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Erfurt (gü) Der Marineclub 
Rheinsberg (MCR) feiert einen 
der größten Erfolge in seiner 
48-jährigen Vereinsgeschichte.  
Bei den Deutschen Meisterschaf-
ten im Kutterrudern auf dem Al-
perstedter See bei Erfurt holte 
die Rheinsberger Mixed-Mann-
schaft sowohl auf der Kurz- als 
auch auf der Langstrecke den 
Titel. Beide Male lieferten die 
Ruppiner famose Rennen ab. Die 
fünf Frauen und fünf Männer, an-
getrieben von Kutterführer Harry 
Lau, mobilisierten bei der Hitze-
schlacht ungeahnte Kräfte.

Mit dem historischen Dop-
pelerfolg belohnten sich die 
Rheinsberger für monatelange 
Trainingsschinderei auf dem hei-

mischen Grienericksee. „Zumal 
es auch immer gar nicht so leicht 
war, mit allen zusammen die Ein-
heiten zu absolvieren“, bewer-
tete Kutterführer Harry Lau den 
Erfolg umso höher. 

Aufgrund der extremen Hitze 
entschied die Wettkampfleitung, 
beim langen Kanten die Strecken-
länge von 5 000 auf 3 000 Meter 
zu reduzieren. Mit 22:17 Minu-
ten setzte sich der MRC im Vie-
rerfeld durch. Auf der Sprintstre-
cke (1 000 Meter) ließ der MRC 
mit einer Zielzeit von 6:17:96 Mi-
nuten vier Teams hinter sich.

Den Brandenburger Triumph-
reigen komplettierte der SSC Ra-
thenow mit Siegen bei den Män-
ner und den Frauen. (Seite 6)

Marineclub siegt auf Kurz- und Langstrecke

Rheinsberg feiert
zweifaches Meisterboot

Rhythmus schnell gefunden: Der Rheinsberger vom Marineclub leg-
ten in den Mixedrennen zweimal die schnellste Zeit hin. Der Lohn: 
doppelte Titelfreude als Deutscher Meister. Foto: Matthias Haack

Von Christian sChönberg

Ostprignitz-Ruppin (RA) Der 
Busstreik könnte noch unange-
nehme Folgen für die Ostprig-
nitz-Ruppiner Personennah-
verkehrsgesellschaft (ORP) 
haben. Wegen einer Sonder-
zahlung für Streikbrecher dro-
hen dem kreiseigenen Unter-
nehmen Klagen.

Angestellte, die trotz Streik-
aufrufs Mai ihrer Arbeit nach-

gegangen waren, sollen dafür 
pro Streiktag 30  Euro zusätz-
lich erhalten haben. Ver.di 
hat nun die Angestellten, die 
streikten, aufgerufen, diese Prä-
mie nachträglich einzufordern. 
RA-Informationen zufolge ist das 
in Kyritz, wo die ORP ihren Sitz 
hat, vor einigen Wochen passiert.

Jens Gröger, Fachbereichslei-
ter des Ver.di-Landesbezirks, be-
stätigte, dass die Gewerkschaft 
zu dieser Aktion aufgerufen hat. 
„Die Kollegen sind aufgefordert 

worden, erst einmal im eigenen 
Unternehmen zu klären, ob sie 
die Prämie auch erhalten“, sagte 
er. „Sollten sie das Geld nicht zu-
gesprochen bekommen, werden 
wir prüfen, ob wir dann klagen.“ 
Schließlich sei durch das Zusatz-
geld für Streikbrecher, das laut 
Gröger auch andere Busbetriebe 
zahlten, der Gleichheitsgrund-
satz verletzt.

ORP-Chef Ulrich Steffen wollte 
auf Anfrage den Vorwurf der 
Sonderzahlung nur indirekt be-

stätigen. „Ich kann nicht sagen, 
dass es nicht stimmt“, sagte er. 
Wie viel es zusätzlich für jene 
gab, die trotz Ausstands gearbei-
tet haben, wollte er nicht sagen: 
Löhne und Gehälter sind und 
bleiben „betriebliche Interna“, so 
Steffen. Aber von Nachforderun-
gen von Kollegen, die gestreikt 
haben und die Prämie nicht be-
kamen, weiß er. Steffen hält sich 
über die Unterstützer-Zahl aber 
bedeckt: „Es gibt welche, die es 
beantragt haben – und es gibt 

Leute, die es nicht getan haben“, 
sagte der ORP-Chef am Dienstag.

