
Feuerwehrgerätehaus
Wellmitz im Fokus

Coschen. Die Gemeindever-
tretung Neißemünde kommt
am Mittwoch zu einer au-
ßerordentlichen öffentlichen
Sitzung zusammen. Beginn
ist um 19 Uhr im Gemeinde-
haus Coschen. Im Mittelpunkt
steht der Baukostenzuschuss
für das Feuerwehrgerätehaus
Wellmitz.

Bauausschuss spricht
über Fördermittel

Brieskow-Finkenheerd. Der
Bauausschuss der Gemeinde
kommt heute zu seiner zwei-
ten öffentlichen Sitzung des
Jahres zusammen. Beginn
ist um 19 Uhr im Gemeinde-
zentrum. Es geht unter ande-
rem um aktuelle Baumaßnah-
men und Fördermittel für den
Schulhof.

Fahrradcodierung
durch die Polizei

Brieskow-Finkenheerd. Eine
kostenfreie Fahrradcodierung
unter dem Motto „Sichern
Sie Ihr Fahrrad gegen Dieb-
stahl“ führt die Polizei an
diesem Mittwoch zwischen
10 und 13 Uhr vor der Amts-
verwaltung, August-Bebel-
Straße 18a, durch.

KURZ UND KNAPP

Christin Lucko (30) aus
Beeskow: „Ich habe noch
bis Mittwoch Urlaub und
verbringe meine Zeit damit,
mich zu entspannen und das
schöne Wetter zu genießen.
Heute gehe ich mit meiner
Schwiegermutti shoppen in
der Stadt. Wir wollen nach
ein paar Sachen für den Win-
ter schauen. Das haben wir
auch schon am Montag ge-
macht. Mit dabei ist Amy,
der Shih Tzu gehört meiner
Schwiegermutti. Mit dem
Hund gehe ich oft Gassi –
nicht nur im Urlaub.“

Worauf ich mich
heute freue

Christin Lucko mit Hund
Amy Foto: MOZ/Tatjana Littig

Neuzelle (MOZ) Ein Podi-
umsgespräch unter dem Ti-
tel „Baukultur vor Ort – Das
Museum Himmlisches Thea-
ter“ findet heute um 18 Uhr im
Kreuzgang des Klosters Neu-
zelle statt. Zuvor gibt es um
16 Uhr eine Führung durch
die beteiligten Architekten
und Landschaftsplaner.

Die Brandenburgische Ar-
chitektenkammer und die
Brandenburgische Ingenieur-
kammer haben ein illustres
Feld von Teilnehmern zum
Gespräch eingeladen. Mit da-
bei sind die Ingenieure Peter
Berger und Frank Riebesell,
Designer Reinhard Meerwein
und Norbert Kannowsky von
der Stiftung Stift Neuzelle. Es
moderiert Professor Wolfgang
Schuster.

Im vergangenen Jahr wurde
die Stiftung Neuzelle mit dem
Sonderpreis des Brandenbur-
gischen Baukulturpreises aus-
gezeichnet. Prämiert wurde
die Architektur und Anlage
des Museums Himmlisches
Theater, das die unterschied-
lichen Nutzungsanforderun-
gen mit den anspruchsvollen
Vorgaben der Denkmalpflege
in Einklang bringt.

Die Veranstaltung ist öffent-
lich. Anmeldung unter Tel.
033652 8140 oder per E-Mail
an info@stift-neuzelle.de.

Führung
und Gespräch
im Kreuzgang

Protestmarsch: Mehr als 100 Demonstranten zählten die Organisatoren der Bürgeriniative „Ortsumgehung Neuzelle“ bei der Kundgebung
am späten Montagnachmittag. Mehr Bilder auf: www.moz.de Fotos (3): MOZ/Gerrit Freitag

Fußmarsch: Der Demonstrationszug führte von Möbiskruge nach
Kobbeln und wieder zurück.

Stau: Die Polizei war mit mehreren Beamten vor Ort und leitete den
Verkehr um.

