
Ersatzverkehr
Brückenarbeiten
beim RE 6
Neuruppin. Beim RE 6 finden in 
Velten von Mittwoch, 8. Januar, 
3.45 Uhr, bis Montag, 13. Januar, 
1 Uhr, Brückenarbeiten statt. Des-
halb wird ein Schienenersatzver-
kehr zwischen Kremmen und 
Hennigsdorf eingerichtet. Die DB 
bittet die Bahnfahrer die bis zu 
48 Minuten früheren/späteren 
Fahrzeiten der Busse zu beachten. 
Reisende haben in Hennigsdorf 
immer erst Anschluss an die 
nächsten Züge des Taktes.  red

Infos: bauinfos.deutschebahn.com

Wahlen
Neuer
Kreisvorstand
Zechlinerhütte. Bei einer Ver-
sammlung in Zechliner Hütte hat 
die AfD ihren Kreisvorstand neu 
aufgestellt. Einstimmig wurde 
Torsten Arndt aus Brunne zum 
Vorsitzenden gewählt. Seine 
Stellvertreter sind Daniel Pom-
merenke und Jürgen Scheigert 
aus Rheinsberg. Zum Protokoll-
führer wurde Frank Damköhler 
aus Herzsprung bestimmt. Für die 
Kasse ist Arnd Heymann aus Neu-
ruppin zuständig. Beisitzer sind 
Georg Kamrath, Gabi Köhler und 
Holger Mende. red

Worauf ich mich freue

Anna Kuball 
Neuruppin 
„Ich freue mich auf Weihnach-
ten, nicht weil es Geschenke 
gibt, sondern auf das gemütli-
che Zusammensein mit der gan-
zen Familie. Heiligabend sind 
wir alle bei meiner Oma, da gibt 
es Kartoffelsalat mit Würstchen. 
Zum Weihnachtsessen sind wir 
dann bei meiner Mama. Es gibt 
Ente, da werde ich in der Küche 
helfen.“
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Veränderte
Termine
der AWU

Ostprignitz-Ruppin. Bei den Lee-
rungsterminen für das Jahr 2020 
gibt es Korrekturen und Ände-
rungen der AWU OPR, die nicht 
mehr in der Abfallfibel berück-
sichtigt werden konnten, teilte 
der Landkreis mit. „Die geänder-
ten Daten werden zeitnah in die 
Tourenplan-App für Smartphones 
eingepflegt, gleiches gilt für die 
Online-Version der Abfallfibel so-
wie die Online-Kalenderüber-
sicht“, versprach Kreissprecher 
Alexander von Uleniecki.

So wird die Biotonne in den 
Neuruppiner Straßen der Tour 
acht aufgrund der Feiertage erst 
am Freitag, 3. Januar, geleert. We-
gen des Jahreswechsels werden in 
Fehrbellin die Restmülltonnen 
der Tour acht am Sonnabend, 
4. Januar, abgeholt. Gleiches gilt 
für die Ortsteile von Neustadt 
und Kyritz der Touren 11 und 22.

Zu Verschiebungen kommt es 
auch bei der Leerung der Papier-
tonnen in Wittstock, wo die Stra-
ßen der Tour acht erst am Frei-
tag, 3. Januar bedient werden. Das 
gilt auch für die Neuruppiner 
Straßen der Tour 21, die Ortstei-
le von Rheinsberg, Wittstock der 
Touren 22 und 23, die am 2. be-
ziehungsweise 3. Januar, bedient 
werden. Ortsteile Rheinsberg und 
Ortsteile Neuruppin der Tour 31 
haben ihren ersten Leerungster-
min ebenfalls am Freitag, 3. Janu-
ar. In Kyritz werden die Papier-
tonnen auf der Tour 26 erstmals 
am Freitag, 24. Januar, geleert.

Für die Touren 8, 21, 22, 23, 26 
und 31 zur Leerung der Papierton-
nen ändern sich auch alle übrigen 
Abholtermine im Jahr 2020. Über 
die Änderungen wird die AWU 
die betroffenen Haushalte in 
Form einer Hauswurf-Mitteilung 
informieren. Bürger können sich 
bei Fragen unter 033920 5020 
oder info@awu-opr.de an die 
AWU wenden. red

Müll Die Abfall-
Wirtschaftsunion OPR 
korrigiert einige Termine zu 
der im Landkreis verteilten 
Abfallfibel.

