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WETTER

Sicher
im Sattel

Eine erfolgreiche Dekade: Seit zehn Jahren kooperieren
die Rolli-Reitschule in Radensleben und die Neuruppi-
ner Förderschule am Kastaniensteg. Mit dem selbst ent-
wickelten Sitzgurt können auch ungeübte Kinder si-
cher auf den Pferden sitzen und so die Übungsreihen

absolvieren, die je nach Krankheitsbild variieren. Die
Pferde werden in dreiwöchigen Ausflügen von Thera-
peutin Gundula Lüdtke so trainiert, dass sie sich wäh-
rend der Übungen durch nichts erschrecken lassen.
(Seite 4) Foto: Siegmar Trenkler

Von Daniel Dzienian

Neuruppin (RA) Ein wahrer
Fördermittel-Segen ist über
die kleine St. Georg Kapelle
in Neuruppin gekommen.
100 000 Euro sind für die Sanie-
rung eines der ältesten Gebäude
der Stadt bewilligt worden.

Das teilten am Mittwoch der
CDU-Bundestagsabgeordnete
Sebastian Steineke und seine
SPD-Kollegin Dagmar Ziegler

mit. Das Geld stammt aus dem
nicht sehr bekannten Denkmal-
Sonderschutzprogramm V des
Bundes. Der Haushaltsausschuss
des Bundestages hatte die Mittel
am Dienstag bewilligt. Die Staats-
ministerin für Kultur im Bundes-
kanzleramt, Monika Grütters,
überbrachte Steineke die freu-
dige Nachricht daraufhin persön-
lich, teilte das Büro des CDU-Ab-
geordneten mit. Er selbst hatte
sich wiederholt für die Förderung
stark gemacht. Mitglieder des

Bundestages können dringend
bedürftige Denkmalschutz-Pro-
jekte vorschlagen, die dann auch
vom Bund unterstützt werden.
Allerdings sind daran Vorausset-
zungen geknüpft. Unter anderem
muss der Landesdenkmalkon-
servator zustimmen. Insgesamt
gab der Bund jetzt 20,8 Millio-
nen Euro für 124Denkmalschutz-
Projekte frei.

Unabhängig davon hatte sich
auch SPD-lerin Dagmar Zieg-
ler für die Aufnahme des Bau-

werks in das Förderprogramm
eingesetzt. Sie kann in ihrem
Wahlkreis, zu dem auch die
Prignitz gehört, den Erfolg für
ein weiteres Projekt vermel-
den. 51000 Euro kommen der
Sanierung des Mausoleums im
Schlosspark von Gadow zu Gute.

Seit Jahren versucht der För-
derverein Stiftung St. Georg Ka-
pelle das vor 650 Jahren erbaute
kleine Gotteshaus vor dem Ein-
sturz zu bewahren. „Ich bin fast
vom Stuhl gefallen“, gestand die

Vorstandsvorsitzende des Ver-
eins, Christine Dabitz, am Mitt-
woch. Nicht nur, dass die Sanie-
rung weitergehen kann, sondern
auch die Höhe der Förderung
habe sie sehr gefreut. Das Geld
werde in die Instandsetzung von
Dach und Gebäudehülle fließen.
Einzelheiten sollen Anfang kom-
mender Woche vorgestellt wer-
den. Ausdrücklich bedankt sich
Dabitz bei Sebastian Steineke für
das engagierte Werben um die
Fördermittel.

Bund bewilligt 100 000 Euro zur Sanierung von Neuruppins zweitältestem Gotteshaus

Üppige Förderung für St. Georg

Ostprignitz-Ruppin (crs) Ost-
prignitz-Ruppiner, die sich ge-
gen die Förderung von Massen-
tierhaltung in der Landwirtschaft
aussprechen, haben ab 15. Juli
die Möglichkeit, ein Volksbegeh-
ren anzuschieben. Ab diesem
Tag liegen sechs Monate lang
in den Rathäusern des Ruppi-
ner Landes und bei den ehren-
amtlichen Bürgermeistern von
Städten und Gemeinden Listen
aus, in denen sich jeder eintra-
gen kann. Unterstützung findet
das Unterfangen auch von Land-
wirten wie Dr. Wilhelm Schäkel
aus Zempow oder der Gumto-
werin Inka Thunecke.

