
Polizei fahndet
nach Autodieb

Werneuchen. Ein halbes
Jahr nach einem versuchten
Autodiebstahl in Werneuchen
versucht die Polizei nun mit
Hilfe eines Täterporträts auf
die Spur des mutmaßlichen
Diebes zu kommen. Wer
Hinweise zu dem Mann, der
am 30. Juni in der Linden-
straße einen Opel und einen
Seat aufgebrochen hatte und
durch einen Anwohner of-
fenbar abgeschreckt wurde,
geben kann, wird gebeten,
sich unter Tel. 03338 3610 zu
melden. Der Mann ist 40 bis
45 Jahre alt, etwa 1,85 Meter
groß und laut Polizei vermut-
lich Südosteuropäer.

VW Caddy vor
Diebstahl bewahrt

Schwedt. Zivilfahnder haben
am Mittwoch auf der A 11 ei-
nen gestohlenen VW Caddy
sichergestellt. Gegen 15 Uhr
entdeckten sie den Wagen
zwischen den Anschluss-
stellen Lanke und Finowfurt.
Eine Abfrage des Kennzei-
chens ergab, dass er in Ber-
lin entwendet wurde. Mit Kol-
legen der Polizeiinspektion
Barnim wurde der Fahrer ge-
stoppt. Der 33-jährige Pole,
der keine Fahrerlaubnis hatte
und den VW nach eigenen
Aussagen gegen einen Geld-
betrag nach Osteuropa brin-
gen sollte, ist bereits wegen
Eigentumsdelikten bekannt.
Er kam in Gewahrsam.

Einbrecher
in der Pizzeria

Eberswalde. Durch den Hin-
tereingang sind Einbrecher in
eine Pizzeria in der Eisen-
bahnstraße in Eberswalde ge-
langt. Die Polizei, die deshalb
am Mittwoch gerufen wurde,
ermittelt nun. Zum Diebesgut
gab es keine Angaben.

Teure Fotos werden heute
unter anderem auf der A11
zwischen Werbellin und
Chorin geschossen.

Polizeibericht

Blitzer

Gesucht: Wer hat diesen
Mann gesehen? Foto: Polizei

Von Simon Rayß

Schorfheide (MOZ) Der Se-
niorenclub Lichterfelde hat
Geld für Tobias Diedrich ge-
sammelt, der an einer unheil-
baren Krankheit leidet. Am
Mittwochnachmittag überge-
ben die Mitglieder ihren Bei-
trag an Heimatmusiker Fritz
Derkow, der mit den Diedrichs
befreundet ist.

Eigentlich sind die Clubnachmit-
tagederSeniorenvonLichterfelde
eine ganz und gar freudige An-
gelegenheit. Es gibt Kaffee und
Kuchen, muntere Gespräche und
viel zu Lachen. Diesmal jedoch
hat Waltraud Krüger Tränen in
den Augen, als sie im Vereins-
sitz auf Schloss Lichterfelde ei-
nige eröffnende Worte spricht.

Die Vorsitzende faltet ei-
nen Brief auseinander, den die
Gruppe an Tobias Diedrich ver-
fasst hat. „Wir hoffen, dass wir
einen Beitrag dazu leisten kön-
nen, dass dein Traum von einem
eigenen Auto in Erfüllung geht“,
liest sie vor. Tobias Diedrich ist
unheilbar an Muskeldystrophie
erkrankt. Das heißt, dass seine
Muskeln schwinden und er zu
einem Leben im Rollstuhl ge-
zwungen ist. Tobias Diedrich
ist 23 Jahre alt. Wie viele Ge-
burtstage er noch erleben wird,
ist ungewiss.

Die Mitglieder des Senioren-
clubs sind auf seine Geschichte
in der MOZ gestoßen und die
Entscheidung war schnell getrof-
fen: „Als wir den Artikel gelesen
haben, dachten wir, wir müs-
sen unbedingt helfen“, erinnert
sich Waltraud Krüger. „Wir wis-
sen, wie es ist, wenn jemand so
schwer krank ist.“

Die Mitglieder haben gesam-
melt. 220 Euro sind zusammen-
gekommen – 50 Euro aus der
Vereinskasse, 35 von der Vor-
sitzenden, 135 von den Mitglie-
dern. Eine ganze Menge für die
Gruppe. Am Mittwochnachmit-
tag nun haben die Senioren die
Spende übergeben.