Zechlinerhütte: Hannelore Benk 
zum 79. Geburtstag.

Die Angaben stammen von sozialen 
Organisationen, Einrichtungen und 
 Privatpersonen. Sie sind ohne Gewähr.

WIR GRATULIEREN

A
uszubildende und auch 
deren Eltern waren am 
Dienstag in die Räume 
der Gemeinnützigen 

Gesellschaft für regionale Sozia-
lentwicklung (kurz GGS)  in Neu-
ruppin gekommen, um zu hören, 
ob der GGS-Geschäftsführer 
Dietrich Sander ihnen die Zu-
kunftssorgen aufgrund der im No-
vember angemeldeten Insolvenz 
des Bildungsträgers (wie berich-
tet) nehmen kann.

Doch Sander hatte keine wirk-
liche Lösung für die jungen Men-
schen mit Defiziten parat, die 
über die GGS bisher einen wö-
chentlichen Stützunterricht er-
hielten. Dieser wurde über das 
persönliche Budget finanziert, 
dass Menschen mit Beeinträchti-
gungen über die Arbeitsagentur 
beantragen können. Der GGS-
Chef erinnerte an die gute Arbeit 
des Bildungsträgers, der für sein 
Konzept des kooperativen Ler-

nens, bei dem die Jugendlichen 
während der Lehre vollwertig in 
den Betrieben arbeiten, mehrmals 
ausgezeichnet wurde. „82 Prozent 
der Jugendlichen haben eine er-
folgreiche Abschlussprüfung ab-
gelegt“, sagte Sander. 49 verschie-
dene Berufsrichtungen waren da-
bei vertreten.

Im Januar ist Schluss
Bis vor zwei Jahren bot die GGS 
zudem Berufsvorbereitende Bil-
dungsmaßnahmen (BvB) an, für 
die jedoch die Arbeitsagentur seit 
zwei Jahren eine Zusage verwei-
gert. Die Folge ist ein finanzielles 
Defizit für die GGS, die zum 31. Ja-
nuar ihre Arbeit einstellt. Die 
sechs Mitarbeiter der Neuruppi-
ner Dependance haben aber be-
reits neue Arbeitsplätze gefun-
den. „Die GGS hinterlässt viel Gu-
tes, scheitert aber an der Büro-
kratie“, so Dietrich Sander, der 
dafür die Arbeitsagentur verant-

wortlich macht. Besonders die 
Zusammenarbeit mit der Neurup-
piner Niederlassung sei schwie-
rig gewesen.

Zu diesen Vorwürfen will sich 
Melanie Speck, Sprecherin der 
Arbeitsagentur in Neuruppin, 
nicht äußern. Sie bedauert, dass 
man nicht zu der Veranstaltung 
eingeladen war. „Unsere oberste 
Prämisse ist jetzt, dass die Ju-
gendlichen ihren Abschluss 
schaffen.“ Dazu gebe es neben 
Gesprächsangeboten für die Be-
troffenen auch Verhandlungen 
mit anderen Bildungsträgern im 
Landkreis, welche die Jugendli-
chen, die eine theoriereduzierte 
Ausbildung absolvieren, überneh-
men sollen.

Dazu gehört unter anderem die 
Initiative Jugendarbeit Neurup-
pin (IJN). Der stellvertretende 
Geschäftsführer Wolfgang Nei-
se-Trebst bestätigt die Verhand-
lungen mit der Arbeitsagentur. 

„Wir könnten Jugendliche über-
nehmen.“ Ob es jedoch alle der 
derzeit 24 Auszubildenden sein 
werden, ließ er offen, da sich die 
IJN mit dem kooperativen Modell 
auf die Bereiche Gastronomie, 
Dienstleistung und Verkauf kon-
zentriert. „Wir müssen gemein-
sam mit den Eltern, Jugendlichen, 
den Ausbildungsbetrieben und 
der Arbeitsagentur eine Lösung 
finden, dass das Ausbildungsziel 
erreicht wird“, so Neise-Trebst.

