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IN KÜRZE

Vortrag über
alternatives Geld
Lohm. „Alle Welt redet über Geld –
wir reden mit.“ Diesen Titel trägt
die Diskussionsrunde, die am heu-
tigen Mittwoch ab 19 Uhr in den
Lohmer Stuben in Lohm stattfin-
det. Es gibt einen Vortrag von Nor-
bert Kühnel über alternatives Geld,
Tauschsysteme und Regionalwäh-
rungen und die Erfahrungen damit.
Interessenten sind willkommen
und sollten sich kurz unter
0174/5 12 15 33 anmelden.

Wusterhausener
nehmen Brückentag
Wusterhausen. Das Rathaus in
Wusterhausen bleibt am kommen-
den Montag, 2. Oktober, geschlos-
sen. Das teilt die Stadtverwaltung
mit.

Absegeln auf
dem Untersee
Kyritz.Mit dem Absegeln beendet
der Seglerverein Untersee Kyritz
am kommenden Sonnabend,
30. September, die Saison. Treff-
punkt ist um 13 Uhr der Seglerha-
fen. Nach der Eröffnung am Flag-
genmast gibt es eine Geschwader-
fahrt. Danach treffen sich alle Teil-
nehmer an der Kaffeetafel. Dort
kann man in gemütlicher Runde
die Saison Revue passieren lassen
und über die nächsten Vorhaben
sprechen. Die Eltern der Nach-
wuchssegler sind willkommen.

Hohenofen. „Die Papierfabrik
Hohenofen bietet riesiges
Potenzial.“ Mit diesem Satz
berichtete Sven Bardua der
MAZvonseinemjüngstenBe-
such in Hohenofen. Für den
vergangenen Sonnabendwar
dorthin in das Industriedenk-
mal Patent-Papierfabrik zu
einem zweiten Fachtag „In-
dustriekultur in der Region“
eingeladenworden.

Bardua war einer von
einem guten Dutzend Exper-
ten unter anderem aus Berlin
undBrandenburg, die es dort-
hin lockte. Laut ihm zeigten
sie sich allesamt von der Fab-
rik mit ihrer historischen
Technik „nachhaltig beein-
druckt“.

Sven Bardua gehörte als
Chef vom Dienst der Zeit-
schrift „Industriekultur“ des
Essener Klartext-Verlages
neben Ute Fürstenberg vom
Verein Patent-Papierfabrik
Hohenofen zu denVeranstal-
tern dieses Treffens „Indust-
riekultur in der Region“, das
vom Landkreis Ostprignitz-

Vom Industriedenkmal begeistert
Mehrere Fachleute attestieren dem einstigen Papierfabrik-Gelände

in Hohenofen ein „riesiges Potenzial“

Anlage, der unbedingt einer
größeren Öffentlichkeit be-
kannt gemacht werdenmüss-
te“, so Sven Bardua. Dabei
ging es nicht nur um einen
musealen Erhalt: „Die Fabrik
istvielmehrschon jetzteinKa-
talysator für Projekte unter
anderem von Künstlern und
Wissenschaftlern. Zudem ist
sie Teil einer industriekultu-
rellen Landschaft in Prignitz
undHavelland.“

Zu dem Konglomerat ge-
hören laut dem Fachmann
„für die Nation bedeutende
Objekte“ wie das Gaswerk in
Neustadt, dasLilienthalCent-
rum im unweit entfernten
StöllnundebendiePapierfab-
rik. Bardua: „Dazu zählen
aber auch einige nur Einhei-
mischen bekannte Attraktio-
nen wie beispielsweise die
NadelwehreanderHavelund
die Wehrgruppe Quitzöbel,
das Schöpfwerk in Vehlgast,
die ehemalige Brauerei in
Dessow sowie die Nähma-
schinenfabrikunddieÖlmüh-
le inWittenberge.“ mke

Ruppin gefördert wird. Dabei
ging es laut Bardua zunächst
in zwei interessanten Vorträ-
gen um die Geschichte der
Chausseen in der Westprig-
nitz, worüber der Perleberger
Wolfram Hennies referierte,
und um die Eisenbahnstrecke
der Brandenburgischen Städ-
tebahn zwischen Neustadt
und Rhinow, über die Bodo

Knaak aus dem Hohenofener
Nachbarort Sieversdorf
sprach. Anschließend folgte
eine dreistündige Führung
durch die Fabrik, bei der in
Gesprächen viele Einzelas-
pekte des einstigen Betriebes
erörtert wurden.

„Einig waren sich die Teil-
nehmerüberdengroßentech-
nisch-historischen Wert der

Zuletzt lockte es zum Tag des offenen Denkmals Neugierige in
die Papierfabrik-Ruine. Jetzt trafen sich Fachleute dort. FOTO: ANKE

Herbstumzug
der Kita-Kinder
Neustadt. Zu ihrem traditionellen
Herbstumzug durch einen Teil der
Stadt starten morgen gegen 9 Uhr
die Kinder der Neustädter Kita
Spiegelberg. Auch Eltern, die da-
bei sein möchten, können die Kin-
der mit ihrem wie immer bunt ge-
schmückten Herbstwagen beglei-
ten.

werden. Darauf,dassdieHengstpa-
rade jedes Jahr aufs Neue zahlrei-
che Besucher aus nah und fern an-
zieht, istman inNeustadt zwar stolz,
doch sich auf diesen Lorbeeren aus-
ruhen, kommt den Organisatoren
nicht in den Sinn. „Die Werbetrom-
mel müssen wir trotzdem kräftig
schlagen“, soMenge.