Konkret lautet die Forderung,
dass Brandenburg künftig nur

artgerechte Tierhaltung fördert,
das Kupieren von Schnäbeln und
Schwänzen untersagt und eine
Landestierschutzbeauftragte ein-
beruft. Bei Bauvorhaben für An-
lagen sollen Kommunen mehr
Mitspracherecht erhalten.

Kritik kommt vom Kreisbau-
ernverband. „Wir unterstüt-
zen das Vorhaben auf keinen
Fall“, sagte dessen Vorsitzender
Sven Deter. „Es gibt kein Land,
in dem die Landwirtschaft und
ihre Produkte besser kontrolliert
werden als in Deutschland.“ Um
die Produktion im Land zu er-
halten, müsse die Größe der
Ställe nach wirtschaftlichen Er-
fordernissen akzeptiert wer-
den. (Kommentar und Seite 2)

Kritik vom Kreisbauernverband

Neues Begehren gegen
Massentierhaltung startet

Ostprignitz-Ruppin (crs)
Trotz des neuen Landschafts-
rahmenplans mit unzerschnit-
tenen Naturräumen liegt der
erhoffte Bau von Grünbrücken
über die A 24 in weiter Ferne.
Dem Landesbetrieb Straßen-
wesen zufolge gibt es derzeit
fünf Pläne für neue Überque-
rungen für Wildtier-Popula-
tionen. Allerdings ist in allen
Fällen der Bau noch nicht be-
gonnen worden. Das Ministe-
rium hält seine Genehmigun-
gen noch immer zurück. Die
Naturflächen an der A24 ge-
hören auch noch nicht zum
Bundesprogramm für Wieder-
vernetzung, das dem Land als
Grundlage für Grünbrücken-
Planungen dient. (Seite 2)

Grünbrücken
in langer

Warteschleife
Rheinsberg (bk) Das Pro-
gramm für den Langen Tag
der Jugend in Rheinsberg
steht zu großen Teilen fest.
Das Organisatorenteam hofft
allerdings noch auf die Zu-
sage einiger Vereine, die sich
am 4. Juli auf dem Sportplatz
präsentieren sollen. Auch fi-
nanziell wünschen sich die
Veranstalter noch ein gewis-
ses Polster. Zwar bezuschusst
die Stadt das Fest. Angesichts
fehlender Erfahrungswerte ist
aber nicht sicher, ob das Geld
reicht. Unter anderem wird es
eine Kletterwand und einen
Graffiti-Workshop geben. Am
Abend spielen sechs Bands
– darunter Rheinsbergs wohl
einziger Rapper. (Seite 5)

Rheinsbergs
Tag der Jugend
nimmt Form an

Grabow (ldt) Beweise für
die erstklassige Nachwuchs-
arbeit lieferte der SV Eiche
Wiesen 05 am Sonntag. Die-
ser Fußballverein hatte sich
mit zwei Mannschaften für
die Endspiele qualifiziert. In
beiden Fällen setzten sich
die Weisener durch. Unterle-
gen waren im Dreierturnier
sowohl die Rheinsberger als
auch Wusterhausener E-Ju-
nioren. Zudem wurde im Fi-
nale der D-Junioren das Team
vom MSV Neuruppin II be-
zwungen. Ein Grund für die
Dominanz der Prignitzer sieht
Steffen Stolz in der Qualität
der Trainer. Alle Übungsleiter
schnürten für höherklassige
Teams ihre Töppen.(Seite 9)

