
Einbrecher scheitern
an Tresortür

Finowfurt. Mit ihrem Ver-
such, einen fest verbauten
Tresor zu öffnen, sind Ein-
brecher in Finowfurt ge-
scheitert. Sie hatten erst den
Drahtzaun zu dem Grund-
stück in der Hauptstraße
durchschnitten und dann die
Werkstatt aufgebrochen, in
der der Tresor stand. Als sie
nicht an dessen Inhalt ka-
men, machten sie sich da-
von – und nahmen eine Lei-
ter mit. Der Schaden beläuft
sich auf rund 1200 Euro. Der
Einbruch passierten in der
Zeit vom 16. April bis Sonn-
tag.

Navigationssystem
aus BMW gestohlen

Bernau. In der Nacht zum
Sonntag sind Diebe in
Bernau in einen BMW ein-
gebrochen. Als der Besitzer
am Morgen zu seinem Wa-
gen kam, den er in der Nel-
kenstraße abgestellt hatte,
war die Seitenscheibe einge-
schlagen. Das Radio-Naviga-
tionssystem war verschwun-
den. Die Diebe hinterließen
einen Schaden in Höhe von
rund 7500 Euro.

Polizeibericht

Eberswalde (MOZ) Das dies-
jährige Finale des Kinder- und
Jugendfestivalprojektes findet
am 6. und 7. Mai ab 12 Uhr
auf dem Eberswalder Markt-
platz statt. Das haben die Or-
ganisatoren, der Förderkreis
für künstlerische Jugend-
arbeit, am Montag angekün-
digt. Der Eintritt ist frei. Die
Kinder und Jugendlichen wer-
den sich in mehr als 40 Ge-
sangs- und Tanzbeiträgen
„einer wohlwollenden Jury
präsentieren“, wie es in der
Mitteilung heißt. Am Ende
warten Urkunden und Grup-
pen-Pokale auf die Wettstrei-
ter.

Die Eröffnung am Sonn-
abend wird begleitet vom
Eberswalder Orchester der
Musikschule Fröhlich und
dem Con passione Flöten-
orchester, ebenfalls aus
Eberswalde. Danach sind mu-
sikalische Beiträge von Barni-
mer Teilnehmern zu erleben.
Der Sonntag hingegen steht
ganz im Zeichen des Tanzes,
wenn sich Teilnehmer aus
der gesamten Region auf die
Bühne trauen.

An beiden Tagen ist ein
Rahmenprogramm geplant:
Ein Michael-Jackson-Double
wird ebenso auftreten wie die
Eastside Fun Crew mit ihren
Hip-Hop- und Breakdance-
Nummern. Die Veranstalter
kündigen außerdem viele Ge-
legenheiten zum Spielen und
Essen an. Das Projekt wird un-
terstützt vom Land Branden-
burg, vom Landkreis Barnim
und von der Stadt Eberswalde.

Mehr im Internet unter www.
barnimer-kinder-und-jugend-
festival.de; wer mit dem Mi-
chael-Jackson-Double auf der
Bühne stehen will, kann sich
per Telefon anmelden unter
0173 2085620.

Jackson-Double
kommt zum

Kinderfestival

Schorfheide (sir) Montagmor-
gen, die Schulklingel läutet, es
wird Zeit für die erste Stunde.
Doch die Erstklässler der Grund-
schule Basdorf hören sie nicht.
Sie sind nämlich im Wald, in der
Nähe des gut 20 Kilometer ent-
fernten Groß Schönebeck. An ih-
rer Seite: Die Mitarbeiter der dor-
tigen Waldschule „Jägerhaus“,
die mit den 19 Kindern ebenso
viele Fichten pflanzen.

Die Wahl ist nicht umsonst
auf den Nadelbaum gefallen.
Schließlich wurde er in diesem
Jahr von einem Kuratorium zum
Baum des Jahres erklärt. Eine
Ehre, die nicht nur bedrohten
Arten zuteil wird: „Die Fichte ist
deutschlandweit mit Abstand der
häufigste Baum“, sagt Waldpäda-
goge Frank Wieprecht. „Doch es
geht eben auch darum, Baum-

arten vorzustellen, die wichtig
sind.“ Wichtig auch für die Forst-
wirtschaft, denn die Fichte lie-
fert sehr gutes Holz.

Im niederschlagsarmen Bran-
denburg stellt die Baumart je-
doch nur eine Randerscheinung
dar. „Wir werden sie sicher nicht
hektarweise pflan-
zen“, sagt Revier-
förster Jörg Sül-
zenbrück, der die
Kinder ebenfalls
in den Wald be-
gleitet. Die Pflanz-
aktion findet im
Revier Prötze statt, seinem Zu-
ständigkeitsbereich.

