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Guten
Morgen!

Es gibt richtig nette Men-
schen. Wie die Frau beim
Bäcker, bei der ich mor-
gens Kaffee kaufe. Neulich
hatte ich kein Geld für ein
Brötchen übrig. Und weil
ich wahrscheinlich genauso
hungrig aussah, wie ich war,
schenkte sie mir ein Stück
Kuchen. Eine Woche später
schleppte ich den Wochen-
einkauf nach Hause. Eine
Frau bot mir an, den schwe-
ren Beutel in ihren Fahrrad-
korb zu stellen. Sie brachte
mich bis zu meiner Haus-
tür. Den Weg über hatten wir
eine interessante Unterhal-
tung. Beide Male überraschte
mich die Hilfsbereitschaft der
Fremden. Doch warum ei-
gentlich? Nicht immer sind
Menschen nur deshalb nett,
weil sie einen Vorteil daraus
ziehen wollen. Nach den
beiden Begegnungen fühlte
sich das Leben mal leicht und
schön an. AnnA FAstAbend

Denk-Anstoß

Den größten Fehler, den man
im Leben machen kann, ist,
immer Angst zu haben, einen
Fehler zu machen.

(Dietrich Bonhoeffer,
deutscher Theologe,

1906–1945)

Ausgestellt

Zeichenalbum: Das Album des
Hofkammerrates Dr. G. Wüh-
lisch entstand zwischen 1889
und 1892. Es enthält 32 un-
nummerierte Blätter, davon 13
farbige Aquarelle über Bleistift
und 15 ganzseitige Bleistift-
zeichnungen. ln den in Ganz-
leinen gebundenen Skizzen
treten die architektonischen
Elemente deutlich in den Vor-
dergrund. Foto: MOZ/Oliver Voigt

Das Stadtmuseum Schwedt befindet
sich in der Jüdenstraße 17. Geöffnet
ist mittwochs bis freitags von 10 bis
17 Uhr, sonntags von 14 bis 16 Uhr.

Spätsommerlicher
Ausflug

Wie alle Barnimer freut sich auch Schäfer Rainer Glaubitz der-
zeit über das ungewöhnlich warme Spätsommerwetter. Bei
Temperaturen bis 25 Grad dürften die von ihm zu betreuenden
900 Schafe der Agrar GmbH Lichterfelde-Golzow ganz schön
ins Schwitzen kommen, wenn die Hunde Tina und Mohr sie

über die abgeernteten Rapsfelder zwischen Lichterfelde und
Buckow treiben. Bis zu zwölf Stunden ist der Schäfer täglich
mit ihnen unterwegs. Auch die nächsten Tage bleiben noch
warm. Rainer Glaubitz freut’s: „Der Winter kommt noch früh
genug.“ Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Von Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Es geht ums
Geld. Ums Geld der Bürger.
Deshalb setzt das Rathaus auf
Akzeptanz und Transparenz.
Beim Ausbau von Anlieger-
straßen müssen die Grund-
stückseigentümer bekanntlich
löhnen. Ein Leitfaden regelt
jetzt die Mitbestimmung der
Anwohner.

Straßenbau kostet. Er kann so-
gar richtig teuer werden. Da
können auf Anlieger schon mal
vierstellige Beträge zukommen.
Denn: Laut Straßenbaubeitrags-
satzung, so der sperrige Titel des
kommunalen „Gesetzes“, sind
die Grundstückseigentümer an
den Kosten zu beteiligen. Und
zwar nicht zu knapp. Im Fall von
Anliegerstraßen zu immerhin
60 Prozent. Obwohl die Anlie-
ger nicht Auftraggeber sind, wer-
den sie zur Kasse gebeten. Aber
auch vorher gefragt, so Eberswal-

des Baudezernentin Anne Fell-
ner. Die Stadt wolle kein Projekt
gegen den mehrheitlichen Wil-
len der Grundstückeigentümer
durchsetzen, betont sie. Deshalb
sei in den vergangenen Jahren
ein Verfahren für Anliegerstraßen
entwickelt und „verfeinert“ wor-
den, um eben die Betroffenen in
die Entscheidung einzubinden.
Dieses Verfahren habe die Ver-
waltung nunmehr in einen „Leit-
faden“ gegossen, den der Bau-
ausschuss auf seiner jüngsten
Sitzung beschlossen hat.