Auch wenn der Ausgang des 
Gewerkschaftsbegehrens unsi-
cher ist – Sicherheit herrscht da-
rüber, dass nicht mehr gestreikt 
wird. Nach der Tarifeinigung, 
unter der die Tinte der Unter-
schriften gerade getrocknet ist, 
herrscht laut Gröger „bis Ende 
2016 Friedenspflicht“. Erreicht 
wurde ein für alle um 100 Euro 
erhöhter Lohn ab 1.  Mai.

  (Seite 2 und Kommentar)

Ver.di droht ORP und anderen Busunternehmen mit Klage / Zusatzzahlung für alle Mitarbeiter beansprucht

Streikbrecher-Prämie eingefordert

Integration
im Sattel

Vorbildlich: Die Rollireitschule in Radensleben möchte in ei-
nem bislang einzigartigen Projekt Flüchtlingskinder, die im 
Treskower Übergangswohnheim leben, eine neue Form der 
Integration anbieten. Die teilweise traumatisierten Mädchen 
und Jungen sollen zum einen an der Bewegungstherapie auf 

dem Pferd teilnehmen können und zum anderen in das Leben 
auf dem Hof eingebunden werden. Für das zweiwöchige Pro-
jekt, das im August stattfinden soll, werden noch Unterstüt-
zer gesucht. Sarah aus Afghanistan saß am Dienstag schon 
mal auf Wallis Rücken. (Seite 4) Foto:  Markus Kluge

Fehrbellin (jvo) Es wird im-
mer wahrscheinlicher, dass 
die Mitarbeiter der Fehrbel-
liner Firma Euromar einen 
Warnstreik antreten. Darü-
ber informierte am Dienstag 
Funda Uygur, Sprecherin der 
Gewerkschaft Nahrung-Ge-
nuss-Gaststätten (NGG). Laut 
Uygur hat die Euromar-Ge-
schäftsführung bisher keine 
Bereitschaft gezeigt, dem 
NGG-Tarifvertrag beizutre-
ten, sondern lediglich Ver-
handlungen an der Gewerk-
schaft vorbei aufgenommen. 
In der übernächsten Woche 
wird es eine Mitgliederver-
sammlung der NGG geben. 
Dann fällt die Entscheidung, 
ob gestreikt wird.  (Seite 5)

Warnstreiks  
bei Euromar  

wahrscheinlich
Neuruppin (RA) Die Fußbal-
ler von Bundesligist Werder 
Bremen sind während ihres 
Trainingslagers in Neurup-
pin Opfer von Fahrraddie-
ben geworden. Sieben hoch-
wertige Drahtesel der Marke 
Cannondale im Gesamtwert 
von 8 000 Euro sind laut Poli-
zei zwischen Freitagnachmit-
tag und Sonnabendnachmit-
tag vom umzäunten Gelände 
des Resorts Mark Branden-
burg gestohlen worden. Zeu-
gen, die Angaben zu den Tä-
tern oder zum Verbleib der 
Fahrräder machen können, 
sind nun gebeten, sich bei der 
Polizeiinspektion Ostprignitz-
Ruppin unter der Rufnummer 
(0 33 91) 35 40 zu melden.

Werders 
Kicker 

bestohlen

Urteil gegen 
Lars W. bestätigt

Berlin/Neuruppin (crs) Lars 
W., der den früheren Neurup-
piner Bordellbetreiber René 
K. erschossen hat, bleibt in 
Haft. Der Bundesgerichtshof 
bestätigte Mitte Juni das Ur-
teil des Landgerichts Berlin 
vom 9.  Dezember gegen den 
Mann, der einmal der engste 
Mitstreiter von René K. gewe-
sen sein soll. (Seite 2)

Kabelanbieter 
verärgert Kunden

Neuruppin (dst) Fast vier 
volle Tage waren Neuruppiner 
Kunden des Anbieters Kabel 
Deutschland vom Netz abge-
schnitten. Rund 60 Haushalte 
am Treskower Ring mussten 
seit Freitag ohne TV und Ra-
dio, zum Teil auch ohne In-
ternet und Telefon auskom-
men. Am meisten ärgerten 
sich Kunden aber über den 
dürftigen Service. (Seite 3)