Perspektive für die Zukunft
Lehre Nach der Insolvenz des Bildungsträgers GGS beginnt die Suche nach einem neuen 
Anbieter, der sich weiter um die Auszubildenden kümmert. Von Ulrike Gawande

Gesprächsangebot für die Betroffenen: Dietrich Sander (Mitte) machte den Eltern und den Auszubildenden Mut, für ihre Rechte einzutreten, 
auch wenn Ende Januar die GGS in Neuruppin ihre Pforten schließen wird.  Foto: Ulrike Gawande

Die GGS

Die Gemeinnützige Gesellschaft für 
regionale Sozialentwicklung mbH 
(kurz GGS) hat ihren Hauptsitz in 
Frankfurt/ Oder und seit 2011 eine 
Zweigstelle in Neuruppin. Im Novem-
ber musste der Bildungsträger Insol-
venz anmelden. ug

Konzert 
Wer sich kurz vor Heiligabend in weih-
nachtliche Stimmung versetzen will, 
der ist am Sonntag, 22. Dezember, um 
14 Uhr in der Rohrlacker Kirche am 
richtigen Ort. Dort lädt der Temnitzer 
Posaunenchor bei der Adventsmusik 
zum Zuhören und Mitsingen ein.  red

KURZ UND KNAPP

Erfolgreiche 
Leser

Wittstock. In Wittstock trafen 
sich jüngst die Schulsieger der 
Lesewettbewerbe der verschiede-
nen Grundschulen zum Stadtent-
scheid in der Bibliothek im Kon-
tor. Die Veranstaltung war sehr 
gut besucht. Gäste waren neben 
Eltern auch Großeltern, Ge-
schwister, Freunde sowie zahlrei-
che Lehrer. Es war ein spannen-
der Wettbewerb. Sieger der vier-
ten Klasse wurde Mika Weber, in 
der Klassenstufe fünf setzte sich 
Toni Cieslak durch und bei den 
sechsten Klassen hatte Charline 
Braun am Ende die meisten Stim-
men. Die Sechtsklässlerin tritt 
Ende Februar beim Kreisent-
scheid in Neuruppin an. Alle drei 
Schüler besuchen die Diesterweg 
Grundschule in Wittstock. Die 
Sieger bekamen einen Pokal und 
einen Buchgutschein sowie eine 
Urkunde des Bürgermeisters der 
Stadt Wittstock. red

Wettbewerb Charline 
Braun tritt im Januar beim 
Kreisentscheid an.

Kastanien 
bleiben  
stehen

Neuruppin. Insgesamt steht es 
schlecht um den Baumbestand in 
Neuruppin. Darauf weist die Ver-
waltung immer wieder hin. Doch 
zumindest der angekündigte 
Kahlschlag entlang der Scholten-
straße ist nun offiziell vom Tisch. 
Weil dort mehrere Stadtvillen 
entstehen, sei ein Abholzen un-
umgänglich, hatte Baudezernent 
Arne Krohn seinerzeit bei einer 
Infoveranstaltung zu dem Vorha-
ben erklärt. Trotz der umfassen-
den Erschließung in dem Bereich 
können aber nahezu alle Kastani-
enbäume erhalten werden, teilte 
jetzt das Bau- und Umweltamt 
des Landkreises mit. Damit blei-
be eine sehr alte, das Stadtbild 
prägende und das Stadtklima po-
sitiv beeinflussende Allee erhal-
ten, die auch für den Artenschutz 
von besonderer Bedeutung ist. 

„Die Anstrengungen der ver-
gangenen Monate haben sich ge-
lohnt, vor allem die Kompromiss-
bereitschaft auf Seiten der Bau-
herren ist hervorzuheben“, resü-
miert Karin Schönemann, die 
zuständige Sachgebietsleiterin 
des Amtes. „Dass die Ausfüh-
rungsplanung nunmehr den Stra-
ßen- beziehungsweise Wegeaus-
bau sowie die Medienverlegung 
unter bestmöglicher Rücksicht-
nahme auf den trotz vorhandener 
Schädigungen wertvollen Baum-
bestand ermöglicht, zeigt, dass 
alle Beteiligten ihrer Verantwor-
tung gerecht werden.“

Die Arbeiten sollen nach Mög-
lichkeit im Frühjahr 2020 noch 
vor der nächsten Vegetationspe-
riode und dem Beginn der Haupt-
brutzeit abgeschlossen sein.  red

Scholtenstraße Der 
Kahlschlag, der als 
unausweichlich 
angekündigt worden war, 
ist nun doch verzichtbar.