Nicht an Tobias Diedrich per-
sönlich, sondern an Fritz Der-
kow. „Danke, er wird sich
freuen“, sagt der Heimatmusi-
ker, als Waltraud Krüger ihm den
Umschlag reicht. Der Finowfur-
ter, der dort auch den Flößer-
verein gegründet hat, wohnt in
der Nachbarschaft der Diedrichs.

„Tobias kenne ich schon, seit
er geboren worden ist“, sagt Fritz
Derkow. Die Mutter von Tobias
war eine Schülerin des ehema-

ligen Musiklehrers. Das Schick-
sal des jungen Mannes bewegt
ihn zutiefst. Als Tobias Die-
drich drei Jahre alt war, habe
seine Kindergärtnerin das erste
Mal vermutet, dass etwas nicht
stimme, erinnert sich Derkow.
Mit sechs Jahren dann wurde
Muskelschwund festgestellt.
Das ist nun 17 Jahre her. Mitt-
lerweile wiegt Tobias Diedrich
nur noch etwas mehr als 20 Kilo.
Und wünscht sich nichts sehnli-

cher als ein behindertengerech-
tes Auto, um einmal aus dem
Haus zu kommen. Eine Sonder-
anfertigung müsste es sein, da
er nur liegend transportiert wer-
den kann.

Um ihm diesen Wunsch zu er-
füllen, hat auch Fritz Derkow für
Tobias Diedrich gesammelt. Er ist
an vier Nachmittagen jeweils für
sieben Stunden singen gegangen.
Im Real-Markt in Finowfurt und
in den Rathauspassagen. Immer

wieder seien dabei Passanten auf
ihn zugekommen, hätten ihm auf
die Schulter geklopft und gesagt:
„Schön, dass du das machst.“
Doch bei schönen Worten haben
sie es nicht bewenden lassen:
3500 Euro an Spenden sind ins-
gesamt zusammengekommen.

Das Geld – gemeinsam mit der
Gabe des Seniorenclubs – bringt
Tobias Diedrich seinem Traum
ein gutes Stück näher. Fritz Der-
kow erzählt, wie er beim jüngs-

ten Treffen mit den Diedrichs ge-
scherzt habe: „Du, Tobias, jetzt
haben wir bald das Geld für dein
Auto zusammen. Jetzt musst du
nur noch die Fahrerlaubnis ma-
chen.“ Mit Humor kann man
dem Schmerz beikommen. Wenn
auch nur für Momente.

Es gibt weiterhin die Möglichkeit,
zu spenden: D. Diedrich, IBAN
DE54170520001110247717, BIC
WELADED1GZE, Kennwort Tobi.

Seniorenclub Lichterfelde und Heimatmusiker Fritz Derkow sammeln Geld für schwerkranken Tobias Diedrich

Mehr als schöne Worte

Sie wollen helfen: Waltraud Krüger liest die Zeilen vor, die die Lichterfelder Senioren an Tobias Diedrich geschrieben haben. Fritz Derkow ist gekommen, um eine Spende des
Clubs in Empfang zu nehmen und die Kaffeerunde mit Musik zu begleiten. Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Eberswalde (sk) Die Vorentschei-
dung für den Gerätetyp ist längst
gefallen, wer die Tablet-Compu-
ter des amerikanischen Herstel-
lers Apple liefern darf, wird eine
Ausschreibung ergeben, die er-
folgt, wenn der Bedarf feststeht.
Eberswaldes Stadtverordnete ha-
ben noch Zeit, sich zu entschei-
den, ob sie für ihre kommunal-
politische Arbeit fortan iPads
nutzen wollen. Für den 4. März
sind sie zu einer Schulungsver-
anstaltung eingeladen, die von
der Firma Somacos angeboten
wird, die überdies das elektro-

nische Sitzungsdienstprogramm
Session entwickelt hat und be-
treut, mit dem auch das Ebers-
walder Rathaus arbeitet. Von
der Firma kam die Empfehlung,
iPads zu verwenden, weil die
am besten geeignet seien.