Der Förster betont die Bedeu-
tung des Nadelbaums – auch
wenn nur ungefähr jeder hun-
dertste Baum der Schorfheide
eine Fichte ist. „Wir brauchen

sie“, sagt er. „Wir wollen halt
vielseitig sein.“ Dazu tragen am
Montag auch die Basdorfer Schü-
ler bei. Jedes Kind bringt eine
junge Fichte in den Boden am
Wegesrand.

Dieser Weg ist Teil eines an-
derthalb Kilometer langen Natur-

lehrpfades, den
die Waldschule
vor drei Jahren er-
öffnet hat – auch
damals mit ei-
ner Pflanzaktion.
„Wir machen das
jedes Jahr“, sagt

Frank Wieprecht. Jedes Mal mit
einer anderen Schule, diesmal
mit den Basdorfern. „Die Koope-
ration mit der Grundschule be-
steht seit einem Jahr“, erklärt
Ines Spranger, die ebenfalls im
„Jägerhaus“ arbeitet.

Einmal pro Woche vermit-
telt sie den Schülern in Basdorf
Wissenswertes rund ums Thema
Wald. Noch eindrucksvoller je-
doch ist für die Kleinen der Be-
such vor Ort. „So etwas verges-
sen die Kinder nicht“, sagt sie.
Klassenlehrerin Bärbel Becker
pflichtet bei: „Für die Kinder ist
es wichtig, dass sie viel sehen.“
Im Wald gehen sie mit Eifer ans
Werk: „Die wollen gleich immer
mehr pflanzen“, sagt Becker.

Die 20 jungen Fichten, die von
einer Templiner Baumschule
stammen, sind jedenfalls ruck-
zuck im Boden. Danach bekom-
men die Nachwuchsförster eine
Medaille für ihre Teilnahme. Ein
kleines Andenken für die nächs-
ten Tage, wenn sie wieder mor-
gens in der Basdorfer Schule an-
treten müssen.

Waldschule Groß Schönebeck pflanzt den Baum des Jahres mit Basdorfer Erstklässlern

Wo die Natur zum Klassenzimmer wird

Das Einmaleins des Pflanzens: Die Waldpädagogen Frank Wieprecht und Ines Spranger erklären den
Erstklässlern aus Basdorf, worauf sie bei den jungen Fichten achten müssen. Foto: MOZ/Simon Rayß

Jedes Kind bringt
eine junge Fichte

in den Boden
entlang des Lehrpfads

Von Simon Rayß

Schorfheide (MOZ) Schlosspark
Lichterfelde und Dorfgemein-
schaftshaus Werbellin: Zwei
Großprojekte stehen bei der
Gemeinde Schorfheide noch in
diesem Jahr an. Nun hat Minis-
ter Jörg Vogelsänger den Be-
scheid über die Fördermittel
vom Land übergeben – mehr
als eine halbe Million Euro.

Genau genommen, kommen
die 575 000 Euro vom Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für
die Entwicklung des ländlichen
Raumes, auch ELER genannt.
EU-Mittel also, doch die Bun-
desländer entscheiden, wer die
Gelder bekommt. Bei der Ver-
gabe der Fördermittel am Mon-
tag am Schloss Lichterfelde be-
tont Jörg Vogelsänger (SPD) die
Rolle der EU: „Ohne die Euro-
päische Union würde der länd-
liche Raum diese Fördermöglich-
keiten nicht haben“, konstatiert
Brandenburgs Minister für Länd-
liche Entwicklung, Umwelt und
Landwirtschaft. „Ob sich der
ländliche Raum bei den natio-
nalen Parlamenten so durchset-
zen würde, das wage ich zu be-
zweifeln.“

Vogelsänger weist gleichzeitig
darauf hin, dass in der Finan-
zierung auch „ein erheblicher
Eigenanteil“ steckt. „Das zeigt,
dass die Gemeinde hier ordent-
lich und gut wirtschaftet.“ Wäh-
rend für die Neugestaltung des
Lichterfelder Schlossparks mehr
als drei Viertel der 450 000 Euro
Kosten gefördert werden, ist
es beim Bau des Dorfgemein-
schaftshauses von Werbellin nur
ein gutes Viertel der insgesamt
850 000 Euro.

Das hat mit den Richtlinien
der Unterstützung zu tun. In
Werbellin wird in dem Haus
nämlich auch das neue Depot
der Freiwilligen Feuerwehr des
Ortsteils untergebracht. Dieser
Teil des Baus ist aktuell über den
ELER-Fonds nicht förderfähig.
„Dieses Programm ist nicht das
Feuerwehr-Programm, sondern
das Programm Ländliche Ent-
wicklung“, erklärt Vogelsänger.

