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Tanzmärchen
im Schlosstheater
Rheinsberg. Die Tanzkompanie 
Neustrelitz führt am 26. und 
27. Dezember das getanzte Weih-
nachtsmärchen „Das kalte Herz“ 
im Rheinsberger Schlosstheater 
auf. Die Veranstaltung beginnt an 
beiden Tagen um 15 Uhr. Die Ti-
ckets kosten im Vorverkauf 18 Eu-
ro, ermäßigt 9 Euro. An der 
Abendkasse sind 2 Euro mehr fäl-
lig. Die Karten gibt es online unter: 
www.schlosstheater-rheinsberg.de.

Zusammen am
Heiligen Abend
Rheinsberg. Gisela und Werner 
Schäfer aus Rheinsberg laden re-
gelmäßig zu einem Gesprächskreis 
ein, in dem es um das Weltgesche-
hen und den Sinn des Lebens geht. 
Jetzt wollen sie mit allen, die am 
24. Dezember einsam sind, den 
Weihnachtsabend gemeinsam fei-
ern. Das Treffen mit Mittagessen 
sowie Kaffee und Kuchen in der 
Schwanower Straße 7 beginnt um 
12.30 Uhr. Die Anmeldung ist bis 
zum 22. Dezember möglich unter 
Telefon 03391/8 09 61.

Verwaltungen 
machen Pause
Lindow/Fehrbellin/Walsleben. 
Die Verwaltungen der Ämter Lin-
dow und Temnitz sowie das Rat-
haus der Gemeinde Fehrbellin sind 
demnächst für längere Zeit ge-
schlossen. Alle drei legen vom 
23. Dezember bis zum 1. Januar 
eine Weihnachtspause ein. Der 
erste Sprechtag ist der 2. Januar.

Jugendkunstschule
im Kulturhaus
Neuruppin. Die Neuruppiner Ju-
gendkunstschule lädt zur Jahres-
abschlussaufführung mit dem Titel 
„anderswo“ ins Kulturhaus ein. Bei 
ihrem Auftritt am Freitag, 20. De-
zember, gehen ab 18 Uhr die jun-
gen Künstler auf Reise – unter an-
derem nach London in die Zeit von 
Charles Dickens, ins winterliche 
Russland oder nach Buenos Aires, 
der Stadt des Tangos. Karten für 
4 Euro gibt es im Büro der Jugend-
kunstschule am Rosengarten.

Lüchfeld
soll 

wachsen
Neues Baugebiet 
entsteht an alter 

Apfelplantage
Lüchfeld. In Lüchfeld sollen zwölf 
bis 13 Baugrundstücke entste-
hen. Dem Aufstellen des dafür 
notwendigen B-Planes hatten 
die Temnitztaler Gemeindever-
treter auf ihrer jüngsten Sitzung 
zugestimmt. Erwartet wird, dass 
ein entsprechender B-Plan bis 
Ende nächsten Jahres vorliegt. 
Amtsdirektor Thomas Kresse 
geht davon aus, dass 2021 auf 
dem Areal gebaut werden kann.  

Die neuen Baugrundstücke 
sollen am Ortsausgang in Rich-
tung Küdow ausgewiesen wer-
den – unweit einer ehemaligen 
Apfelplantage, die namensge-
bend für das Baugebiet sein soll. 
Das Neuruppiner Büro Plankon-
tor, das die Pläne erarbeitetet hat, 
schlägt vor, die ehemalige Apfel-
plantage als Gemeinschaftsflä-
che zu nutzen. Die Häuser sollen 
sich um eine Stichstraße gruppie-
ren, die von der Hauptstraße ab-
geht. 

