
Von Matthias Wagner

Eberswalde. Zahlreiche Barni-
mer Schulen haben am Sonn-
abend wie in jedem Jahr zum
Tag der offenen Tür geladen.
Sie ließen interessierte Eltern
und Schüler hinter die Kulis-
sen blicken, um ihre Lehrkon-
zepte, den Schulalltag und die
jeweiligen Besonderheiten vor-
zustellen

Die Freie Oberschule Finow öff-
nete um 9 Uhr ihre Pforten. Gün-
ter Schumacher, stellvertretender
Schulleiter, begrüßte die ersten
Gäste sogar persönlich per Hand-
schlag. Auf die Besucher wartete
im Anschluss ein umfangreiches
Programm. Als Kernpunkt der
Bildung bezeichnete Schulleite-
rin Katrin Steguhn den respekt-
vollen und höflichen Umgang
miteinander. „Soziale Kompeten-
zen sind heute wichtiger denn
je“, betonte die Pädagogin.

Unter anderem gibt es an
der Freien Oberschule zu die-
sem Zwecke ein sogenann-
tes Schullogbuch, das seinem
Sinn nach zwar dem herkömm-
lichen Hausaufgabenheft ent-
spricht, jedoch deutlich um-
fangreicher ist. Es dient dem
Austausch zwischen Lehrern,
Schülern und dem Elternhaus.
Auf diese Weise sollen die ge-
meinsamen Zielsetzungen abge-
stimmt werden. Außerdem wird
ab dem kommenden Schuljahr
auch eine Sekundarstufe II an-
geboten. Die Finower Ganztag-
seinrichtung wartet zudem mit
einem vielseitigen Frühstücks-
und Mittagsangebot auf.

In der Kinder- und Jugend-
akademie am Kupferhammer-
weg ging es um 10 Uhr los. „Un-
ser Kind soll Spaß am Lernen
haben“, sagte Jeannette Bruhn
aus Eberswalde. Deshalb ist sie
der Auffassung, die Kinder und
Jugendakademie biete das pas-
sende Konzept. Da ist es nicht
weiter verwunderlich, dass Sohn
Yannik dort ab September die
7. Klasse besuchen wird.

Matthias und Manja Luzi aus
Lichterfelde wollten sich für ih-
ren fünfjährigen Sohn Franz zu-
nächst einmal informieren. Ge-
legenheit dazu gab es reichlich.

Schulleiterin Mandy Fischer
zeigte sich mit dem Interesse an
ihrem Haus zufrieden. Die ge-
plante Erweiterung zum neuen
Schuljahr eröffne zudem noch
bessere Möglichkeiten und ge-
statte es, mehr Kinder aufzuneh-
men, so Mandy Fischer. Die
Grundschule wird dann nicht
mehr zweizügig, sondern dreizü-
gig sein. Die Klassenstärken wer-
den sich weiterhin bei maximal
15 Kindern bewegen. Momen-
tan besuchen insgesamt zirka
140 Schüler der Klassen 1 bis 6
die Einrichtung. Die Schule ver-
fügt außerdem über einen enga-
gierten Förderverein, wie Hort-
teamleiterin Marion Daht zu
berichten wusste.

Mit der Karl-Sellheim-Schule
im Stadtteil Westend beteiligte

sich auch eine der großen Lehr-
anstalten am Tag der offenen
Tür. Mehr als 650 Schüler und

rund 64 Lehrkräfte gehen hier
täglich ein und aus. Die Ganz-
tagsschule ist gleichzeitig Stütz-

punktschule für Hörgeschädigte
und ein Musterbeispiel dafür,
wie die lange Zeit umstrittene

Inklusion im Sinne und zum Bes-
ten aller Beteiligten funktionie-
ren kann. „Wir haben nur gute

Erfahrungen gemacht“, erklärte
Schulleiterin Petra Ziegenhagen.
Sie halte zudem nichts davon,
die Kinder nach ihren persönli-
chen Möglichkeiten zu trennen.
Besonders gab sie ihrer Freude
und ihrem Dank Ausdruck über
das vom Landkreis aus pädagogi-
scher Sicht großzügig ausgestat-
tete Haus.

Das überzeugte auch Fami-
lie Neuendorff aus Schönholz,
die für die 11-jährige Tochter
Amely auf Schulsuche ist. Zwar
haben wir uns noch nicht fest-
gelegt, aber hier gefällt es uns
ganz gut, erklärte Mutter Ma-
nuela Neuendorff. Und so ga-
ben sich, neben allen anderen,
auch die Wirtschaft-Arbeit-Tech-
nik-Lehrer Ronny Hartmann und
Eckhard Schwarz alle Mühe, die
Vorzüge des Unterrichts an der
Sellheim-Schule darzustellen.

