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Zurück ins Leben galoppiert
Die Radenslebener Rolli-Reitschule hilft Flüchtlingskindern traumatische Erlebnisse zu verarbeiten

Radensleben – Nach wenigen Mi-
nuten auf „Wallis“ Rücken leuch-
tenMorsalsAugen, sie strahlt über
beide Ohren. Die 14-jährige Af-
ghanin ritt das ersteMal auf einem
Pferd an der Radenslebener Rolli-
Reitschule. Sie lebt seit rund elf
Monaten mit fünf ihrer Geschwis-
ter und ihrer Mutter im Treskower
Übergangswohnheim. Der Alltag
hat längstEinkehr indasLebender
Schüleringefunden.Dieschreckli-
chen Erlebnisse, das Trauma der
Flucht aus ihrer Heimat, wo bür-
gerkriegsähnliche Zustände herr-
schen, kann sie hingegen nicht
vergessen.
„Und genau da setzt unser Pro-

jekt an“ sagt Christa Lemmé vom
Förderverein Hobis. Die Rede ist
von „Wir werden Nachbarn“,
einergemeinsamemIdeevonReit-

schule, Förderverein und Über-
gangswohnheim.
Seit gut einer Woche nutzen

zehn Flüchtlingskinder zwischen
fünf und 14 Jahren täglich die Be-
wegungstherapie zu
Pferde. Einfach im Sat-
tel sitzen und sich
durchschaukeln lassen
bringt aber nicht viel –
der Ansatz von Reit-
schulleiterin Gundula
Lüdtke ist ein anderer.
Die Kinder üben kom-
plexe Bewegungsab-
läufe der BeineundAr-
me während des Rei-
tens. DasTrainingspro-
gramm unterstützt
nicht nur die Muskulatur, es baut
Stress ab und wirkt entspannend
auf Körper und Geist. Die Kinder
werden voll integriert, bekommen
ein„Wir-Gefühl“unddiedeutsche

Sprache vermittelt. AngelikaOeh-
me gibt ehrenamtlich Sprach-
unterricht. „Ich bringe den Kin-
dern bei zu sagen, hier tut es weh,
ich brauche Hilfe.“

Die Reitschule trai-
niert behinderte Sport-
ler. Darunter die quer-
schnittsgelähmte und
blindemehrfache Para-
lympics-Siegerin Mar-
tinaWilling.
Davon sollen nun die

Flüchtlingskinder pro-
fitieren. Geplant ist aus
dem Ferien- ein Lang-
zeitprojekt zu machen.
„Wir brauchen aber
dringend Spenden“,

sagt Franziska Seidel. Die Sozial-
pädagogin betreutmit einer Kolle-
ginunddemLeiterderEinrichtung
Otto Wynen die Flüchtlinge des
Übergangswohnheims. „Personal

undPferdekostennatürlichGeld“,
so Franziska Seidel. „Aber wenn
ich sehe, wie gelöst die Kinder da-
durch werden, nach den traumati-
schenErlebnissenGemeinschafts-
gefühl entwickelnund sichbei uns
integrieren, weiß ich, das ist der
richtigeWeg.“
Der Fahrdienst des Arbeiter-Sa-

mariter-Bundes Neuruppin über-
nimmtden täglichenTransport der
Kinder zwischen Wohnheim und
Reitschule. „Fahrdienst, Thera-
peuten, Pferdebetreuer und Be-
treuungspersonalverzichtengröß-
tenteils auf ihre Honorare“, sagt
Christa Lemmé. Die Mitorganisa-
torin hofft auf viele Spenden, um
das Projekt langfristig abzusi-
chern.
●Kontakt: Spender und Sponsoren
wenden sich bitte an Christa Lemmé
unter ☎ 0171/ 1 72 00 79 oder per
E-Mail: hobis@hobis-ev.de.

Von Jan Philipp Stoffers

Fahrdienst,
Therapeuten,
Pferdebetreuer
und Betreuungs-
personal verzich-
ten größtenteils
auf ihre
Honorare.“

Christa Lemmé vom
Förderverein Hobis

Die Kinder freuen sich. Die außergewöhnliche Bewegungstherapie zu Pferde von Gundula Lüdtke zeigt Wirkung. FOTO: PRIVAT

Fehrbellin – Die Menschen in den
Dörfernversteheneseinfachnicht,
dass man bei der Sanierung eines
Privathauses zu 100 Prozent von
öffentlichen Stellen unterstützt
wird. Das berichteten unisono
mehrere Ortsvorsteher, bevor die
Gemeindevertreter am Donners-
tagabend über das Fördergeld für
die alte Schmiede in Fehrbellin
positiv entschieden. „Das ist im
Moment Gesprächsstoff Nummer
eins bei uns“, so Jens Schröder aus
Hakenberg. Deswegen sei es
wichtig zu sagen, woran das liegt.
Undzwarerstens,weildas1780er-
richteteGebäude inderGeschwis-
ter-Scholl-Straße 20 denkmalge-
schützt ist, das letzte Giebelhaus
der Stadt zweitens von Fachleuten
als besonders erhaltenswert ein-
gestuft wird und sich drittens im
Sanierungsgebiet der Rhinstadt
befindet. Nur deshalb könne die
Gemeinde es in diesem Fall mit
einer Geldunterstützung verhin-
dern, dass das einsturzgefährdete
Haus am Ende wie das Fachwerk-
haus in Hakenberg abgerissen
werden muss, erklärte Rasmus
Krebs,der sichseitden1990erJah-
renmitderStädtebauförderung im
Fehrbelliner Rathaus beschäftigt.
54 300 Euro hat die Kommune