Kiezzentrum 
in Sicht

Rheinsberg (zig) Noch in die-
sem Jahr könnte mit der Pla-
nung des Kiezzentrums in 
Rheinsberg begonnen werden. 
Damit wäre eine Fertigstellung 
bis zum Ende kommenden 
Jahres denkbar, erklärte Tho-
mas Lilienthal, der kommis-
sarischer Bauamtsleiter der 
Stadt Rheinsberg am Diens-
tag.  (Seite 5)

LOKALES

68 Jahren, am 8. Juli 1947, er-
läutert US-General Roger Ra-
mey, bei nahe Roswell (New 
Mexico) gefundenen Trüm-
merteilen handle es sich um 
Reste eines Wetterballons – 
und nicht – wie zuvor gemel-
det – eines UFOs. 

HEUTE VOR ...

Wer bei einer Neckerei un-
ter Kollegen mitmacht, sollte 
vorsichtig sein: Verletzt sich 
jemand aufgrund von Blö-
deleien, muss die gesetzli-
che Unfallversicherung nicht 
zahlen, entschied das Hessi-
sche Landessozialgericht. Es 
gebe keinen Zusammenhang 
zwischen Unfall und Arbeit. 
(AZ: L 3 U 47/13)  (dpa)

DAS URTEIL

Ein Ehepaar aus Magdeburg 
hat sich in einem unweg-
samen Wald auf der Insel Rü-
gen  hoffnungslos verlaufen. 
In seiner Not rief der  29-jäh-
rige Mann per Handy die Poli-
zei an. Sechs Beamte  machten 
sich auf die Suche. Sie fan-
den das Paar erst nach Mit-
ternacht mitten in morastigem 
Gelände.  (dpa)

DAS GIBT´S AUCH

Neuruppin (rue) Gleich zwei 
Workshops fanden am Mon-
tag im Rahmen des Kinder- 
und Jugendliteraturfestivals 
„querfeldeins“ in Neuruppin 
statt. Am Vormittag konn-
ten sich im Museum Schü-
ler mit „Harry Potter“-Illus-
tratorin Sabine Wilharm im 
Bebildern von Geschichten 
ausprobieren. Beatboxer Eliot 
Henning und Literaturvermitt-
lerin Tina Kemnitz brachten 
auf dem Bauspielplatz Kin-
dern das Rappen und Beat-
boxen bei. Der 42-jährige Eliot 
Henning aus München war 
mehrere Jahre als professio-
neller Beatboxer tätig und 
gilt als Pionier der deutschen 
Szene. (Seite 3)

Zeichnen und 
Rappen mit den 

Profis

Krisengipfel 
erhöht Druck 
auf Tsipras

Brüssel (dpa) In der Grie-
chenlandkrise erhöhen die 
Europartner den Druck auf 
den griechischen Premier-
minister Alexis Tsipras. Es 
gehe „nicht mehr um Wo-
chen, sondern um wenige 
Tage“, sagte Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) beim 
Sondergipfels der Staats- und 
Regierungschefs der Euro-
Länder am Dienstagabend 
in Brüssel. Die Europartner 
pochten auf glaubwürdige Re-
formen als Gegenleistung für 
neue Hilfsmilliarden. Tsipras 
präsentierte dem Vernehmen 
nach Vorschläge, die auf Plä-
nen der Geldgeber von Ende 
Juni aufbauen. Dazu gehö-
ren eine Renten- und Mehr-
wertsteuerreform sowie eine 
Luxussteuer. Die Banken in 
Griechenland blieben auch 
am Dienstag geschlossen. 
Die Geldversorgung der Bür-
ger wird schwieriger.
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Ausführlich auf Seite 24

WETTER

Potsdam (thi) Der Vorstand der 
brandenburgischen SPD sorgt 
sich um die Akzeptanz der Wind-
energie. Deshalb wird das bis-
herige Ziel, zwei Prozent der 
Landesfläche als Windeignungs-
gebiete auszuweisen, in einem 
Vorstandsbeschluss in Frage ge-
stellt. In einem am Montagabend 
angenommenen Papier der SPD-
Führung ist davon die Rede, dass 
die bisherige Energiestrategie des 
Landes einer Überprüfung unter-
zogen wird. Vor allem das Flä-
chenziel von zwei Prozent der 
Landesfläche müsse überprüft 
werden. Generalsekretärin Klara 

Geywitz erklärte, mit den mo-
derneren Anlagen könne man 
mehr Strom erzeugen, ohne so 
viel Fläche in Anspruch zu neh-
men wie bislang geplant. Außer-
dem soll verhindert werden, dass 
alte Anlagen, die außerhalb der 
Eignungsgebiete errichtet wur-
den, erneuert werden dürfen. 