Das Amt Temnitz will wach-
sen. Im November war in Wals-
leben das neue Baugebiet „An 
den Temnitzwiesen“ mit 13 Bau-
grundstücken übergeben wor-
den. Noch bis Ende des Jahres 
können sich Bauwillige dort für 
ein Grundstück bewerben. 
Außerdem soll am Kränzliner 
Lindensteg gebaut werden dür-
fen. In Wildberg soll das neue 
Wohngebiet „Am Burgwall“ 
wachsen. fh

Seit dieser Woche zum Toben freigegeben: Der Spielplatz am Montessori-Kinderhaus ist für 160 000 Euro von der Stadt erneuert worden. FOTO: ANDREAS VOGEL

Ein Platz
für Kinder

Molchow bekommt einen Spielplatz für bis zu 50 000 Euro – das haben
die Neuruppiner Stadtverordneten am Montag beschlossen

nügen. Dem Stadtverordneten Mar-
kus Kaluza (SPD) waren die 
50 000 Euro allein für einen Ortsteil 
dann auch zu viel Geld.

Er schlug am Montag vor, die 
Summe auf 20 000 Euro zusammen-
zustreichen. Das sollte ausreichen, 
wenn Molchow nur wenige Ansprü-
che habe. Die restlichen 30 000 Euro 
bleiben dann noch für dringende 
Reparaturen oder ähnliches an den 
etwa 30 anderen Spielplätzen in 
Neuruppin.

Ronny Kretschmer (Linke) wider-
sprach dem: 50 000 Euro seien eher 
zu wenig als zu viel für einen neuen 
Spielplatz, gab er zu bedenken. Und 
selbst wenn das Budget für 2020 da-
mit ausgereizt sei, wäre sicherlich 
kein anderer Spielplatz wirklich in 
Gefahr.

Im Laufe der vergangenen Jahre 
haben sich im Haushalt immer noch 
so viele Verschiebungen ergeben 
und sei immer wieder Geld für drin-
gende Vorhaben aufgetaucht, das 
so vorher nicht vorhanden war. Da 
werde sich 2020 sicherlich auch für 
dringende Reparaturen an Spiel-
plätzen etwas finden. Bürgermeis-
ter Jens-Peter Golde stimmte Ronny 

Stadt die Anlage zunächst wieder 
frei. Doch eine Reparatur lohne sich 
nicht mehr, hieß es kurz darauf aus 
dem Rathaus. Stattdessen gab das 
Bauamt einen ganz neuen Spiel-
platz mit Kletterlandschaft aus Edel-
stahl in Auftrag. Die alte Rutsche 
aus Stahl und einige andere Ele-
mente sollten dort integriert wer-
den. Der Neubau verzögerte sich et-
liche Monate. Die neuen Geräte hät-
ten eine Lieferzeit von über einem 
halben Jahr.

Inzwischen wurden sie aufge-
baut. Seit dieser Woche ist der neue 
Spielplatz am Rosengarten wieder 
freigegeben. Rund 160 000 Euro ha-
ben die Geräte dort laut Stadtver-
waltung gekostet.

Helmut Kolar (Kreisbauernver-
band) stellte am Montag infrage, ob 
ein Dorf wie Molchow überhaupt 
Spielplätze für Kinder haben muss. 
Schließlich gebe es Platz und Mög-
lichkeiten genug für Kinder, um sich 
zu beschäftigen. Doch damit war er 
allein.

Die Stadtverordneten segneten 
den Spielplatz für Molchow ab. Und 
kurz darauf auch den gesamten 
Stadthaushalt für 2020.

Neuruppin. Der Ortsbeirat hatte den 
Spielplatz beantragt und schon im 
Hauptausschuss vor drei Wochen 
eine Zusage bekommen. Und das, 
obwohl mit den 50 000 Euro das ge-
samte Budget aufgebraucht ist, das 
dem Bauamt für sämtliche Spiel-
plätze in Neuruppin und den Orts-
teilen im gesamten kommenden 
Jahr zur Verfügung stehen sollte.

Mit dem Bau des Spielplatzes in 
Molchow bliebe für keinen anderen 
Platz mehr etwas übrig, hatte Bau-
amtsleiterin Marga Reinus im 
Hauptausschuss erklärt.