Von Hubertus rößler

Möbiskruge (MOZ) Mehr als
100 Menschen haben am Mon-
tagnachmittag für eine zü-
gige Instandsetzung der Stra-
ßen in den vom Umleitungs-
verkehr betroffenen Ortsteilen
demonstriert. Zu der Protest-
veranstaltung, die von Möbis-
kruge nach Kobbeln und zu-
rück führte, hatte die Bürger-
initiative „Ortsumgehung Neu-
zelle“ aufgerufen.

Spurrillen, Risse im Asphalt und
Schlaglöcher – die Ortsdurch-
fahrten vieler Gemeinden im
Amt Neuzelle haben schon weit-
aus bessere Zeiten erlebt. Und in
den vergangenen sechs Monaten

verschlechterte sich der Zustand
vieler Straßen noch erheblich.
Grund sind die seit April andau-
ernden Arbeiten an der B112 in
Neuzelle, die weiträumige Um-
leitungen zur Folge haben. Der
Verkehr rollt nun durch Ortsteile
wie Möbiskruge, wo am Montag
eine Demonstration für eine zü-
gige Instandsetzung der Umlei-
tungsstrecken startete und en-
dete. „Wir möchten mit dieser
Aktion die Landesregierung an
ihr Versprechen erinnern, dass
die beschädigten Straßen nach
Ende der Arbeiten und der damit
verbundenen Umleitung wieder
repariert werden“, erklärt Rein-
hard Schulz von der Bürgerin-
itiative. Dem Aufruf zu der zwei-
stündigen Demonstration folg-

ten mehr als 100 Menschen –
neben betroffenen Anwohnern
auch zahlreiche Politiker wie Ei-
senhüttenstadts Bürgermeisterin
Dagmar Püschel. „Ich bin sehr
beeindruckt, wie viele Teilneh-
mer gekommen sind. Wer sich
fragt, warum ich heute auch
mit dabei bin: Ich sehe uns als
eine Region und viele der LKW
kommen ja aus Eisenhütten-
stadt. Nachdem die Anbindung
an den Norden mittlerweile gut
ist, muss auch endlich der Sü-
den eine vernünftige Umge-
hungsstraße erhalten“, sagt
Dagmar Püschel.

Darauf hofft auch Neuzelles
Amtsdirektor Hans-Georg Köh-
ler: „Es muss sich endlich etwas
tun. Darüber hinaus dürfen wir

aber eben auch nicht vergessen,
die Umleitungsstrecken wieder
instand zu setzen. In manchen
Ortsteilen gibt es nicht einmal
Gehwege, da ist eine Erneuerung
besonders wichtig.“ Aus Pots-
dam habe man noch keine Reak-
tion auf die Forderungen erhal-
ten. „Deshalb machen wir heute
noch einmal auf uns aufmerk-
sam. Die kleinen Dörfer dürfen
von der Politik nicht vergessen
werden“, betont Köhler.

Dies bekräftigt auch Neuzel-
les Bürgermeister Dietmar Ba-
esler. „Nichts ist bei dieser Sa-
che wichtiger als Aufmerksam-
keit. Wir warten seit vielen Jah-
ren auf die Ortsumgehung. Wenn
sie schon da wäre, bräuchten wir
hier heute nicht stehen und für

eine Sanierung der Umleitungs-
strecken demonstrieren. Die Stra-
ßen sind teilweise wirklich in ei-
nem erbärmlichen Zustand“

Unter den Teilnehmern ist
auch Dieter Matysiak. „Von der
heutigen Problematik bin ich
zwar als Neuzeller nicht direkt
betroffen, aber wenn bei uns die
Bauarbeiten zu Ende sind, kom-
men wieder bis zu zweihundert
Lastwagen bei uns am Haus vor-
bei. Ein Erholungsort ist Neu-
zelle bei diesem Verkehr nicht
mehr“, meint er. Und neben ihm
ergänzt Wilfried Lucas: „Ich bin
extra aus Berlin aufs Land ge-
zogen, um Ruhe genießen zu
können. Doch davon bin ich in
Neuzelle mittlerweile weit ent-
fernt. Der Schwerlastverkehr hat

in den letzten Jahren erheblich
zugenommen und beeinträchtigt
die Lebensqualität schon sehr
stark“, erzählt der Neuzeller.