Durch einen größeren Anteil 
an der Gewerbesteuer sollen die 
Kommunen mehr von den Wind-
parks profitieren und gleichzeitig 
mehr Mitsprache bei der Planung 
erhalten. Die Einnahmen aus den 
Windkraftanlagen auf Landesflä-
chen sollen in einen sogenann-

ten Akzeptanzfonds fließen, 
der betroffenen Gemeinden zu-
gute kommt. Im Landeshaushalt 
sind für dieses Jahr 1,5 Millionen 
Euro aus derartigen Erträgen ein- 
geplant. 

Am Donnerstag will der Zu-
sammenschluss mehrerer Bür-
gerinitiativen unter dem Ti-
tel „Rettet Brandenburg“ rund 
30 000 Unterschriften für eine 
neue Abstandsregel von Wind-
rädern zu Wohnbebauungen 
dem Landtag übergeben. Ge-
fordert wird eine Distanz, die 
dem Zehnfachen der Windrad-
höhe (10-H-Regel) entspricht. 

Die CDU bleibt bei ihrer For-
derung, die Abstandsregel ge-
setzlich neu festzulegen. Bran-
denburg hat hier eigenen 
Spielraum, erklärte der wirt-
schaftspolitische Sprecher der 
Fraktion, Dierk Homeyer. Die 
Maßnahmen zur Stärkung der 
Kommunen und der Akzeptanz 
bei den Bürgern seien dagegen 
alte Forderungen seiner Partei.

Bei den Grünen stößt die Ab-
kehr vom Flächenziel für Wind-
eignungsflächen auf Kritik. Der 
Vorstoß kommt zur Unzeit, 
sagte Fraktionschef Axel Vogel. 
 (Kommentar und Seite 14)

Flächenverbrauch soll begrenzt werden / Fonds für Kommunen geplant

SPD steuert bei Windenergie um

Blitz-Marathon 
bleibt erhalten

Potsdam (has) Brandenburgs 
Polizei will sich auch künftig 
am Blitz-Marathon beteiligen. 
Das kündigte ein Sprecher des 
Innenministeriums am Diens-
tag an. Zuvor war bekannt ge-
worden, dass Niedersachsen 
über einen Ausstieg aus der 
bundesweiten Aktion nach-
denkt, weil man Zweifel am 
Nutzen hat. Bei den letzten 
Kontrollen  im April wurden 
in Brandenburg in 18 Stun-
den 6 751 Raser erwischt. 
 (Kommentar Seite 16)

Lucke kündigt 
Entscheidung 

über Zukunft an
Berlin (AFP) Die Turbulen-
zen bei der AfD halten an. 
Der auf dem Parteitag unter-
legene AfD-Gründer Bernd 
Lucke hat eine rasche Ent-
scheidung über seine politi-
sche Zukunft angekündigt. 
Bis Donnerstag soll die Um-
frage unter Mitgliedern des 
von ihm initiierten Vereins 
„Weckruf 2015“ Aufschluss 
darüber geben, ob er und 
seine Anhänger eine neue 
Partei gründen, austreten 
oder abwarten sollen. 