Dabei handelt es sich um ein
„mehrstufiges Verfahren“, wie
Fellner sagt. Zwölf Punkte re-
geln exakt die Mitbestimmung
der Bürger. In Form von „Mei-
nungsäußerungen/Vorschlägen
zu möglichen Varianten“ sowie
einer „Abstimmung zum mög-
lichen Straßenausbau“ selbst.
Heißt konkret: Die Anlieger ha-
ben die Möglichkeit, bei bis zu
drei Abstimmungen ihr Votum
abzugeben. Grundlage der Ab-

stimmungen seien freilich Kos-
tenschätzungen bzw. grobe Er-
mittlungen. „Zahlen sind für die
Bürger verständlicherweise eines
der wichtigsten Kriterien“, weiß
Fellner. Spricht sich die Mehrheit
der Grundstückseigentümer ge-
gen das Projekt aus, werde es
gestoppt. Wobei die Stadt selbst

als sogenannter Straßenbaulast-
träger ein Stimmrecht bzw. ei-
nen Stimmanteil von zehn Pro-
zent habe.

Zwölf Punkte – das klingt
kompliziert und bürokratisch.
Doch Fellner versichert: „Die-
ses Vorgehen ist bereits gelebte
Praxis.“ Es habe sich in den ver-
gangenen Monaten bewährt. Das
Verfahren soll gleichzeitig sicher-

stellen, dass die Stadt sozusa-
gen kein Geld in den Sand setzt.
Weshalb die ersten acht Verfah-
rensschritte durch die Mitarbei-
ter des Rathauses bzw. des Fach-
amtes zu leisten sind. Erst ab
Position 9, wenn also die Um-
setzung schon ziemlich wahr-
scheinlich ist, sollen finanzielle
Mittel eingesetzt werden. Etwa
für die Vermessungsarbeiten,
Baugrunduntersuchungen und
die Vorplanung.

Fellner macht allerdings auch
deutlich: Die Mitbestimmung hat
Grenzen. Sie endet bei Gefahr
im Verzug. Im Leitfaden heißt es
dazu: Wenn die „Verkehrssicher-
heit nicht mehr“ gegeben ist, er-
folge der Straßenausbau „ohne
Abstimmung durch die beitrags-
pflichtigen Grundstückseigentü-
mer oder auch gegen deren er-
klärten Willen“. Zudem will
die Dezernentin betont wissen,
dass das Verfahren nur für An-
liegerstraßen gilt. Bei „Sammel-,
Hauptsammel- und Hauptver-

kehrsstraßen“ werden die Anlie-
ger zwar angehört, jedoch gebe
es dort keine Abstimmung. We-
gen der höheren Verkehrsbedeu-
tung entscheide allein die Stadt
über das „Ob“.

Und welche Anliegerstraßen
hat Eberswalde als nächstes im
Visier? „Wir wollen Schritt für
Schritt die Straßen in Nordend
ausbauen“, so Fellner. Etwa Ro-
seneck, Kiefernweg, Asternweg,
Rosenberg. Vorbereitet werden
auch Ammon- und ein Teil der
Grabowstraße. Darüber hinaus
könnte die Schillerstraße ins Pro-
gramm aufgenommen werden.
„Ich freue mich, dass das Bei-
spiel der Erich-Mühsam-Straße,
die wir jüngst ausgebaut haben,
offenbar Schule macht.“

Bei finanziellen Engpässen
könnten die Anlieger mit der
Stadt eine Ratenzahlung verein-
baren, so die Dezernentin auf
Nachfrage. Im Einzelfall sei auch
über eine Stundung des Beitra-
ges zu prüfen.

Eberswalde setzt auf Akzeptanz und lässt Grundstückseigentümer abstimmen / Leitfaden verabschiedet

Anlieger können Straßenbau stoppen

Laut Satzung
der Stadt werden

60 Prozent der
Kosten umgelegt

Eberswalde (wer) Es sind lose
Zusammenschlüsse, in denen
Ehrenamtler Flüchtlingen im
Barnim Starthilfe gewähren –
von Sprachkursen bis zur Kin-
derbetreuung. Gebildet haben
sie sich an Orten, in denen
der Landkreis größere Flücht-
lingsunterkünfte geschaffen
hat. Als „Barnimer Willkom-
mensinitiativen“ rufen Vertre-
ter der Unterstützerkreise heute
zu einer Kund-
gebung „Refu-
gees welcome
im Barnim“
(Flüchtlinge will-
kommen im Bar-
nim) auf. Sie soll
um 17.30 Uhr auf
dem Eberswalder Marktplatz
vor dem Paul-Wunderlich-Haus
beginnen – eine halbe Stunde,
bevor dort der Sozialausschuss
der Kreistagsabgeordneten tagt.

