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ORDNUNG

Verstopfte
Gullys sorgen
für Ärger
ZECHLINERHÜTTE |

Offenbar
sind die Gullys an der Ortsdurchfahrt von Zechlinerhütte schon seit dem Herbst
2011 nicht mehr gründlich gereinigt worden. Anwohner
machten ihrem Ärger bei der
Sitzung des Ortsbeirates am
Dienstagabend Luft. Durch
die Verstopfungen könne das
Regenwasser nicht mehr abfließen, sodass es immer wieder zu Überschwemmungen
kommt. Der Rheinsberger
Bauamtsleiter Jens Eggert soll
nun prüfen, wer für die Einlaufschächte an der Bundesstraße zuständig ist.
kas

KULTUR

Begegnung mit
Strittmatter
KÖPERNITZ | „Zuviel Lesen is

nischt, sagt Tante Maika“ – so
wird eine Lesung betitelt, die
am kommenden Sonntag,
23. September, im Kulturgutshaus Köpernitz stattfindet.
Am Nachmittag sollen dort
Werke Erwin Strittmatters behandelt werden. Der Schriftsteller, der zuletzt auf dem
Schulzenhof bei Gransee
lebte, wäre im August
100 Jahre alt geworden.
Der Autor und Biograf Günter Preuße stellt Strittmatters
Texte vor – sicher auch solche
mit regionalem Bezug, sagt
Veranstalter Bernd Donner.
Musikalisch begleitet wird die
Lesung von dem Berliner
Komponisten Jaspar Libuda,
der mit seinem Kontrabass anreist. Die Veranstaltung beginnt um 15.30 Uhr.
MAZ

info Der Eintritt kostet 6 Euro. Plätze
können unter S 033931/3 78 55
reserviert werden.

Schriftsteller Erwin Strittmatter
im Jahr 1991. FOTO: MICHAEL HÜBNER

Spurensuche
in der
Königsstraße

AUS RHEINSBERG

Pflege der
Badestelle
LUHME | Der Ortsbeirat von

Luhme will bei seiner Sitzung am Dienstag, 25. September, über die Pflege und
Unterhaltung der Badestelle am Kleinen Luhmer
See beraten. Außerdem soll
festgelegt werden, in welche Projekte im nächsten
Jahr das Geld vom Land –
die sogenannten investiven
Schlüsselzuweisungen –
fließen soll. Ortsvorsteher
Walter Luy will mit den
Mitgliedern des Beirates
über Werbetafeln an den
Ortseingängen beraten. Der
öffentliche Versammlungsteil beginnt um 18.30 Uhr
im Gemeindezentrum,
Heimländer Straße 2.

Altertumsforscher haben einen Brunnen
aus dem 13. Jahrhundert entdeckt
kreis Oberhavel ist die von
Ruß geschwärzte Schicht besonders interessant. „Darin
werden wir die Trümmer finden. Denn nach dem großen
Feuer wurde alles zusammengeschoben und begradigt“,
sagt Philine Bach.
Nach dem Brand ist auch
der Grundriss der Stadt komplett verändert worden. Aus
dem mittelalterlichen Rheinsberg in ovaler Form, das von
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Spiel und Sport
für Kinder
RHEINSBERG | Eltern sind mit

ihren Kindern (ab drei
Jahren) donnerstags von 14
bis 17 Uhr ins Rheinsberger
Haus der Begegnung eingeladen, um gemeinsam zu
spielen. „Wir wollen mit
den Kindern basteln, Märchen und Geschichten
vorlesen, singen und bei
schönem Wetter draußen
Sportspiele durchführen“,
sagt Leiterin Marianne
Maronde.

info Bei Fragen zum Spielenachmittag: S 033931/26 59.

Skatturnier
im Waldeck
DORF ZECHLIN | Am Sonntag,

23. September, findet im
Restaurant des Hotels Waldeck in Dorf Zechlin ein
Skatturnier statt. Es beginnt
um 14 Uhr. Gastwirt Rainer
Schade lädt dann künftig
alle zwei Wochen zum
Preisskat ins Waldeck ein.
Freigelegt: der mittelalterliche Brunnenschacht im Rheinsberger Zentrum.
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Abschlusskonzert
des Meisterkurses

Schon in der Urzeit besiedelt
K Die Gegend um Rheinsberg
war schon sehr früh besiedelt.
Das belegen ur- und frühzeitliche Funde.
K Die Stadt wurde im Mittelalter gegründet – wahrscheinlich im 12. Jahrhundert, sagt
Archäologe Thomas Hauptmann, der die aktuellen Grabungen leitet.
K Auf der Insel Remus mitten
im Rheinsberger See befand
sich einst eine slawische Siedlung. Im 13. Jahrhundert entstand auf der Anlage eine
deutsche Burg. Sie ist heute
aber nicht mehr vorhanden.