Hierbei verlässt man sich längst
nicht allein auf das gute alte Plakat,
sondern man geht inzwischen auch
moderne Wege, beispielsweise auf
Facebook, um möglichst viele Inte-
ressenten zu erreichen. NeueWege
geheman laut JörgMenge seit eini-
gen Jahren auch beim Programm,
dies jedoch ohnedie bei denGästen
beliebten Klassiker wie die Ungari-
sche Post oder die Altrömischen
Quadrigen zu vernachlässigen.
Erstmals war in Neustadt in diesem
Jahr die Stuntshow „Tra-Volta“ mit
atemberaubenden Akrobatik-Ein-
lagen zu sehen – die, ebensowie die
Kunstreitergruppe „Ompah“, das
Publikum begeisterte. „Die neuen

Im Galopp zum Erfolg
Zu den diesjährigen Hengstparaden kamen über 12 000 Besucher – nur noch Stehplätze waren frei

Neustadt. Mit der dritten und zu-
gleich auch letzten Veranstaltung
gingenamSonnabenddiediesjähri-
gen Hengstparaden zu Ende. Bei
denNeustädterGestüten alsVeran-
stalter dieser seit Jahrzehnten
durchgeführten und erfolgreichen
Großveranstaltung zog man in die-
ser Woche erneut eine durchweg
positive Bilanz. „Trotz schlechten
Wetters am ersten Veranstaltungs-
tag kamen insgesamt über
12 000 Besucher. Damit können wir
wirklich zufrieden sein“, sagte der
Sprecher der Neustädter Gestüte,
JörgMenge.

Nach seinen Angaben waren an
allen drei Veranstaltungen fast alle
Sitzplätze vergeben gewesen. „Luft
nach oben haben wir höchstens
noch bei den Stehplätzen“, meint
JörgMenge.

Ein nicht unerheblicher Teil der
Tribünenplätze wurde bereits im
Herbst vergangenen Jahres vorbe-

Von André Reichel

Die rasanten Fahrten der Altrömischen Quadrigen bildeten bei allen drei Veranstaltungen der Hengstparade stets den krönenden Abschluss. FOTOS (2): ANDRÉ REICHEL

stellt. Kurzentschlossene hatten
aber trotzdem eine Chance, vor Ort
eine Karte für einen Sitzplatz zu er-
gattern. „Der Trend geht jedenfalls
in die Richtung, dass immer mehr

Leute ihre Karten online buchen“,
berichtet Jörg Menge weiter. Aus
Erfahrung weiß er, dass spätestens
abOktober schon für dieHengstpa-
rade 2018 die ersten Kartenvorbe-
stellungen in Neustadt eingehen

Luft nach oben
haben wir höchstens

noch bei den
Stehplätzen.

Jörg Menge
Sprecher Neustädter Gestüte

Angebote sollen in verstärktemMa-
ße junge Familien ansprechen, die
Picknickstimmung und Ausflugsat-
mosphäre mitbringen, das finden
wir toll“, so JörgMenge.

Für Kinder gab es am Rande des
Geschehens noch mehr Angebote,

wie Hüpfburgen, Mal- und Bastel-
stände. Auch ein Eiswagen und
Stände mit Süßigkeiten fehlten
nicht.

Die Gruppe „Tra-Volta“ aus dem sächsischen Delitzsch trat mit ihrer spektaku-
lären Stuntshow erstmals in Neustadt auf.

weitere Bilder: MAZ-online.de/
Hengstparade2017
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Angler beim dritten
Arbeitseinsatz
Kyritz. Zum dritten Arbeitseinsatz
in diesem Vereinsjahr treffen sich
am Sonnabend, 7. Oktober, und am
folgenden Sonntag die Mitglieder
des Anglervereins Kyritz auf dem
Vereinsgelände am Untersee. Als
Zeitraum ist jeweils 8 bis 12 Uhr
vorgesehen.

Kaffeeklatsch
im „Welt-Raum“
Kyritz. Zummonatlichen Kaffee-
klatsch im „Welt-Raum“, dem
Stadtteilbüro von Kyritz-West im
Prignitz-Center, laden Bärbel Kley-
brink als Seniorenbeauftragte der
Stadt Kyritz und Jörg Mose vom
Quartiersmanagement ein. Beginn
ist am Montag, 2. Oktober, um
15Uhr. Bei Kaffee und Kuchen soll
zugleich die Entwicklung von Ky-
ritz-West diskutiert werden.

GRUSSANZEIGEN/
GEBURTSTAGE

STELLENANGEBOTE

Lieber Horst Seeger

zu Deinem heutigen 80.
Geburtstag das

Allerbeste, Gesundheit
und ein langes Leben.

Deine Frau Margarete,
Deine 3 Söhne mit Familien sowie die Enkel und Urenkel.

Jetzt
bewerben!

Zuverlässige Zusteller gesucht!

Infos unter Tel.: 033971 / 4 86 50
E-Mail: zvg.kyritz@MAZ-online.de

Arbeitszeiten:
zwischen 02:00 und
06:00 Uhr variabel

Art der Beschäftigung:
Festanstellung Minijob /
Teilzeit

Anforderungen:
Zuverlässigkeit,
Pünktlichkeit,
Mindestalter 18 Jahre
(eigenes Fahrrad oder
Pkw von Vorteil)

Einsatzort:
Dannenwalde

Sie möchten sich
etwas dazuverdienen?
Wir suchen Mitarbeiter,
die in den frühen
Morgenstunden die
Zustellung von abon-
nierten Tageszeitungen
übernehmen.

Lassen Sie sich sehen.

Mit Grußanzeigen in der MAZ

Freunde überraschen:
jetzt anrufen unter 0331 2840-366.
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