„Wir wollen den Ausschuss
besuchen und davor mit einer
Kundgebung unsere Forderun-
gen öffentlich machen“, heißt
es in einer Ankündigung der
Willkommensinitiativen. Ge-
meint ist insbesondere eine
stärkere Einflussnahme auf
die Flüchtlingsunterbringung.

„Die Flüchtlinge sollen weiter-
hin vorrangig in Wohnungen
untergebracht werden“, heißt
es etwa. „Wohnungen und
Flüchtlingsheime sollen in Or-
ten liegen, die eine geeignete
Verkehrsanbindung und In-
frastruktur bieten.“ In diesem
Sinne würden Pläne des Krei-
ses abgelehnt, „in Oderberg ein
neues Wohnheim für 80 Flücht-
linge zu bauen“. Bereits im

Juni hatten die
Barnimer Will-
kommensinitia-
tiven einen offe-
nen Brief mit den
Forderungen an
die Kreisverwal-
tung gerichtet,

den inzwischen über 40 Orga-
nisationen und Einzelpersonen
unterzeichnet haben.

Mit Stand vom Juni soll
der Barnim in diesem Jahr
326 Flüchtlinge aufnehmen.
Auch in der Sitzung des So-
zialausschusses, der nach den
Wahlen im Mai erstmals in
neuer Konstellation tagt, sind
„Informationen zur Unterbrin-
gung von Asylbewerbern“ ein-
geplant. Das Gremium tagt um
18 Uhr im großen Sitzungssaal.

Barnimer Willkommensinitiativen treffen sich

Kundgebung zu
Flüchtlingswohnen

Kleine Orte
und große Heime

stoßen auf
Ablehnung

Eberswalde (afa) Feilen, nichts
als Feilen steht am Anfang der
dreieinhalbjährigen Ausbil-
dung zum Industriemechani-
ker, die Henrik Schmidt vor we-
nigen Wochen bei Fügetechnik
Berlin-Brandenburg begonnen
hat. Erschwerend kommt für
den 17-Jährigen aus Neulewin
(Märkisch-Oderland) hinzu, dass

nicht Holz, sondern Metall be-
arbeitet werden muss. Da geht
die Arbeit nur langsam voran.
Trotzdem steht er täglich an sei-
ner Werkbank, die mitten in der
Produktionshalle aufgebaut ist,
und feilt mit viel Geduld an sei-
nem ersten Lehrstück, einem Na-
mensschild. „Anstrengend an
der Lehre ist, dass alles von der

Pike auf gelernt werden muss“,
sagt Michael Feigl (33), einer der
drei Unternehmensgründer. Für
den 2011 entstandenen Betrieb ist
Henrik etwas Besonderes, er ist
der erste Auszubildende.

Fügetechnik Berlin-Branden-
burg ist ein wachsendes Un-
ternehmen mit aktuell sieben
Mitarbeitern, das sich auf die
Verarbeitung von Hochleistungs-
keramik spezia-
lisiert hat. 2013
erhielt es den
Zukunftspreis
Brandenburg.

Instrumente
aus Hochleis-
t u n g s k e r a -
mik kommen
da zum Ein-
satz, wo an-
dere Werkstoffe versagen. So
stellt Fügetechnik unter ande-
rem Rührer her, die flüssiges
Metall und sogar Salzsäure ver-
mischen können. Das Alleinstel-
lungsmerkmal der Firma sei aber,
Keramik-Einzelteile derart zu
verschmelzen, dass sie ebenso
fest miteinander verbunden sind
wie geschweißtes Metall, erklärt
Feigl. So entstünden nicht nur
einfache Formen wie hitze- und
säurebeständige Näpfe fürs La-
bor, sondern eben auch Kera-
mik-Rührer.

Henrik Schmidt wird wäh-
rend seiner Ausbildungszeit un-
ter anderem lernen, wie er die
Metallformen für die gegossene
Keramik herstellt und wie er Ma-
schinen zu bedienen und zu pfle-
gen hat.