Allerdings hatte selbst die Stadt-
verwaltung eingeräumt, dass ein 
solcher Platz in Molchow sehr sinn-
voll wäre. Zum einen ziehen gerade 
viele Familien mit kleinen Kindern 
in das Dorf, hatte Ortsvorsteher Da-
vid Kissner argumentiert. Zum an-
deren gebe es in ganz Molchow kei-
ne einzige Fläche, die nur für Kinder 
vorgesehen sei – im Gegensatz zu 
fast allen anderen Ortsteilen. 

Molchow brauche keinen großen 
Spielplatz. Ein kleiner mit zwei oder 
drei Spielgeräten würde völlig ge-

Von Reyk Grunow Kretschmer zu. Kein anderer Platz 
werde wegen unreparierter Schä-
den gesperrt werden müssen, nur 
weil Molchow neue Spielgeräte be-
kommt, sagte er. Ohnehin seien 
50 000 Euro nicht viel Geld, gab 
Ortsvorsteher Kissner zu bedenken: 
„Spielgeräte sind leider so teuer.“ 

Die Stadt Neuruppin hat gerade 
erst den beliebten und viel größeren 
Spielplatz am Rosengarten neu bau-
en lassen. Bei einer Prüfung im ver-
gangenen Jahr hatte sich herausge-
stellt, dass einige Holzgeräte so 
morsch sind, dass der Platz am Mon-
tessori-Kinderhaus sofort gesperrt 
wurde. Nachdem die marodesten 
Holzteile abgebaut waren, gab die 

Spielgeräte
sind leider so teuer.

David Kissner
Ortsvorsteher von Molchow

unterricht, mit dem Defizite der Ju-
gendlichen ausgeglichen werden 
und zugleich ihr Selbstbewusstsein 
gestärkt wird.

Finanziert wird dieser Unterricht 
durch das persönliche Budget, das 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
zusteht, wenn sie eine Ausbildung 
machen. „Das Budget steht ihnen 
seit Januar 2018 gesetzlich zu, das 
ist keine Ermessensfrage“, betonte 
Dietrich Sander. Der Geschäftsfüh-
rer der GGS ermutigte die Eltern, 
sich für den Stützunterricht der Kin-
der einen anderen Träger zu su-
chen. Dieser sollte nicht nur Erfah-
rung auf diesem Gebiet der sozialen 
Arbeit haben, sondern dafür auch 
qualifiziert sein. Die derzeit noch 
sechs Mitarbeiter der Neuruppiner 
Zweigstelle der GGS müssen we-
gen deren Pleite indes ihre Arbeit 
Ende Januar einstellen.

Beate Westfahl bedauert das. 
„Ich habe wirklich gehofft, dass es 

sagt Beate Westfahl. Das sieht Diet-
rich Sander genau so. Der Vorteil 
der GGS sei es ja, dass im günstigs-
ten Fall die Jugendlichen bereits 
seit der Schule betreut wurden und 
in ihre künftige Arbeit hineinwach-
sen konnten. „82 Prozent unserer 
Jugendlichen haben eine erfolgrei-
che Abschlussprüfung abgelegt 
und sind nicht als Ungelernte in ihr 
Arbeitsleben gestartet“, so Sander.

Trotz dieses Erfolgs hat die GGS 
seit 2017 keine berufsvorbereiten-
den Bildungsmaßnahmen (BVB) 
mehr bewilligt bekommen. Damit 
war es nur eine Frage der Zeit, bis 
die mehrfach für ihr Konzept geehr-
te Gesellschaft Insolvenz anmelden 
musste.

Dietrich Sander glaubt, dass es 
im Raum Frankfurt (Oder) einen 
Neuanfang geben kann. Mit der 
Neuruppiner Arbeitsagentur habe 
er indes keine guten Erfahrungen 
gemacht, so Sander.

