut-
schen Denk-
malstiftung für
Baudenkmale
in Not (MAZ be-
richtete). Der Er-
lös des musikali-
schen Highlights,
eine Karte kostete
25 Euro, kommt dem Projekt
Industriedenkmal Papierfabrik zu-
gute.

Als Ehrengäste konnte Ute Fürs-
tenberg, Vorsitzende des Vereins
Patent-Papierfabrik, den Staatsse-
kretär im Brandenburgischen Kul-
turministerium Martin Gorholt und
Werner Nüse, Dezernent für Bau-
en, Ordnung und Umwelt des
Landkreises OPR, begrüßen, eben-
so Hans-Ulrich Bein, einst Produk-
tionsleiter in der Papierfabrik sowie
die einstige Sekretärin Christa
Geisler.

Zu den Ehrengästen gehörten
ebenso Klaus Bartels und seine
Frau aus Frankfurt am Main. Der
jetzt 90-jährige Bartels war nach
verschiedenen beruflichen Statio-
nen im Papiergroßhandel bis 1960
Geschäftsführer eines Feinpapier-
großhandels. Nach seiner Flucht in
die Bundesrepublik arbeitete er als
Prokurist und Geschäftsführer
einer Papiergroßhandlung in Hes-
sen. Noch immer fungiert er als
technischer Berater des Museums-
projektes „Patent-Papierfabrik Ho-
henofen“. Er ist Mitglied im Deut-
schen Arbeitskreis für Papierge-
schichte und verfasste unter ande-
rem das Buch „Papierherstellung in
Deutschland. Von der Gründung
der ersten Papierfabriken in Berlin
und Brandenburg bis heute“ . Ute
Fürstenberg berichtet: „Klaus Bar-
tels setzt sich sehr ein für die Ret-
tung der Papierfabrik als techni-
sches Denkmal. So schreibt er unter
anderem immer wieder Briefe an
Verantwortliche und kommt jedes
Jahr zum Tag der offenen Tür nach

Von Renate Zunke

zu Hause in ...

Hohenofen

Diebe brechen
Transporter auf
Herzsprung. Unbekannte haben
auf dem Autohof in Herzsprung
einen Mercedes Transporter auf-
gebrochen. Die Diebe stahlen aus
dem Fahrzeug Bargeld, Turnschu-
he und zwei Fischmesser. Der
Diebstahl ereignete sich am Sonn-
abend zwischen 0 und 7 Uhr. Wäh-
rend der Tat schlief der Fahrer des
Wagens im Wohnanhänger, teilte
die Polizei am Montag mit. Der
Schaden: knapp 200 Euro.Vereinschefin Ute Fürstenberg.

Bautzener, Wusterhausener und
Kyritzer segelten zusammen

Kinder und Jugendliche erlebten Sportcamp der Extraklasse
„Vor allem möchten wir uns für

die herzliche Aufnahme beim
SVLF in Lemkenhafen sowie beim
Harksheider Landjugendheim für
Quartier und Verpflegung bedan-
ken“, erklärt Holger Fuchs im Na-
men der Teilnehmer. „Die Ostsee
ist eine Erfahrung, die man ge-
macht haben muss.“

rinne begegneten und Ausweich-
manöver beherrschen mussten. Ein
weiteres Highlight war die Aus-
fahrt mit zwei „Dickschiffen“ zur
Fehmarnsundbrücke. Die Kinder
lerntenAb-undAnlegemanöver im
Hafen kennen, Segel zu setzen und
zu bergen sowie die Grundbegriffe
an Bord größerer Booten.

Die Ostsee bot dem Seglernachwuchs ideale Bedingungen. FOTO: PRIVAT

Mit Messer
bedroht und
ausgeraubt

Neuruppin. Ein 27-jähriger Mann
aus Kamerun ging Sonnabend um
8 Uhr im Asylbewerberheim in der
Neuruppiner Erich-Dieckhoff-
Straße in das Zimmer eines 25-jäh-
rigen Algeriers. Er schlug dem Be-
wohner ins Gesicht und soll ihn mit
einem Messer bedroht haben. Der
27-Jährige durchsuchte einen
Schrank, klaute ein Mobiltelefon
und aus dem Portemonnaie Geld,
teilte die Polizei mit.

Als der Algerier zum Wachschutz
ging, verfolgte ihn der Kameruner.
Vorm Büro des Wachschutzes kam
es zu einer erneuten Körperverlet-
zung. Als der Wachmann kam,
flüchtete der 27-Jährige aus dem
Heim. Der Tatverdächtige wurde
gefasst und festgenommen. Die
Polizei fand bei ihm das entwende-
te Mobiltelefon, aber nicht das
Messer. Der Geschädigte kam ins
Krankenhaus. Bei den Ermittlun-
gen stellte sich heraus, dass der
25-Jährige bei dem Kameruner
Schulden hat. Das soll der Tatanlass
gewesen sein. Im Gewahrsam
musste der Kameruner laut Polizei
gefesselt werden, da er stetig mit
Armen und Beinen gegen die Zel-
lentür geschlagen hatte.

Glöwen. Es ist eine vergleichsweise
unscheinbare Baustelle, aber die
Sperrung der Bundesstraße 107 in
der Ortsdurchfahrt Glöwen hat es
in sich: Die Verkehrsinsel in der
Bahnhofstraße sorgt seit nunmehr
drei Wochen für weitläufige
Umfahrungen des Ortes. Der Lan-
desbetrieb für Straßenwesen lässt
dort eine Verkehrsinsel mit Que-
rungshilfe zurückbauen, also ab-
reißen.

Vor allem der Betreiber des
Antik- und Trödelgeschäfts hatte
sich in der Vergangenheit immer
wieder darüber beschwert, dass
schwere Fahrzeuge beim
Überfahren der Ränder der Ver-
kehrsinsel Lärm und Erschütterun-
gen verursachen. Die
Verkehrsinsel war eigentlich als
Hindernis gedacht, um zu schnelles
Durchfahren des langgezogenen
Straßendorfs Glöwen zu verhin-
dern.

Doch der betroffene Anwohner
empfandletztlichdie Inselselbstals
Gefährdung. Nach einer Änderung
der Planungsrichtlinien für Orts-

Vollsperrung in
Glöwen dauert an

Schotter und Asphalt werden auf B107 aufgebracht
Von Andreas König

Beamte stellen rote
Kennzeichen sicher
Kyritz. Polizisten untersagten am
Sonntagabend in Kyritz einem
Mazda-Fahrer die Weiterfahrt mit
den am Pkw montierten roten, so-
genannten Händlerkennzeichen.
Der Mann gab als Anlass für die
Fahrt an, dass er mit dem Auto tan-
ken war. Darüber hinaus lagen im
Fahrzeug Teile von anderen Pkw-
Typen. Weil die roten Kennzeichen
jedoch nur für Probe-, Prüfungs-
und Überführungsfahrten zugelas-
sen sind, verstieß der Mann gegen
die Abgabenordnung, teilte die
Polizei mit. Eine entsprechende
Strafanzeige wurde aufgenom-
men. Die Beamten stellten die
Kennzeichen sicher.
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