Im Stadtparlament war im De-
zember die Entscheidung gefal-
len, allen Volksvertretern das
Angebot zu unterbreiten, fortan
Tablet-Computer zu benutzen,
auf denen sich zum Beispiel die
elektronisch versendeten Be-
schlussvorlagen aufrufen las-
sen. Die Geräte mit Tastatur und

SIM-Kartenzugang sollen etwa
700 Euro pro Exemplar kosten.
Wenn alle 37 Stadtverordneten
eine Nutzungsvereinbarung für
die IPads mit der Verwaltung
abschließen würden, wäre mit
einem Anschaffungspreis von
knapp unter 30 000 Euro zu
rechnen.

Es ist vorgesehen, dass die
Tablet-Computer im Eigentum
der Stadt bleiben, die unter an-
derem auch sämtliche mit der
Nutzung verbundenen Lizenz-
kosten trägt. Das mobile Inter-
net und die Druckkosten wären

hingegen von den Volksvertre-
tern selbst zu tragen.

Vor der Entscheidung pro iPad
hatte Carsten Zinn, Fraktionsvor-
sitzender des Alternativen Wäh-
lerbündnisses Eberswalde, noch
angefragt, warum sachkundige
Einwohner, Ortsvorsteher und
Beiratsmitglieder nicht Nutz-
nießer der neuen Technik sein
sollen. „Das ist schlicht und er-
greifend eine Kostenfrage“, ant-
wortete Robby Segebarth, Leiter
des Bürgermeister-Bereiches im
Rathaus, der als iPad-Beauftrag-
ter engagiert ist.

Dass bei der Vorauswahl des
Gerätetyps ausgerechnet der
Marktführer Apple den Zuschlag
bekommen habe, merkte Daniel
Kurth (SPD) kritisch an. „Wäre
eine preisgünstigere Variante
nicht angemessener gewesen?“,
fragte der Stadtverordnete.

Die Präferenz für iPads sei
der Erfahrung des Dienstleis-
ters geschuldet, der das elektro-
nische Sitzungsdienstprogramm
für das Rathaus betreue, entgeg-
nete Robby Segebarth. „Alles an-
dere wäre ein Experiment mit
ungewissem Ausgang“, sagte er.

Bedarfsermittlung erfolgt im März / Rathaus-Spitze antwortet auf Kritik an Vorentscheidung für Gerätetyp

Eberswaldes Stadtverordnete vor iPad-Schulung
Eberswalde (MOZ) So eine
Zeit ohne Führerschein kann
sich hinziehen. Um sie opti-
mal zu nutzen, können Betrof-
fene eine Infoveranstaltung
zur medizinisch-psychologi-
sche Untersuchung (MPU) be-
suchen, im Volksmund auch
„Idiotentest“ genannt. Das In-
stitut für medizinisch-psycho-
logische Unternehmensleis-
tungen und Schulungen lädt
dazu am Donnerstag, 16 Uhr,
in die Fahrschule Sander. Die
Teilnehmer bleiben anonym.

Infos: Telefon 03024724174

Kurs hilft
bei MPU

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Sonnabend SonntagFreitag

Freitag nach eins … Wohin am Wochenende in der Region?

Melancholie zum Schmunzeln: Sebastian Krämer spürt mit seinen Soloprogrammen jedem Funken
Wahrheit nach. Der Eintritt zu Guten Morgen Eberswalde ist frei. Foto: Mescal