Eltern können etwas aufatmen
Jugendliche mit Lernbehinderung sollen ihre Ausbildung nach der Insolvenz eines Trägers dennoch beenden können

Neuruppin. Die Neuruppiner 
Arbeitsagentur will alles dafür tun, 
damit die gut 20 Jugendlichen mit 
Lernbehinderung, die derzeit mit 
Hilfe der Gemeinnützigen Gesell-
schaft für regionale Sozialentwick-
lung (GGS) betreut werden, auch 
nach der Insolvenz der GGS ihre 
Ausbildung erfolgreich beenden 
können. „Das ist für uns das Wich-
tigste“, sagte am Dienstag die 
Arbeitsamtssprecherin Melanie 
Speck.

Viele Eltern der Jugendlichen 
sind verunsichert, seitdem sie erfah-
ren haben, dass die GGS, die ihren 
Hauptsitz in Frankfurt (Oder) und 
seit 2011 eine Zweigstelle in Neu-
ruppin hat, Anfang November Inso-
lenz anmelden musste. Denn die 
GGS sorgte neben der Ausbildung 
in Betrieben der Region für einen so-
genannten wöchentlichen Stütz-

Von Andreas Vogel

mit der GGS weiter geht, vielleicht 
nur unter einem neuen Namen“, 
sagt die Pflegerin aus Walsleben. Ihr 
Sohn ist im dritten Lehrjahr und 
kann seine Lehre in wenigen Mona-
ten beenden.  So kurz vor dem Ziel 

noch mal einen Bildungsträger zu 
wechseln, sei für niemanden ideal. 
Schließlich sei das über Jahre aufge-
baute Vertrauensverhältnis mit den 
Lehrkräften wichtig. „Die Kinder 
sind nicht doof, sie sind nur anders“, 

Dietrich Sander, Chef der Gemeinnützigen Gesellschaft für regionale Sozial-
entwicklung (GGS), beim Krisengespräch mit Eltern in Neuruppin.  FOTO: VOGEL

Ihre Nachbarschaft
im Internet

Aktuelle Nachrichten und
Informationen aus Ihrer Region

finden Sie auch bei der MAZ 
im Internet:

MAZ-online.de/Neuruppin
MAZ-online.de/Rheinsberg
MAZ-online.de/Fehrbellin

MAZ-online.de/Amt Temnitz
MAZ-online.de/Lindow

MAZ-online.de/
Ostprignitz-Ruppin

Unsere Seite auf Facebook:
facebook.com/

MAZPrignitzRuppin

Erwünscht: 
Neuer 

Radweg 
Schönberg. Auf einem Landwirt-
schaftsweg zwischen Schönberg 
und Herzberg könnte ein Rad-
weg entstehen. Das Amt  Lindow 
wird die dafür notwendigen Kos-
tenvoranschläge einholen. Einen 
entsprechenden Beschluss hat-
ten die Lindower Stadtverordne-
ten in der vergangenen Woche 
einstimmig gefasst. Sie beauf-
tragten die Verwaltung zudem, 
Fördermöglichkeiten zu prüfen. 

Der Weg – so sieht es die Be-
schlussvorlage der CDU vor – soll 
nach seinem Ausbau von Rad-
fahrern und Landwirten genutzt 
werden. Ziel des Ausbaus ist es, 
eine Radweganbindung nach 
Rüthnick und in den Nachbar-
kreis Oberhavel möglich zu ma-
chen.

Der Landesbetrieb Straßen-
wesen soll zudem die Bepflan-
zungslücken entlang der von 
Schönberg nach Rheinsberg füh-
renden L 19 schließen.  Die Stadt-
verordneten hatten sich dafür 
ausgesprochen, dass die Verwal-
tung entsprechende Bepflanzun-
gen einfordert. fh
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IMMOBILIEN

Bungalow am Molchowsee
ca. 40 m², ohne Heizung, ganzjährig zu vermieten.

Chiffre: ZP 108551 Märkische Allgemeine
Friedrich-Engels-Str. 24, 14473 Potsdam

Weil Sie uns
mehr wert sind.

Weitere Informationen:

www.aboplus-karte.de

Sparen Sie bares Geld!

Mehr drin. Mehr Wert.

Hier lebe ich. Hier ka
ufe ich.
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