Mit auf den zweistündigen Pro-
testmarsch machten sich auch
viele Möbiskruger. „Seit die Um-
leitung hier lang geht, ist der Ver-
kehr unerträglich geworden. Die
meisten Lkw fahren leider nicht
die vorgeschriebenen 30 km/h
– vor allem nicht nachts. Un-
ser Haus ist nur einen Meter
von der Straße entfernt und es
wackelt jedes Mal, wenn ein
Lastwagen vorbeifährt“, sagt
Rosa Höhn. Und Heidemarie
Penquitt berichtet von steigen-
der Staub- und Lärmbelästigung
sowie großen Gefahren für Rad-
fahrer und Fußgänger im Dorf.

Mehr als 100 Menschen fordern zügige Instandsetzung der Umleitungsstrecken in den Neuzeller Ortsteilen

Demonstration für bessere Straßen

Am 24. September beging die
DVMB (Deutsche Vereinigung
Morbus Bechterew) Selbsthilfe-
gruppe Oder-Spree im Fürsten-
berger Gesellschaftshaus „Schlei-
cher“ in Eisenhüttenstadt ihr
20-jähriges Jubiläum. Im März
1996 gründete Frank Balzer mit
Udo Tursch die Gruppe Eisenhüt-
tenstadt, um Betroffenen und de-
ren Angehörigen die Möglichkeit
zu geben, sich auszutauschen,
Informationen zur Erkrankung
zu erhalten und wie man im All-
tag damit umgeht. In der Fest-
rede skizzierte Gruppensprecher
Matthias Böhning die Entwick-
lung des Netzwerkes und wür-
digte wie auch Uwe Martens,
2. Vorsitzender des Landesver-
bandes der DVMB Berlin-Bran-
denburg, das herausragende
Engagement des Landesvorsit-
zenden, Frank Balzer, in unse-
rer Region seit der Gruppengrün-
dung.

Die Gruppe ist mit derzeit über
70 Mitgliedern die aktivste und
zweitstärkste im Landesverband.
Partnerschaftliche Beziehungen
pflegt sie mit der befreundeten
DVMB-Gruppe Meißen aus Sach-
sen und Sozialpartnern sowie
Gesundheitseinrichtungen Vor-
ort. In seinem Grußwort stellte
der Geschäftsführer des Städ-
tischen Krankenhauses Eisen-
hüttenstadt, Herr Frohne, die

Wichtigkeit von Selbsthilfestruk-
turen bei der Prävention, Beglei-
tung und Nachsorge bei chro-
nisch Erkrankten dar und lobte
das Wirken der Gruppe Oder-
Spree. Neben dem Dank an die
eingeladenen Netzwerkpartner,
der Brandenburgischen BKK,
der Schmerztherapie-Abteilung
des Städtischen Krankenhau-
ses Eisenhüttenstadt, der EDL
GmbH, der Selbsthilfe-Zentrale
Eisenhüttenstadt/Beeskow so-
wie des ASB, würdigten Grup-
pensprecher Matthias Böhning
und Landesvorsitzender Frank

Balzer herausragende Mitglieder,
die sich um die Gruppe verdient
gemacht haben.

Weiterhin wurde die sehr pro-
fessionelle Arbeit der Physiothe-
rapeuten Steffen Warnack, Mo-
nique Thieme und Heike Rabe
hervorgehoben, die vier Thera-
piegruppen für Funktionstrai-
ning, eine spezifische Form der
Wirbelsäulengymnastik, seit
2008 fachlich betreuen. Diese
Angebote nutzen nicht nur an
Morbus Bechterew Erkrankte,
sondern auch Betroffene mit
verwandten Wirbelsäulenerkran-

kungen und Erkrankungen des
rheumatischen Formkreises.