Aufseiten der Gemeinde wird
die Förderung in jedem Fall po-
sitiv aufgenommen: „Wir freuen
uns natürlich sehr über die Un-
terstützung, denn beide Vor-
haben tragen nicht nur zur Ver-
schönerung des Ortsbildes bei,
sondern bieten neue und bessere
Möglichkeiten für das dörfliche

Zusammenleben“, sagt Bürger-
meister Uwe Schoknecht (Bünd-
nis Schorfheide).

Für das 270-Seelen-Dorf
Werbellin heißt das konkret: Auf
einer Freifläche neben dem bis-
herigen, baufälligen Feuerwehr-
depot entsteht ab September ein
neues Zentrum. Es soll einen Ver-
sammlungs- und Veranstaltungs-
raum sowie eine Teeküche und
eine behindertengerechte Toilette

enthalten. Gleichzeitig findet die
Feuerwehr darin ihr Zuhause mit
einem Stellplatz fürs Fahrzeug
und Umkleidebereichen. Außer-
dem ist in der Außenanlage ein
Spielplatz für Kleinkinder vor-
gesehen. Wenn es nach den Plä-
nen der Gemeinde geht, ist der
Rohbau Ende des Jahres fertig.

Im fast 2000 Einwohner zäh-
lenden Lichterfelde soll die Neu-
gestaltung des Parks ebenfalls im

September beginnen und sogar
noch in diesem Jahr abgeschlos-
sen werden. Rund 8000 Quadrat-
meter umfasst das Areal, das un-
ter anderem neue Wege, Bänke,
Beleuchtungen, eine Tribüne so-
wie eine Tanz- und Veranstal-
tungsfläche bekommt. Wie die
Verwaltung weiterhin ankündigt,
wird der historische Parkzaun
in Abstimmung mit der Denk-
malschutzbehörde saniert. Auch
das Grün will sich die Gemeinde
vornehmen. „Durch großzügige
Rhododendron-Bepflanzungen
soll der Parkcharakter des Ge-
ländes verstärkt werden“, er-
klärt Schorfheide-Sprecher Ulf
Kämpfe. Auch Hecken und eine
neue Rasenfläche werden ange-
legt, die alten Bäume auf dem
Areal überarbeitet.

All das soll die Attraktivität
des Ortsteils weiter steigern,
wie Lichterfeldes Ortsvorsteher
Matthias Gabriel hofft. Ähnliches
gilt für Werbellin: „Das Gemein-
schaftshaus hat bei uns einen
Riesenstellenwert“, sagt Orts-
vorsteherin Cindy Panzer. So
werden die zwei doch recht un-
terschiedlichen Teile von Schorf-
heide in Zukunft eins gemein-
sam haben: ein neues Zentrum
für ihre Bewohner.

Land verteilt 575 000 Euro Fördermittel für Bauvorhaben in Lichterfelde und Werbellin

Schorfheide erfährt Geldsegen
Allen Grund zur Freude: Jörg Vogelsänger (M.) überreicht Lichterfeldes Ortsvorsteher Matthias Gabriel den Fördermittelbescheid. SPD-Landtagsabgeordneter Daniel Kurth (l.),
Werbellins Ortsvorsteherin Cindy Panzer und Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht sind bei der Vergabe am Schlosspark ebenfalls dabei. Fotos (2): MOZ/Thomas Burckhardt

Noch ist alles ruhig: Dort, wo Werbellins Ortswehrführer Dietmar Geri-
cke steht, wächst bald ein neues Dorfgemeinschaftshaus in die Höhe.

Eberswalde (MOZ) Theresa
Bolte wurde am Sonntag im
Roten Rathaus Berlin mit dem
„Theo“, dem Berlin-Branden-
burgischen Preis für Junge Li-
teratur 2017 ausgezeichnet.
Die 15-jährige Schülerin aus
Eberswalde erhielt die Ehrung
für ihre Kurzgeschichte „Gran-
see“ in der Alterskategorie 13.

bis 15 Jahre. Der Preis wird seit
2008 in drei Altersklassen ver-
geben. 2017 stand der über-
regionale Schreibwettbewerb
unter dem Thema „Nichts“.
In der Geschichte von Theresa
Bolte, die am Humboldt-Gym-
nasium lernt, geht es um ei-
nen kleinen Jungen, der seinen
Großvater sehr bewundert. „Für

ihn ist Opa Klaus ein Held –
die Erwachsenen halten ihn da-
gegen für verwirrt oder krank“,
so die junge Autorin.