K Auch an der Stelle des

heutigen Schlosses stand
ursprünglich eine Burg. 1566
wurde dort ein Renaissanceschloss gebaut.
K Ein Feuer hat Rheinsberg im
Jahr 1740 fast vollständig
zerstört. Stadt und Schloss
wurden wieder aufgebaut –
unter Federführung von Knobelsdorff und Kemmeter.
K Die Baumeister entwarfen
am Reißbrett einen neuen
Grundriss für die Stadt – ein
rechtwinkliges Netz mit breiten,
geraden Straßen ähnlich wie in
Neuruppin. kas

info Voranmeldungen für das
Preisskatturnier werden entgegengenommen unter S 033923/7 04 80.

RHEINSBERG | Spannend wird

es immer, wenn ein Meisterkurs in einem Abschlusskonzert gipfelt. Die jungen
Klaviervirtuosen aus der
Meisterklasse des Musikgymnasiums Belvedere
Weimar präsentieren am
Sonnabend, 22. September,
ab 15 Uhr ihr Können.
„Piano, Pianissimo“ heißt
es dann im Schlosstheater.
Rebecca Hinz vermisst und dokumentiert den historischen Fund.

info Karten ab 10 Euro gibt es im
Vorverkauf bei der Tourist-Information
Rheinsberg, S 033931/3 49 40.

Äpfel im Überfluss – zu schade zum Wegwerfen
Ein Lindower kümmert sich in Rheinsberg um die Begegnung zwischen den Generationen / Kinder helfen älteren Menschen beim Obstpflücken
Von Christian Kranz
RHEINSBERG | 2012 ist ein gutes

Apfeljahr – so gut, dass viele
gar nicht wissen, wo ihnen
der Kopf steht vor lauter Äpfeln.
An solche Gartenbesitzer
wendet sich das Projekt
Streu- und Wildobst in
Rheinsberg. Uwe Ritschel aus
Lindow hat bis Dezember
eine kommunale Stelle bei
der Stadt Rheinsberg inne,
um sich dort um die Begegnung der Generationen zu
kümmern. Obst kann ein Anlass für solche Begegnungen
sein.
Uwe Ritschel ist im Wald
aufgewachsen – in Darsikow.
Natur und totale Freiheit.
Heute hat er keinen eigenen
Garten mehr. Der freiwillige
Feuerwehrmann, Fußballtrainer und Volleyballer hat eine
kleine, aber saubere Wohnung im Lindower Feuerwehrhaus, auf die er sehr stolz ist.
Äpfel kann er trotzdem pflücken – im nahen Garten einer

Nachbarin, um die der gelernte Altenpflegehelfer sich
kümmert. Die 87-Jährige
kann nicht mehr selbst auf
die Leiter steigen, um die vielen Äpfel zu ernten, unter denen sich ihre Bäume derzeit
biegen.
Uwe Ritschel sammelt das
Obst und verteilt es an andere, die es gebrauchen können: An Schulen, Kindertagesstätten, Sozialeinrichtungen
wie die Tafel und an den Circus Aramannt, der derzeit in

Rheinsberg gastiert. Von morgen bis Sonntag gibt es Vorstellungen. Das Obst kann
der Zirkus immer für seine
Tiere gebrauchen.
Auch der Förster bekommt
Äpfel für das Wild – Fallobst
und Früchte, die von Alleebäumen gesammelt werden.
Die alten Sorten dort schmecken oft ein wenig bitter und
seien wegen der Autoabgase
auch keine Bio-Qualität, sagt
Uwe Ritschel. Deshalb will
der 50-Jährige dieses Obst

nicht an Menschen verteilen.
Seine Erntehelfer rekrutiert
Uwe Ritschel gern auch an Kitas und Schulen – wenn die
dazu Lust haben. Schon länger arbeitet er mit dem
Rheinsberger Hort „Entdeckerland“ zusammen. Zu hohen Geburtstagen wie dem
80., aber auch beim 66. oder
77., besucht er mit den Kindern die Jubilare und bringt
ihnen ein Ständchen – und in
diesen Tagen vielleicht auch
ein paar frische Äpfel oder Birnen vorbei. Die Jungen pflücken – und die älteren haben
dafür vielleicht das passende
Rezept parat: für Apfelkuchen, Gelee oder Most. So
trägt das Obst tatsächlich
dazu bei, dass sich die Generationen näherkommen. Und
den Grundstoff für fruchtbringende Begegnungen, den gibt
es ja in diesem Jahr im Überfluss.

info Wer Obst braucht, abgeben oder
Geschenk der Natur: ein Korb voller Vitamine. Äpfel gibt es reichlich.

sich sonst an dem Projekt beteiligen
möchte, kann sich gern bei Uwe Ritschel
melden unter S 0174/4 48 64 91.

Uwe Ritschel will überflüssiges Obst dorthin bringen, wo es gebraucht wird.
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