Tag der offenen Tür an drei Bildungseinrichtungen / Eltern und Kinder nutzen reichhaltiges Info-Angebot

Ein Fingerzeig für die Schulwahl

Trockenübungen: Schulleiterin Mandy Fischer von der Grundschule der Kinder- und Jugendakademie zeigt dem fünfjährigen Franz, wie man Buchstaben und Zahlen in den
Sand schreiben kann. Fotos (3): Matthias Wagner

Was hat die Schule zu bieten? Leiterin Katrin Steguhn erläutert den
Besuchern der Freien Oberschule Finow das Konzept.

Da ist Musik drin: Felix Stübner (l.) leitet an der Karl-Sellheim-Schule
die Arbeitsgemeinschaft Band, sehr zum Interesse von Dean Röseler.

Von Simon Rayß

Eberswalde (MOZ) Ein wenig
komisch war den jugendlichen
Waggon-Komödianten dann
doch zumute. „Darf man das?“,
haben sie sich gefragt, als sie die
kurzen Sketche über Menschen
mit Behinderung eingeübt ha-
ben. „Ja, man darf“, sagt ihre
Leiterin Simone Blum am Sonn-
abend bei Guten-Morgen-Ebers-
walde. „Man muss in der Lage
sein, über sich selbst zu lachen.“

Die Sketche, die die Eberswal-
der Theatertruppe im Paul-Wun-
derlich-Haus vorführt, sind ur-
sprünglich gar keine Sketche,
sondern Cartoons. Die Vorlagen
hat Phil Hubbe geliefert. Der
Karikaturist, der 1985 an Multi-
pler Sklerose erkrankt ist, nimmt
Sprachbilder wörtlich und setzt
sie in den Kontext eines Lebens
mit Handicap. Ein Beispiel: Ei-
nem Rollstuhlfahrer fällt sein
Buch aus der Hand. Eine junge
Dame hebt es auf und sagt: „Blei-
ben Sie ruhig sitzen.“

Das ist nicht immer 100 Pro-
zent geschmackvoll, will es auch
gar nicht sein. Das Publikum je-
denfalls honoriert den Mut der
Nachwuchsakteure – die rund

160 Gäste lachen. Sie lachen über
die kurzen Stücke und Filme,
in denen die Schauspieler die
Zeichnungen mit Leben füllen.

Anlass für die Auseinander-
setzung mit dem Thema ist der
25. Geburtstag des Behinder-

tenverbandes Kreis Eberswalde.
„Schon den 20. haben wir mit
Guten-Morgen-Eberswalde ge-
feiert“, erinnert sich der Vorsit-
zende Klaus Morgenstern. „Wer
einen Sektempfang erwartet hat,
wird enttäuscht sein“, sagt er.

Wer aber Lust auf Kultur habe,
komme voll auf seine Kosten.

Der Verband ist am 23. Januar
1990 von 37 engagierten Bür-
gern gegründet worden. In den
25 Jahren seines Bestehens hat
er Großes erreicht. Dank ihm ist

Eberswalde 1990 eine der ersten
Städte Brandenburgs, die eine
Behindertenbeauftragte in ihren
Dienst aufnimmt. Drei Jahre spä-
ter bekommt das Rathaus eine
schwellenlose Automatiktür und
einen Fahrstuhl. In der Stadt wer-
den auf Betreiben des Verbands
Bordsteine abgesenkt, Ampeln
mit akustischen Signalgebern
ausgestattet, ein Badelift und
ein Behinderten-WC in der al-
ten Schwimmhalle eingebaut
und vieles mehr.

Viel erreicht auf ihre eigene Art
haben auch Petra und Horst Ro-
senberger aus Berlin. Die „Rollis
on Tour“, wie sich das Ehepaar
nennt, zeigen am Sonnabend Bil-
der und Videos von ihren Reisen
um den Globus. Sie waren Kanu
fahren im Osten Kanadas, Para-
Ski-Laufen in den Alpen und ha-
ben sich von einem Helikopter
in den Grand Canyon abseilen
lassen – und das, obwohl beide
in frühen Jahren an Kinderläh-
mung erkrankt sind und seither
im Rollstuhl sitzen. „Wir haben
die Herausforderung Leben an-
genommen“, sagt Horst Rosen-
berger. Ein Ausspruch, der wun-
derbar passt zu diesem Festtag
im Paul-Wunderlich-Haus.