Kyritz. In Kyritz Nord wurde ges-
tern der neue Haltepunkt „Am 
Bürgerpark“ feierlich eröffnet. 
300 000 Euro wurden investiert, 
um den Bahnfahrern der Regio-
nalbahn 73, die zwischen Neu-
stadt und Pritzwalk verkehrt, kür-
zere Wege zum Krankenhaus, zu 
den Behörden und Schulen sowie 
zum Mehrgenerationen- und Kul-
turhaus zu ermöglichen. Die Kos-
ten wurden zu 90 Prozent vom 
Land gefördert. Der Haltepunkt 
ergänzt jetzt den städtischen Ver-
kehrsknoten, zu dem bereits der 
Busbahnhof, 160 Parkplätze für 
Autos und sowie Stellflächen für 
Fahrräder gehören. ug

Neuer Haltepunkt für kurze Wege

Tino Hahn, Susanne Henckel, Bürgermeisterin Nora Görke, Dr. Ralf 
Böhme (Geschäftsführer Hanseatische Eisenbahn) und Thomas Be-
cken (v.l.) weihten den Haltepunkt ein. Foto: Hanseatische Eisenbahn

Oranienburg. Hohe Wellen schlug 
die Nachricht des Tagesspiegels 
vom Dienstag, wonach ein Dozent 
der Polizeihochschule Oranien-
burg dem umstrittenen Verein 
Uniter angehört und Chef des Di-
strikts Ost ist, was die Hochschu-
le am Mittwoch unserer Zeitung 
bestätigte.

Uniter steht im Verdacht, zu ei-
nem rechtsextremistischen Netz-
werk zu gehören. Der General-
bundesanwalt hat einen Beobach-
tungsvorgang angelegt, um zu 
überprüfen, ob der Verein oder 
Teile davon als rechtsextrem ein-
gestuft werden. Der Vorgang ist 

noch nicht abgeschlossen. Hoch-
schulpräsident Rainer Grieger 
stellte sich am Mittwoch hinter 
den Dozenten. „Ich erhebe keine 
disziplinarischen oder strafrecht-
lichen Vorwürfe gegen ihn.“

Allerdings habe der Dozent 
selbst erkannt, „dass die Diskus-
sion zu seiner Person in der Öf-
fentlichkeit das Ansehen der Po-
lizeiausbildung in Brandenburg 
beschädigt, und er   wird seine 
Funktion und die Mitgliedschaft 
im Uniter-Verein aufgeben“, so 
Grieger.

Bereits im August habe Grie-
ger von der Mitgliedschaft und 

Funktion bei Uniter seines Do-
zenten erfahren. „Ich habe mich 
sofort mit ihm darüber auseinan-
dergesetzt.

Er hat sich erklärt.“ Nach in-
tensiver Prüfung habe Grieger 
„keine Veranlassung gesehen, ihn 
von seiner Aufgabe zu entbin-
den.“ Der Dozent sei seit 28 Jah-
ren Polizist und seit 2006 an der 
Hochschule. „Er ist bei uns hoch 
anerkannt“, erläutert Grieger wei-
ter.

Aus dem Brandenburger In-
nenministerium heißt es zu dem 
Fall: „Rechtsextremistische Be-
strebungen im Öffentlichen 

Dienst werden wir nicht dulden.
Jeder Einzelfall ist einer zu 

viel, jeder Einzelfall muss aber 
auch für sich betrachtet werden“, 
so Sprecher Martin Burmeister. 
Grundsätzlich habe das Innenmi-
nisterium das Vertrauen, „dass 
die Hochschule disziplinarrecht-
lich und rechtsstaatlich richtig 
entscheidet.“

Zu Uniter teilt Burmeister mit: 
„Es handelt sich um einen bun-
desweit aktiven Verein, insofern 
ist eine eigenständige Einschät-
zung durch die Verfassungs-
schutzbehörde Brandenburg 
nicht möglich.“

Polizeidozent verlässt umstrittenen Verein
Vorwurf Uniter wird wegen des Verdachts auf Rechtsterrorismus beobachtet.

2 Donnerstag, 19. Dezember 2019REGION IM BLICK

MMH_MOZ_MZ / 2019-12-19 / Pool Lokales ORA / RIB / RIB 1 /  / 2019-12-19 10:32:27