Indes hat der sächsische 
Landesverband der neuen 
Parteichefin Frauke Petry 
den „angeblichen Rechts-
ruck“ der AfD als „Erfindung 
linker Medien“ bezeichnet. 
Die Rechtstendenz sieht aber 
auch der bisherige Co-Vor-
sitzende Konrad Adam. Na-
tionalkonservativ wie Petry 
distanziert er sich nun von 
„Petry Heil!“-Rufen und Ju-
bel-Parolen auf Pegida. Adam 
scheiterte mit seiner Kan-
didatur als Beisitzer und er-
wägt einen Parteiaustritt. 
 (Kommentar Seite 16)
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In Unterhose 
unterwegs

Neuruppin (RA) Betrunken 
und nur mit einer schwarzen 
Unterhose bekleidet ist am 
Montagmorgen ein 39-Jäh-
riger aus der Notaufnahme 
der Ruppiner Kliniken wäh-
rend der Behandlung ge-
flüchtet. Der Mann war zu-
vor mehrfach gestürzt und 
hatte sich dabei verletzt. Er 
entkam gegen 8.30 Uhr, so-
fort wurde eine Suche einge-
leitet. Polizisten trafen den 
Mann etwa eine Stunde spä-
ter an seiner Wohnung an. Er 
wurde daraufhin mit dem Ret-
tungswagen wieder zurück in 
die Kliniken gebracht.

Von der Feuerwehr 
gestreift

Neuruppin (RA) Auf dem 
Weg zu einem Einsatz ha-
ben Feuerwehrleute am Mon-
tagmorgen versehentlich ei-
nen Mazda angefahren. Das 
Einsatzfahrzeug war auf der 
Heinrich-Rau-Straße in Neu-
ruppin mit Blaulicht und Si-
rene unterwegs. Der 58-jäh-
rige Fahrer des Mazdas war 
im Kreisverkehr an die rechte 
Fahrbahnseite gefahren, um 
Platz zu machen. Die Gummi-
lippe der Lkw-Radabdeckung 
beschädigte trotzdem den Au-
ßenspiegel des Wagens. Der 
Schaden: etwa 100 Euro.

Neuruppin (RA) Zu einem 
Sommerfest lädt der Senioren-
treff „Klosterblick“ des Arbei-
ter Samariter Bundes (ASB) 
für Donnerstag, 23. Juli, ein.   
Los geht es um 12 Uhr mit 
einem Mittagessen, Musik 
und vielem anderen mehr. 
Um 13.30 Uhr  sorgt die „sin-
gende Krankenschwester“ 
für ein unterhaltsames Pro-
gramm. Für den Eintritt sind 
zwei Euro zu zahlen.

Sommerfest 
beim ASB

Neuruppin (RA) Auf dem Ge-
lände der Neuruppiner Krü-
melkiste findet am Freitag, 
17. Juli, ein Trödelbasar für 
jedermann statt. Von 13 bis 
18 Uhr können gegen eine 
Standgebühr von fünf Euro 
und einem selbstgebacke-
nem Kuchen die Waren feil-
geboten werden. Ein Tisch ist 
mitzubringen. Der Erlös aus 
dem Kuchenverkauf und der 
Standgebühr wird einem gu-
ten Zweck gespendet. Bis zum 
16. Juli werden Anmeldungen 
unter (0 33 91) 32 01 entgegen 
genommen.

Trödeln bei der 
Krümelkiste 

Neuruppin (rue) Wegen Dro-
genhandels musste sich am 
Dienstag ein 44-jähriger Neu-
ruppiner vor dem Amtsgericht 
verantworten. Mario G. wurde 
für schuldig befunden und zu 
einem Jahr Freiheitsstrafe, aus-
gesetzt zur dreijährigen Bewäh-
rung, verurteilt.

Ihm wurde vorgeworfen, 
zwischen Ende 2013 und An-
fang Januar 2014 in Neurup-
pin mit Betäubungsmitteln in 
nicht geringer Menge gehan-
delt zu haben. Durch geson-
derte Ermittlungen im Drogen-
milieu war die Polizei auf den 
Neuruppiner aufmerksam ge-
worden. Bei einer Hausdurch-
suchung in der Wohnung sei-
ner Lebensgefährtin wurden 
die Drogen dann gefunden und 
sichergestellt. Ins-
gesamt knapp 
20 Gramm Kokain 
und 65,9 Gramm 
Cannabis  waren 
noch im Besitz 
von Mario G. Da-
neben hatten die 
Kriminalbeam-
ten Verpackungs-
materialien zum 
Weiterverkauf der 
Drogen, abgelaufene Kranken-
kassen-Karten mit Spuren von 
Kokain sowie Streckmittel  und 
Utensilien zur Weiterverarbei-
tung des Kokains  wie Spach-
tel, eine digitale Feinwaage und 
Papierbriefchen sichergestellt.