Behindertenverband feiert 25. Geburtstag bei Guten-Morgen-Eberswalde / Theatertruppe gratuliert mit gewagten Sketchen
Es darf gelacht werden

Mutig, mutig: Die jungen Schauspieler der Eberswalder Waggon-Komödianten machen auch vor Roll-
stuhl-Witzen nicht halt. Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Spricht Worte zur Einweihung: Bürgermeister Friedhelm Boginski.
Axel Graf Bülow (3. v. r.) hört zu. Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Eberswalde (sir) Gemeinsam
mit den Abgeordneten des
Kreistags hat die Eberswalder
FDP-Fraktion am Sonnabend
eine neue Geschäftsstelle ein-
geweiht. Von der Eisenbahn-
straße 6 geht es in die Paul-Ra-
dack-Straße 1.

Der Vorsitzende der Ebers-
walder Liberalen, Götz Trieloff,
erklärt unumwunden, dass die
Geschäftsstelle aus Kostengrün-
den gewechselt wurde. „Wir
sind kleiner geworden, was

die Fraktionsstärke angeht, und
mussten reagieren.“

Dem neuen Standort kann
er aber durchaus Positives ab-
gewinnen: „Die Präsenz zur
Straße hatten wir bisher nicht“,
sagt Trieloff. „Wir sind nun bes-
ser wahrnehmbar.“ Außerdem
sei der Schnitt der Geschäfts-
stelle günstig. Unter den Gäs-
ten der Einweihung ist auch der
FDP-Landesvorsitzende Axel
Graf Bülow, der Ende Novem-
ber sein Amt angetreten hat.

FDP weiht neue Geschäftsstelle ein
Die Liberalen ziehen um

Diebe zapfen Diesel
an Betriebstankstelle
Lichterfelde. Um Dieselkraft-
stoff zu stehlen, haben sich
Einbrecher offenbar in der
Nacht zum Sonnabend ge-
waltsam Zutritt zu einem Fir-
mengelände in Lichterfelde
verschafft. Wie hoch die
Menge ist, die sie aus der
Betriebstankstelle abzapf-
ten, ist noch nicht bekannt.

Nummernschilder
gestohlen

Britz. Die Polizei fahndet
nach Autokennzeichen, die
am Freitag in Britz gestoh-
len wurden. Die Diebe hat-
ten die Nummernschilder
(BAR-SB 777) von einem Ford
Fiesta abmontiert, der in der
Joachimsthaler Straße abge-
stellt war. Schaden: 100 Euro.

Beutezug
in Lagerhallen

Wandlitz. Gleich mehrere
Firmen sind in Wandlitz
von Einbrechern heimge-
sucht worden. Sie drangen
in der Nacht zum Sonnabend
auf das Gelände ein, brachen
Lagerhallen und Werkstätten
sowie vier Transporter auf.
Nach ersten Erkenntnissen
nahmen sie Werkzeug mit.
Es entstand ein Schaden von
mindestens 20 000 Euro.

Die Polizei nimmt heute un-
ter anderem auf der B 167
zwischen Zerpenschleuse
und Finowfurt Raser ins Vi-
sier. Geblitzt wird auch auf
der A11 in Fahrtrichtung
Prenzlau.

Polizeibericht

Blitzer

Eberswalde (MOZ) Mit einer
umfangreichen Tagesordnung
wird sich der Kreisausschuss
Barnim in seiner heutigen
Sitzung beschäftigen. Dazu
treffen sich die Mitglieder ab
18.30 Uhr im Sitzungssaal
des Paul-Wunderlich-Hauses
in Eberswalde. Die Beratung
ist öffentlich.

Diskutiert werden soll über
die Übernahme der Träger-
schaft der Oberschule mit
Grundschule Schwanebeck,
die Gebührensatzung für Leis-
tungen im Rettungsdienst des
Landkreises Barnim, den Nah-
verkehrsplan für den übrigen
öffentlichen Personennahver-
kehr im Zeitraum 2016 bis
2017 sowie über Einwendun-
gen zum Entwurf der Haus-
haltssatzung 2015/16.

Darüber hinaus wird es In-
formationen aus der Kreisver-
waltung und eine Fragestunde
für Einwohner geben.

Umfangreiches
Programm im

Kreisausschuss
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