jetzt in die Waagschale für die Er-
haltung des von dem jungen Berli-
ner Künstler TobiasNicklitzsch er-
worbenen Hauses (die MAZ be-
richtete) geworfen. „Dieses positi-
ve Votum der Gemeinde bedeutet
aber nicht automatisch, dass es
grünes Licht für das Vorhaben ge-
benwird“, sagte Krebs noch in der
Sitzung. Es sei die ersteVorausset-
zung, um weitere Geldgeber für
die Unterstützung zu erwärmen.
Da die Städtebauförderung zu je
einem Drittel von der Kommune,

dem Land und dem Bund bezahlt
werden,müssen noch die zwei an-
derenFörderer zusagen. Erst dann
undnurdannwerdeauchdasGeld
aus Fehrbellin ins Projekt fließen.
Die aktuelle Unterstützung aller

Beteiligten von insgesamt knapp
163 000 Euro bedeute aber mit-
nichten, dass die alte Schmiede
insgesamtsaniertwerde.Denndas
würde rund 400 000 Euro kosten.
Es handele sich jetzt lediglich um
den ersten Bauabschnitt, bei dem
nur die Standfestigkeit gesichert
werden soll, so Krebs. Es sei aber
nicht geplant, dass die Gemeinde
sichandenweiterenArbeitsschrit-
ten beteiligt. „Wir haben einen
Verein gegründet undhoffen, dass
es uns so gelingt, andas notwendi-
ge Kapital zu kommen“, sagte Ni-
cklitzsch, der mit seiner Familie in
demHaus lebt. Vorgesehen ist der
zweite Bauabschnitt etwa in fünf
Jahren. Eine Garantie, dass er
nicht noch einmal mit der Bitte um
eine weitere Förderung bei der
Gemeinde ankommt, könne er
aber nicht abgeben.

Gemeinde gibt Geld
für alte Schmiede

Andere Förderstellen müssen aber noch entscheiden

Von Celina Aniol

Zunftinsignien am Haus weisen
auf frühere Nutzung hin. FOTO: ANIOL

Leonhard Warkusch
gest. 26.07.2015

In stiller Trauer
im Namen aller Angehörigen

Uwe und Sylvia Warkusch
Erika Warkusch

Für die Anteilnahme durch liebevolle Worte und Briefe,
durch Blumen- und Geldspenden sowie das persönliche

Geleit danken wir allen recht herzlich.

Ein besonderer Dank gilt dem Pflegeteam das
ASB-Seniorenhauses "Am Fontaneplatz" und der

ASB-Senioren-WG Mond sowie dem
Bestattungshaus Cramer.

Neuruppin, im August 2015

Herzlichen Dank sagen wir allen, die unserem lieben
Entschlafenen

Heinz Lingner
die letzte Ehre erwiesen haben, ihn auf dem letzten Weg
in stiller Trauer begleiteten und auf so vielfältige Weise
ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachten.

Unser besonderer Dank gilt dem Bechliner Jagdverein,
der Rednerin Frau Lange-Neiß, dem Bestattungshaus
Weber und der Gaststätte "Tempelgarten".

Im Namen aller Angehörigen

Doris Lingner
und Kinder

Neuruppin-Bechlin, im August 2015

Allen, die unsere liebe Mutter

Frau

Ursula Rose
auf ihrem letzten Weg begleitet haben, durch Wort, Schrift
und Blumen ihre Anteilnahme bekundeten, sagen wir
unseren herzlichen Dank.

Im Namen aller Angehörigen

Die Kinder
Karin Kuck, geb. Rose und Rolf
Uwe Rose

Neuruppin, im August 2015

Wir waren in unserer Trauer nicht allein.

Vielen herzlichen Dank sagen wir allen Verwandten,
Kollegen, Bekannten, Nachbarn, ehemaligen Patienten

undWeggefährten, die mit uns in stiller Trauer
um meinen lieben Lebenspartner und unseren Vater

Medizinalrat
Dr. med. Lutz Schneider

trauern und ihr Mitgefühl durchWorte, Karten,
Blumen und Geldzuwendungen bekundeten.

Ein besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus
Thiele & der Trauerrednerin Frau Thiele,

dem Musiker Herrn Stutzke,
den Jagdhornbläsern, dem Jagdverein Dreetz,

dem Blumenhaus Blickfang und dem Café Schade.

Brigitte Schmolke
Lars, Katharina und Victoria Schneider

Neuruppin/Perleberg, imAugust 2015