Die Verhandlung war recht 
zügig beendet: Der Angeklagte 
legte über seinen Verteidiger ein 
vollständiges Geständnis ab. Er 
gab zu, Ende 2013 – an den ge-
nauen Zeitpunkt könne er sich 
nicht erinnern – die Drogen in 

einem Waldstück bei Rüthnick 
von einem mittlerweile eben-
falls angeklagten  Dealer ent-
gegengenommen zu haben. 
Das Cannabis habe Mario G. 
zum Eigenkonsum erworben, 
erklärte sein Verteidiger. Das 
Kokain wiederum, insgesamt 
50 Gramm, habe er auf Kom-
mission gekauft, um es gewinn-
bringend weiterzuveräußern. 
30 Gramm hatte er zum Zeit-
punkt der Hausdurchsuchung 
bereits unters Volk gebracht 
und einen kleinen Teil selbst 
konsumiert.

Die Wirkstoffmengen der bei 
G. gefundenen Rauschmittel 
überschritten die Grenzwerte 
für geringe Mengen deutlich 

Durch das abgelegte Ge-
ständnis konnte das Gericht 

auf eine Zeugenbe-
fragung verzichten. 
Geladen war unter 
anderem die dama-
lige Lebensgefähr-
tin des Angeklag-
ten.

Mario G.s Koope-
ration mit den Be-
amten bei weiteren 
Ermittlungen, das 
Fehlen von Vorstra-

fen und sein „umfangreiches, 
glaubhaftes Geständnis“ wirk-
ten sich positiv auf das Straf-
maß aus. Richter Gerhard Pries 
verhängte die Mindeststrafe 
und verwies auf die „gute So-
zialprognose“ des Angeklagten. 

Wie von der Staatsanwältin 
gefordert, muss Mario G. zu-
sätzlich zur Bewährungsstrafe 
noch 1 200 Euro in sechs Raten 
zahlen. Empfänger ist eine so-
ziale Einrichtung: die Neurup-
piner Suchthilfe.

Angeklagter legt Geständnis ab

Bewährung für 
Hobby-Dealer

Von Markus kluge

Radensleben (RA) Walli ist in 
der Rollireitschule Radens-
leben aktuell der heimliche 
Star. Vor allem bei Kindern, 
die auf dem Rücken des ruhi-
gen Pferdes sitzen und auf ihm 
angstfrei Übungen absolvieren 
können, ist Walli beliebt. Der 
Förderverein der Reitschule 
will in einem Pilotprojekt nun 
traumatisierten Kindern aus 
dem Neuruppiner Übergangs-
wohnheim die Bewegungsthe-
rapie auf Pferden ermöglichen. 

Nasamin ist gerade sechs Jahre 
alt. Und wenn das kleine Mäd-
chen, das mit seiner Familie aus 
Afghanistan geflohen ist, nur in 
der Nähe des Pferdes sein kann 
leuchten seine Augen freudig. 
Stolz schaut Nasamin dabei zu, 
wie ihre große Schweser Sa-
rah auf Walli sitzt. Das Gefühl, 
sich im Einklang mit dem gro-
ßen Tier zu bewegen, war den 
beiden Mädchen bislang fremd, 
bereitet ihnen aber unheimlich 
viel Freude – allein der Aufent-
halt auf dem Hof im Grünen ist 
für sie offenbar schon Balsam 
für die kleinen Seelen.

Das Team der Rollireitschule, 
die auch Landesstützpunkt für 
Reiter mit Handicap ist, hatte 
in den vergangenen Wochen 
schon mehrfach Besuch aus 
dem Flüchtlingswohnheim. „Sie 
fühlen sich alle wohl hier“, sagt 
Angelika Oehme. Die ehemalige 
Lehrerin gibt im Übergangs-
wohnheim Deutschunterricht 
und hatte sofort das Gefühl, dass 
die Bewohner dort „unnötig Zeit 
totschlagen müssen“. Deswegen 
hatte sie die jungen Männer auch 
schon nach Radensleben zu Lan-
destrainerin Gundula Lüdtke ein-
geladen. Dort konnten sie ge-
meinsam mit Angelika Oehme 
nicht nur ihre Sprachkenntnisse 
vertiefen, sondern auch schon 
mit Pferden arbeiten. „Das ist 
sehr gut angekommen und je-
der hatte Freude daran, wie-
der etwas zu machen und sich 
zu bewegen“, so Lüdtke. In ih-
rer Reitschule können Sportler 
mit Handicap ihren Bewegungs-
apparat schulen und Menschen 
mit psychischen Auffälligkeiten 
im Umgang mit Tieren neues 
Selbstbewusstsein und Selbst-
bestimmtheit erlernen.