Eberswalde (sk) Der Chanson-
nier und Kabarettist Sebastian
Krämer ist mit seinem Programm
„Schönheit vor Wahrheit! Lie-
der wider besseren Wissen“ am
Sonnabend ab 10.30 Uhr im Saal
des Paul-Wunderlich-Hauses
bei Guten Morgen Eberswalde
zu Gast. Der 39-Jährige gilt als
selbstironischer Sprachartist
und poetischer Intellektueller,
dessen kabarettistische Pointen
sich oft gerade in den leisen und
verschmitzten Unter- und Zwi-
schentönen verbergen. „Wo Co-
medians ihre besten Freunde für
einen Gag verkaufen, gibt Se-
bastian Krämer jeden Funken
Wahrheit gern für einen tragi-
schen Akkord hin“, sagt der Kul-
turveranstalter Udo Muszynski,
der die Erfolgsreihe Guten Mor-
gen Eberswalde ins Leben ge-
rufen hat und betreut. „In einer
Zeit, in der für jedes Problem
eine objektiv geprüfte, von Ex-
perten ermittelte Maßnahme un-
ter den ersten sieben Suchergeb-

nissen zu finden ist, tut es not,
die Dinge wieder ins Unabwend-
bare zu wenden. Denn nur da
gehören sie hin, wenn schöne
Lieder daraus werden sollen“,
schwärmt Udo Muszynski. Und
lockt das Publikum mit dem
Versprechen, dass ein Solo von
und mit Sebastian Krämer im-
mer auch ein Ausnahmezustand
sei. Über den Chansonnier und
Kabarettisten hat eine Kritikerin
geschrieben, dass er Dichter sei,
„weil es für ihn keine andere von
der Gesellschaft geduldete Da-
seinsform gibt – zumindest nicht
außerhalb der Staatsgefängnisse
und Landeskrankenhäuser“.

Aktuell ist Sebastian Krämer
eigentlich noch mit seiner Show
„Tüpfelhyänen“ auf Tour. Doch
die neuen Lieder, freut sich der
Veranstalter von Guten Morgen
Eberswalde, ließen sich jetzt
nicht mehr unter Verschluss hal-
ten und führten die Zuhörer in
die Abgründe einer durch und
durch romantischen Weltsicht.

Soloprogramm von Sebastian Krämer

In die Abgründe einer
romantischen Weltsicht Förderkreis sammelt

für Dorossiamasso

Finowfurt. Der Förderkreis
Burkina Faso richtet am Sonn-
abend von 13 bis 18 Uhr in der
Finowfurter Konzerthalle ein
Preisskat- und Preisrommé-Tur-
nier aus. Der Erlös ist für die
Arbeit des Vereins im Partner-
dorf Dorossiamasso bestimmt.
Kurzentschlossene können sich
noch bis kurz vor Veranstal-
tungsbeginn anmelden.

Filmvorführung im
Eberswalder Museum

Eberswalde. „Tatort Berlin:
Willy Kimmritz, Schrecken der
Wälder“ ist der Titel eines Fil-
mes, der am Sonntag ab 14 Uhr
im Museum gezeigt wird. Es
geht um Verbrechen, die sich
in der Zeit der Hamsterfahr-
ten nach dem Krieg ereigneten.

Liederabend über
Schumanns Frauen

Eberswalde. „Schumann und
die Frauen“ heißt der Lieder-
abend im „Café Liesbeth“ an

der Ackerstraße 5, den Elisa-
beth Adler am Sonnabend ab
19 Uhr bestreitet.

Tel. 03334 205812

Fußballer helfen
Jugendfeuerwehr

Oderberg. Der FS Kickers
Oderberg lädt für Sonnabend
ab 11 Uhr zum Benefizturnier
in die Sporthalle. Acht Freizeit-
mannschaften treten gegen-
einander an. Ein Sieger steht
schon fest: Der Erlös geht an
den Nachwuchs der Freiwil-
ligen Feuerwehr Oderberg.

Sächsische Abenteuer
im fernen Afrika

Altenhof. „Abenteuer Afrika“
ist der Titel der Lesung mit
Eberhard Görner, zu der er
für Sonnabend, 19 Uhr, in den
Märkischen Hof einlädt. In dem
gleichnamigen Buch erzählt der
Dramaturg, Autor und Filmema-
cher von August, dem Starken,
der 1731 sieben Männer nach
Afrika schickte, die ihm Tiere
und Pflanzen besorgen sollten.

KURZ UND KNAPP
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