Eiche Weisen
trumpft in

Endspielen auf

Fehrbelliner stellen
Schlacht nach

Hakenberg/Fehrbellin (jvo)
Die große Schlacht von Fehr-
bellin nahe Hakenberg fand
genau vor 340 Jahren statt.
Am Sonnabend, 20. Juni, wird
sie in einem großen Spekta-
kel mit rund 170 Darstellern
nachgestellt. Allein 22 Schüt-
zenvereine beteiligen sich da-
ran. (Seite 3)

Pokalsieg für
die SG Sieversdorf

Sieversdorf (maha) Eine he-
rausragende Saison liegt hin-
ter den B-Juniorinnen der
SG Sieversdorf. Sie bestimm-
ten nicht nur das Niveau in
der Fußball-Landesliga mit.
Sieversdorf beendete zudem
die Serie hinter Energie Cott-
bus als Vize-Meister und holte
den Landespokal. (Seite 8)

LOKALES

Pestalozzi vorn: Mehr als 70 Kinder und Jugendliche maßen sich am
Mittwoch beim alljährlichen Sportfest der Förderschulen aus der Re-
gion in Neuruppin. Es siegten die Gastgeber. (Seite 3) Foto: Dietmar Stehr

Flinke Förderschüler

… 58 Jahren, am 18. Juni
1957, wird das „Gesetz über
die Gleichberechtigung von
Mann und Frau auf dem Ge-
biet des bürgerlichen Rechts“
in der Bundesrepublik verkün-
det, was vor allem im Bereich
der Ehe für Änderungen sorgt.

HEUTE VOR ...

Wenn die Wohnung mit
Schimmelpilz befallen ist,
dürfen Mieter ihren Vermie-
ter zwar unter Druck set-
zen und Miete einbehal-
ten. Doch es geht nicht, dass
sie über einen unbefristeten
Zeitraum hinweg gar nichts
mehr zahlen, entschied der
Bundesgerichtshof (BGH).
(Az.: VIII ZR 19/14) (dpa)

DAS URTEIL

Ein Bahnfahrgast sieht aus
dem Zug heraus eine leblose
Person neben den Gleisen lie-
gen. Sie ist mit roter Hose und
blauer Jacke bekleidet. Die Po-
lizei rückt samt Hubschrauber
aus. Was finden die Beamten?
Einen Riesenballon mit einem
Bild von Papa Schlumpf – ohne
Luft. (dpa)

DAS GIBT´S AUCH

Frankfurt (Oder) (bb) Für Er-
mittler der Polizei könnte der
Prozess um den Maskenmann
ein Nachspiel haben. Sowohl
das Polizeipräsidium als auch
die Staatsanwaltschaft haben
interne Prüfungen angescho-
ben. Von Ermittlungen gegen
kritische Beamte will Ober-
staatsanwalt Ulrich Scherding
nicht reden. „Wir haben einen
Prüfvorgang eingeleitet“, sagte
Scherding am Mittwoch. Dabei
handele es sich um ein „ganz
neutrales Verfahren“, das die
Widersprüche in dem Prozess
aufklären soll. Dieser war am

Freitag nach über einem Jahr
mit einer lebenslangen Freiheits-
strafe für den Angeklagten zu
Ende gegangen. Die Verteidigung
um Rechtsanwalt Axel Weimann
hatte umgehend Revision gegen
das Urteil eingelegt. In dem Fall
ging es um die Übergriffe auf
zwei wohlhabende Familien in
Bad Saarow und Storkow.

Eine interne Prüfung ist in die-
ser Woche auch bei der Polizei
angelaufen. Präsidiumssprecher
Dietmar Keck betonte am Mitt-
woch, dass sich diese nicht ge-
gen einzelne Beamte richte. In
dem Gerichtsverfahren war be-

kannt geworden, dass Ermittlern
der Sonderkommission „Imker“
untersagt wurde, kritische Fra-
gen an das Entführungsopfer zu
stellen. Solche Vorwürfe hatte
der Leiter der Sonderkommis-
sion im Prozess zwar zurück-
gewiesen. Gleichzeitig räumte er
aber seine Weisungen ein, dass
wegen Vortäuschens einer Ent-
führung nicht zu ermitteln sei.
Die umstrittenen Vorgaben führ-
ten zu großen Spannungen in-
nerhalb der Polizeidirektion Ost.
Ein Beamter erstattete Selbst-
anzeige, weil er die Linie seiner
Vorgesetzten nicht mit seinem

Gewissen vereinbaren konnte.
Eine weitere Beamtin quittierte
den Dienst bei der Mordkommis-
sion, weil sie dem Druck nicht
mehr standhalten wollte.