Aus der Erfahrung der ers-
ten Treffen hat der Verein jetzt 
ein Projekt entwickelt, mit dem 

er vor allem die Integration 
von Flüchtlingskindern fördern 
möchte. Unter dem Titel „Wir 
werden Nachbarn“ sollen Kinder 
und Jugendliche aus dem Über-
gangswohnheim Treskow  in die-
sem Sommer  zwei Wochen lang 
die Möglichkeit bekommen, in 
Radensleben an der deutschland-
weit einmaligen Reittherapie teil-
zunehmen,  vielleicht ein neues 
Körpergefühl zu entwickeln und 
auch das Erlebte zu verarbeiten.

„Das ist wirklich ein tolles 
Angebot“, findet Stefanie Kühl, 
Sozialarbeiterin im Übergangs-
wohnheim. Etwa 40 Kinder und 
Jugendliche aus vielen verschie-
denen Ländern leben derzeit 
dort. Ob und wie traumatisiert 
die Knirpse der Flüchtlingsfami-

lien sind, lasse sich nur schwer 
einschätzen. „Manchmal äußert 
sich das erst, wenn sie ein halbes 
oder dreiviertel Jahr hier sind“, 
sagt Kühl, die die Abwechslung 
für die Kleinen aber auf jeden 
Fall begrüßt. Neben 
der Bewegungsthe-
rapie, die nichts mit 
normalem Reiten 
zu tun hat, sollen 
die Kinder in dem 
Projekt außerhalb 
des Wohnheims 
und unter Leitung 
von Landestraine-
rin Lüdtke in den täglichen Ab-
lauf der Reitschule integriert 
werden, den Umgang mit Tie-
ren erlernen, Kontakt zu anderen 
Kindern und Reitern aufbauen 

können. „Toleranz, gegenseitige 
Anerkennung und die Kultur des 
Anderen kennenlernen, schät-
zen und in gemeinsamen Akti-
vitäten leben, das ist der Ansatz 
dieses Projektes“, heißt es unter 

anderem in der 
Beschreibung. 
Dazu gehören 
auch Deutsch-
unterricht und 
gemeinsames 
Kochen in Ra-
densleben. „Das 
Projekt hier bei 
uns wird kein 

Streichelzoo“, betont Gundula 
Lüdtke, die die Kinder aus den 
Flüchtlingsunterkünften men-
tal sowie körperlich fit ma-
chen und ihnen so einen bes-

seren Start ermöglichen möchte. 
Rückdeckung bekommen die Ra-
denslebener Initiatoren unter an-
derem vom Brandenburgischen 
Präventions- und Rehabilitations-
sportverein (BPRSV)sowie vom 
Brandenburgischen Behinderten-
Sportverband. Um das Projekt zu 
stemmen, das von den Behör-
den bereits befürwortet wurde, 
ist eine Summe von knapp 5 000 
Euro nötig. Christa Lemmé vom 
BPRSV wird in den nächsten 
Tagen sämtliche in Frage kom-
mende Institutionen und Stiftun-
gen um Unterstützung für dieses 
Modellprojekt bitten. Eine erste 
Erfolgsmeldung hat sie bereits. 
„Der Arbeiter Samariter Bund 
Neuruppin hat sich bereit erklärt, 
die Kinder und Jugendlichen in 

den zwei Wochen zwischen Neu-
ruppin und Treskow zu fahren“, 
sagte sie. Weitere Spenden sind 
aber noch nötig. Sollte das Pro-
jekt zum Erfolg werden, will der 
Verein es noch mehr Flüchtlin-
gen, die im Landkreis leben, zu-
gänglich machen.