Nach dem Motto der drei „B“ –
Bewegung – Begegnung – Bera-
tung ist die Gruppe Oder-Spree
ein kompetenter und engagierter
Ansprechpartner für chronisch
Kranke mit den vorgenannten ge-
sundheitlichen Einschränkungen
und ihren Angehörigen. Mehr In-
formationen zur Selbsthilfeorga-
nisation für Morbus Bechterew
sind unter www.dvmb-bb.de zu
erfahren.
Frank Balzer

Eisenhüttenstadt

Morbus-Bechterew-Selbsthilfegruppe Oder-Spree feiert Jubiläum

20 Jahre gemeinsam gegen die Krankheit

Festliche Runde: Bei „Schleicher“ traf sich die Gruppe zum Jubiläum. Foto: privat

LESER SCHREIBEN FÜR LESER

Wollen auch Sie Dankeschön sagen für besondere Hilfsbereitschaft
von Nachbarn und Freunden? Oder wollen Sie sich bei einem Un-
bekannten bedanken für eine freundliche Geste? Schreiben Sie uns.
Erzählen Sie uns Ihr Erlebnis.

Am 24. September war es wie-
der soweit. Im Wi-Wa-Wun-
derland hatten Steffen Krüger
und sein Team aus dem „Boll-
werk 4 – Deutsches Haus“ zum
Familienkochen eingeladen.
Das Thema war dieses Mal:
„Nudeln selbst gemacht“.

Schon des Öfteren trafen sich
die kleinen Köche, um leckere
Speisen mit dem Team von
Herrn Krüger selbst zuzube-
reiten. Da die Kinder gerne
einmal Nudeln selber herstel-
len wollten, wurde der Teig ge-
knetet, ausgerollt und geschnit-
ten, um dann daraus Nudeln
zu machen. Zwischendurch

wurde eine Tomatensoße ge-
kocht. Als dann alles fertig war,
konnten Eltern und Kinder ein
leckeres Mittag, mit selbst ge-
machten Nudeln und Tomaten-
soße genießen. Im Namen von
Leni Majewski und Lily Buch-
ner sowie deren Eltern, möch-
ten wir uns ganz herzlich bei
Herrn Krüger und seinem Team
bedanken und auch ein Dan-
keschön an das Wi-Wa-Wun-
derland. Wir würden uns wün-
schen, dass im nächsten Jahr
das Familienkochen wieder
stattfindet.
Mario Buchner

Eisenhüttenstadt

Familienkochen im Wi-Wa-Wunderland

Leckeres Essen mit
selbst gemachten Nudeln

Mit Eifer bei der Sache: Nudelzubereitung beim Familienkochen
im Wi-Wa-Wunderland Foto: privat

Neuzelle (hrö) In der kommen-
den Woche wird von Montag bis
Freitag die Dorchebrücke in Neu-
zelle komplett gesperrt. Grund
sind Arbeiten an der Asphalt-
decke. Während dieser Zeit wird
die Umleitung und die damit ver-
bundene Einbahnstraße durch
Kummro aufgehoben. „Diese

Maßnahmen werden sicherlich
zu einigen Umstellungen führen.
Daher könnte es in der nächsten
Woche verstärkte Polizeipräsenz
in den betroffenen Bereichen ge-
ben“, kündigte Neuzelles Bür-
germeister Dietmar Baesler an.

Die Arbeiten an der Neuzel-
ler Ortsdurchfahrt dauern be-

reits seit April an und sollen
laut Planung in diesem Monat
beendet werden. Erst vor weni-
gen Wochen gab es an der Dor-
chebrücke Probleme, da der Ein-
bau eines zu langen Geländers
die Durchfahrt zu dem direkt an-
grenzenden Grundstück unmög-
lich machte.

Kommende Woche Einbau der Asphaltdecke in Neuzelle
Dorchebrücke wird komplett gesperrt

Eisenhüttenstadt (MOZ)
Mütter von autistischen Kin-
dern laden am Mittwoch um
18.30 Uhr zum offenen El-
terntreff ins evangelische
Gemeindezentrum, Robert-
Koch-Straße 37, ein. Eine
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Offener
Elterntreff
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