Für die interne Prüfung hat die
Polizei in dieser Woche eine Ar-
beitsgruppe gegründet. Sie setzt
sich ausschließlich aus Mitarbei-
tern und Beamten der Landes-
polizei zusammen. Kritisiert
wurde dies vom innenpoliti-
schen Sprecher der CDU-Frak-
tion, Björn Lakenmacher. Er be-
zweifelte, dass eine Aufklärung
der Vorfälle unter Brandenbur-
ger Leitung möglich sei.

Polizei und Staatsanwaltschaft leiten interne Prüfungen ein

Nachspiel im Maskenmann-Prozess

Fifa: Mehr als
50 Fälle von
Geldwäsche

Bern (dpa) Bei den Ermitt-
lungen der Schweizer Staats-
anwaltschaft rund um die
Vergaben der Fußball-Welt-
meisterschaften 2018 an
Russland und 2022 an Katar
sind 53 Verdachtsfälle von
Geldwäsche registriert wor-
den. Das teilte der Schwei-
zer Bundesanwalt Michael
Lauber in Bern mit. Weitere
104 Bankverbindungen stan-
den schon zuvor im Fokus
der Ermittlungen. Seit den
WM-Vergaben an Russland
und Katar im Dezember 2010
gibt es zahlreiche Verdächti-
gungen, dass stimmberech-
tigte Mitglieder des Fifa-Exe-
kutivkomitees mitunter hohe
Geldsummen aus den Ver-
anstalterländern erhalten ha-
ben. Lauber sagte, der Fall
sei „groß und komplex“ und
könne sich lange hinziehen.
Es müssten umfangreiche
Datenmengen analysiert wer-
den, einen Zeitplan nannte er
nicht.(Kommentar Seite 18)

Kulturmanager an
Staatsoper-Spitze

Berlin (dpa) Der Kulturma-
nager Matthias Schulz wird
neuer Intendant der Berliner
Staatsoper. Er tritt damit die
Nachfolge von Jürgen Flimm
an, der seit 2010 an der Spitze
der Oper steht. Schulz, Ge-
schäftsführer der Stiftung
Mozarteum Salzburg, wird
bereits Anfang 2016 kom-
men und dann bis zum ers-
ten Quartal 2018 mit Flimm
zusammenarbeiten, der dann
geht. (Seite 26)

Palliativ- und
Hospizgesetz
im Bundestag

Berlin (abo) Die Bundes-
regierung hat dem Parlament
einen Gesetzentwurf vor-
gelegt, der die bessere Ver-
sorgung Sterbenskranker
zum Inhalt hat. In die am-
bulante und stationäre Pallia-
tivmedizin soll ebenso mehr
Geld fließen wie in die Ster-
bebegleitung durch die Hos-
pizbewegung. In der Bundes-
tagsdebatte betonten alle
Redner, dass Mittel zur Ver-
fügung gestellt werden müs-
sen, damit den Menschen die
Angst vor einem würdelosen
und schmerzvollen Tod ge-
nommen werden könne. Eine
Gruppe Bundestagsabge-
ordneter um Bundestags-
vizepräsident Peter Hintze
(CDU) und SPD-Fraktions-
vize Karl Lauterbach legte ei-
nen Entwurf vor, laut dem
geschäftsmäßige Sterbehilfe
verboten, Suizidhilfe durch
Ärzte aber erlaubt werden
soll. (Kommentar Seite 18;

Seite 20)