Wer das Projekt „Wir werden 
Nachbarn – Bewegungstherapie 
auf dem Pferd für Kinder und Ju-
gendliche des Übergangswohn-
heims“ unterstützen will, kann 
sich per E-Mail an hobis@hobis-
ev.de wenden. Spenden sind auf 
das Konto bei der Raiffeisenbank 
Ostprignitz-Ruppin, IBAN: DE 
361 606 193 800 0163 42 08, mög-
lich. Spendenquittungen werden 
ausgestellt.

Rollireitschule Radensleben möchte Flüchtlingskinder integrieren und fit machen / Unterstützer für Modellprojekt gesucht

Aus dem Heim aufs Pferd

Einfach mal fallen lassen: Die zwölfjährige Sarah aus Afghanistan hat am Dienstag schon Mut bewiesen. Das Mädchen aus dem Übergangswohnheim Treskow vertraute sich 
dem Pferd Walli und der Trainerin Diana Wippler an.  Foto:  Markus Kluge

„Das Projekt 
hier bei uns 
wird kein 

Streichelzoo“
Landestrainerin Gundula Lüdtke

Neuruppin/Wall (kus) Die 
Neuruppiner Pestalozzischule 
ist ihrem Wunsch nach einem 
neuen Spielplatz ein Stück nä-
her gekommen. Andreas Zieg-
ler, Geschäftsführer der in Neu-
ruppin ansässigen ESE GmbH,  
übergab am Dienstag Schullei-
terin Liane Lexow einen Scheck  
über 340 Euro. 

Das Geld stammt zum einen 
von ESE Gmbh, die im Neurup-
piner Gewerbegebiet Treskow 
Wertstoffbehälter produziert. 
Zum anderen hatte Ziegler vor 
Kurzem im Rahmen  eines Golf-

turniers, das sein Unternehmen 
auf dem Golfplatz in Wall aus-
gerichtet hat, Spenden gesam-
melt. Beim ESE-Cup, an dem 
sich mehr als 100 Golfer betei-
ligt hatten, konnte jeder Sport-
ler bei einem Spaßwettbewerb 
gegen ein Startgeld von einem 
Euro versuchen, den kleinen 
weißen Ball im hohen Bogen in 
eine Mülltonne zu schlagen, die 
etwa 40 Meter entfernt stand. 
Das komplette Startgeld floss 
in die Schulspende ein. Die Gol-
fer hatten die Chance, die oran-
gefarbene Tonne zu gewinnen. 

Trotz 170 Versuchen landete 
aber kein Ball darin. 

„Mit dem Geld wollen wir uns 
einen Spielplatz mit Holzspiel-
geräten kaufen“, erklärte Schul-
leiterin Lexow. Denn so etwas 
fehle der Schule, deren Träger 
der Landkreis Ostprignitz-Rup-
pin ist, bislang. Beim Schulfest  
hatten die Kinder deshalb ei-
nen Lauf initiiert, bei dem ein 
Spender für pro zurückgelegter 
Runde einen gewissen Obolus 
zahlt. Welche Summe dabei zu-
sammengekommen ist, ist aber 
noch nicht klar.

Spende an Neuruppiner Pestalozzischule übergeben
ESE unterstützt Spielplatzwunsch

Übergabe in Wall: ESE-Geschäftsführer Andreas Ziegler übergab Liane Lexow am Dienstag auf dem 
Waller Golfplatz, wo ein Teil des Geldes eingespielt wurde, die Spende. Foto: Markus Kluge

Bechlin (RA) An der Bechliner 
Kirche fliegen bald wieder die 
Holzklötze. Bereits zum vier-
ten Mal lädt der Förderverein 
Dorfkirche zur Meisterschaft im 
Kubb, auch als Wikingerschach 
bekannt, ein. Das Turnier findet 
am Sonnabend, 15. August, ab 
10 Uhr statt. Die Startgebühr be-
trägt pro Teilnehmer fünf Euro. 
Neben den Siegerpokalen für die 
besten Spieler wird auch wieder 
ein Preis für das schönste Out-
fit der Mannschaften ausgelobt. 
Da der Platz für das Turnier be-
grenzt ist, können maximal 
40 Mannschaften teilnehmen. 
Anmeldungen für das Turnier 
sind beim Förderverein per E-
Mail an die Adresse kubb@bech-
lin.org möglich.

Kubb-Turnier 
in Bechlin
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