„Ich wollte hier anfangen, weil
es ein kleiner Betrieb ist“, sagt
der Jugendliche. „Bei uns wird
vieles noch in Handarbeit her-

gestellt“, er-
klärt Michael
Feigl. Grün-
dungsmitglied
und Azubi
sind sich ei-
nig, wer In-
dustriemecha-
niker werden
will, muss sich
ein wenig mit

Mathe und Physik auskennen.
„Und man darf keine Angst ha-
ben, sich dreckig zu machen.
Metallstaub ist überall, auf der
Kleidung, in den Haaren“, sagt
der Auszubildende.

Der promovierte Werkstoffwis-
senschaftler Michael Feigl ist bis-
her zufrieden mit seinem Azubi:
„Bei einem Praktikum musste ich
mal eine Metalltür feilen, Hen-
rik ist fixer als ich.“

Kontakt: www.fuegetechnik-ber-
lin.de, Telefon: 03334 3879101

Ausbildungsbetriebe stellen sich vor / In Folge 4 zu Besuch bei Fügetechnik Berlin-Brandenburg

Härter als Stahl

Nur Geduld: Henrik Schmidt ist seit Kurzem Auszubildender. Seine
erste Aufgabe: ein Namensschild aus Metall. Foto: MOZ/Anna Fastabend
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BILDET AUS

Eberswalde (MOZ) Der
Hauptausschuss der Stadt-
verordnetenversammlung
Eberswalde kommt am morgi-
gen Donnerstag um 18.15 Uhr
im Bürgerbildungszentrum zu
seiner zweiten Sitzung zu-
sammen. Es geht unter an-
derem um eine Änderung der
Straßenreinigungssatzung.
Ferner spielt die Kooperation
von Stadt und Landkreis zum
Zoo eine Rolle. Die öffentliche
Sitzung beginnt mit der ob-
ligatorischen Einwohnerfra-
gestunde.

Kooperation
für Zoo

Frage des Tages

Der Besitz von Cannabis-
produkten ist in Deutsch-
land verboten. Eine ge-
wisse Menge wird aber als
Eigenbedarf angesehen.
Wie die Polizei beim Fest-
stellen von Cannabis rea-
gieren muss, wollte Frank

GroneberG von Stefan Möh-
wald, Sprecher der Polizei-
direktion Ost in Frankfurt,
wissen.

Herr Möhwald, wie muss
die Polizei reagieren beim
festgestellten Besitz von
Cannabisprodukten wie
Haschisch oder Mari-
huana?

In Deutschland gibt es
keine straffreie Menge mit-
geführten Betäubungsmit-
tels. Die Polizei hat dem-
nach beim Auffinden von
Drogen eine Anzeige wegen
Erwerbs und Besitzes von
Betäubungsmitteln gemäß
der Paragrafen 1, 3, und 29
Betäubungsmittelgesetz zu
fertigen. Die weitere Ent-
scheidung liegt in den Hän-
den der Staatsanwaltschaft.

Unterscheidet die Polizei
zwischen Mengen des Ei-
genbedarfs und Mengen
für den Weiterverkauf?

Werden in Brandenburg
größere Mengen sicher-
gestellt, folgen Untersuchun-
gen, um den THC-Gehalt zu
prüfen. Übersteigt dieser ei-
nen gewissen Wert, bei Can-
nabisprodukten 7,5 Gramm
reiner Wirkstoffgehalt, be-
finden wir uns in einem Ver-
brechenstatbestand, wel-
cher eine Freiheitsstrafe von
mindestens einem Jahr nach
sich zieht. Dies gilt im Übri-
gen auch, wenn Erwachsene
an Kinder und Jugendliche
Drogen veräußern.

Was passiert mit den fest-
gestellten Drogen?

Die festgestellten Dro-
gen werden sichergestellt
bzw. beschlagnahmt. An-
schließend sind sie für
die entsprechenden Unter-
suchungen im Verfahren zu
asservieren. Letztlich erfolgt
ihre Übergabe an die Fach-
direktion im Landeskrimi-
nalamt.

Wann ist
Drogenbesitz

strafbar?
Sprecher
Polizei

direktion Ost

Stefan

Möhwald

Eberswalde (MOZ) Das In-
stitut für medizinisch-psy-
chologische Unternehmens-
leistungen und Schulungen
informiert am 26. Septem-
ber um 17 Uhr in der Fahr-
schule Sander, Bergerstraße
11, zur „Medizinisch-psy-
chologischen Untersuchung“
(MPU). Die Untersuchung, im
Volksmund „Idiotentest“ ge-
nannt, muss jeder absolvie-
ren, dessen Führerschein ein-
gezogen wurde.

Informationen
zur MPU