Rund 500 Schüler aus aller
Welt hatten für den Wettbewerb
Beiträge eingereicht. Die Jury
stand unter dem Vorsitz von Fe-
ridun Zaimoglu und Nadja Kü-
chenmeister.

Theresa Bolte überzeugt Jury mit Kurzgeschichte über Opa Klaus
Eberswalderin gewinnt „Theo“

Eberswalde (MOZ) Nach Auffas-
sung der SPD-Fraktion der Ebers-
walder Stadtverordnetenver-
sammlung braucht die Kreisstadt
einen dritten Jugendklub. Und
zwar für Stadtmitte. Aus Sicht
der Sozialdemokraten reichen
den beiden jetzigen Klubs (Stino
am Bahnhof und Club am Wald
im Brandenburgischen Viertel)

für eine „wachsene Stadt“ nicht
aus. Während der Jugenddialoge
sei das Thema bereits aufgegrif-
fen worden. Am Montagabend
traf sich die Fraktion erneut u. a.
mit Jugendkoordinatorin Katrin
Forster-König, um über Möglich-
keiten eines Klubs in Stadtmitte
zu beraten. Auch Jugendliche
waren dazu eingeladen.

Beratung mit Koordinatorin zu Möglichkeiten
Jugendklub für Stadtmitte

Eberswalde (MOZ) Es wurde
gehämmert und gewienert.
Am Wochenende haben die
Müller klar Schiff gemacht.
Damit ist die Mühle nun für
die Saison 2017 gerüstet. „Die
Künstler und die Gäste kön-
nen kommen“, so der Vereins-
vorstand vor dem Start in den
Mühlensommer.

Am 1. Mai eröffnet der Ver-
ein „Die Mühle“ denn auch
sogleich die erste Ausstellung
– und begrüßt dazu Gäste vom
„Kulturring und Kunstkreis
Rhauderfehn“. Die Exposition
sei der Beginn eines Künst-
leraustausches zwischen den
beiden Vereinen, heißt es. Die
Idee dazu stammt von Klaus
Deutsch aus Britz und Paul
Krüper-Wallenstein aus Rhau-
derfehn (Ostfriesland), die
beide bereits gemeinsam in
der Mühle ausgestellt haben.

Unter dem Motto „Kunst
kennt keine Grenzen“ sind
ab 1. Mai Werke der nieder-
ländischen Maler Ingrid Con-
stanze und Hans van Her-
wijnen zu sehen. Am 6. Mai
folgt ein Konzert mit der P&F
Blues Company.

Vernissage: 1. Mai, 14.30 Uhr
„Kunst kennt keine Grenzen“,
die Ausstellung läuft bis 28.
Mai; geöffnet sonnabends und
sonntags von 14.30 bis 18 Uhr

Künstler aus
Ostfriesland

zu Gast

Eberswalde (MOZ) Der Kreis-
verband Barnim des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes
(DGB) ruft wieder zu De-
monstration und Kundgebung
am Tag der Arbeit auf. Dies-
mal wird das bevorstehende
Aus des Windradherstellers
Senvion in Trampe im Mittel-
punkt stehen. Wie die DGB-
Zweigstelle am Montag mit-
geteilt hat, startet die Demo
am 1. Mai um 9.30 Uhr an
der Ecke Grabowstraße und
Eisenbahnstraße. Eine halbe
Stunde später beginnt dann
die Kundgebung auf dem
Marktplatz.

Dort halten Peter Ernsdorf
von der IG Metall Ostbran-
denburg und der Betriebs-
ratsvorsitzende von Senvion
in Trampe, Thomas Rex, die
Mai-Reden. Auch die Zukunft
des Eberswalder Bahnwerks,
die noch immer nicht gesi-
chert ist, steht erneut auf
dem Programm. „Mittler-
weile bangen wir hier in der
Region um zwei Produktions-
unternehmen und insgesamt
rund 350 Beschäftigte um ihre
Jobs“, erklärt der DGB-Kreis-
vorsitzende Ralf Kaiser.

Auf dem Marktplatz bauen
DGB, Parteien und Verbände
wieder ihre Stände auf. Au-
ßerdem sorgt Carly Peran mit
seiner Band für Live-Musik,
während die Besucher mit
dem Segway fahren und in
der Hüpfburg herumtollen.
Auch die Falkenberger Tanz-
mäuse treten auf und die
Jüngsten können sich an ei-
ner Mal- und Bastelstation die
Zeit vertreiben. Am Ende der
Kundgebung gegen 14.45 Uhr
werden die Gewinner einer
Tombola gezogen.

Mai-Demo
widmet sich
Senvion-Aus
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