Sommerfest
am 20.06.15

mit Radio Teddy
Kinderprogramm,

Human Table Soccer
(Anmeldungen erwünscht),
Wildschwein vom Grill und
Neuvorstellungen Kadjar

und des Espace.
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Neuruppin

Radensleben

Neuruppin (RA)Aufgetauchte
Dinge aus dem Neuruppi-
ner Fundbüro werden diesen
Sonnabend, 20. Juni, wieder
auf dem Schulplatz verstei-
gert. Dazu lädt das Rathaus
ein. Die beliebte Versteige-
rung startet um 10 Uhr, ab
9.30 Uhr können interessierte
Bieter aber schon mal einen
Blick auf die Fundsachen wer-
fen. Zu haben sind unter an-
derem 27 Fahrräder sowie di-
verse Kleinteile.

Versteigerung
der Fundsachen

Neuruppin (RA) Die Fisch-
bänkenstraße in Neuruppin
wird ab Montag, 22. Juni,
für drei Wochen voll ge-
sperrt. Der Stadtbauhof erle-
digt dort Ausbesserungsarbei-
ten am Natursteinpflaster. Der
Abschnitt Fischbänkenstraße
von der Siechenstraße bis
Stadtmauer/Seepromenade
wird gänzlich nicht befahr-
bar sein. Im Bereich Neuer
Markt wird es zeitweise halb-
seitige Sperrungen geben. Das
teilte die Stadtverwaltung mit
und bittet gleichzeitig um Ver-
ständnis.

Eng wird‘s am
Neuen Markt

Vierhändig: Juliane Felsch-Grunow und Kantor Matthias Noack and
der Orgel. Foto: Eckhard Handke

Neuruppin (eh) Die Königin der
Instrumente erklang zur Eröff-
nung der Sommer-Konzertreihe
„OrgelPlus“ am Dienstagabend.
Juliane Felsch-Grunow und
Kantor Matthias Noack spielten
die Orgel, 80 Konzertbesucher
lauschten der Musik aus Barock,
Romantik und Moderne. Interes-
sant waren auch die Erläuterun-
gen zu den zehn Werken. Zum
Auftakt spielte Juliane Felsch-
Grunow „Tiento Quinto“ von
Antonio de Cabezon. Matthias
Noack ließ etwa Johann Sebas-
tian Bachs „Passacaglia und Fuge
c-moll“ erklingen. Wie sich die
Komponisten Franz Tunder und
Bach bei ihren Werken zu „Jesus
Christus, unser Heiland“ unter-
scheiden, demonstrierte Juliane
Felsch-Grunow. Am Schluss mu-
sizierten beide gemeinsam vier-
händig die „Variations on an Eas-
ter Theme“ vom 1945 geboren
englischen Komponisten John
Rutter. Schluss noch einmal lang-
anhaltenden Beifall. Am Sonn-
tag, 21. Juni singen ab 17 Uhr
der Niiza Cousins Chor aus Ja-
pan und die Ruppiner Kantorei
Konzert „Kirschblüte und Heide-
röslein“ gemeinsam.

Die Königin
mit 20 Fingern

abgetastet
Neuruppin (eh) Mitglieder der
Grundstücks- und Wohnungs-
baugenossenschaft (GWG) tra-
fen sich am Dienstagabend im
Kulturhaus „Stadtgarten“ zu ih-
rer jährlichen Hauptversamm-
lung. Aus gegebenem Anlass,
die Genossenschaft besteht im-
merhin seit 105 Jahren, wurde
mit Sekt zu Beginn der Ver-

sammlung angestoßen. Die
GWG ist die kleinste aber äl-
teste Genossenschaft in Neurup-
pin mit 294 Wohnungen.

Das älteste Mitglied der GWG
ist der 96-jährige Bruno Dolat-
kiewicz, den sicher noch viele
ältere Neuruppiner kennen, war
er doch viele Jahre ein gefragter
Zahntechniker in der Stadt. Do-

latkiewicz ist seit 66 Jahren Mit-
glied, genauer seit dem 30. Juli
1949. Für die lange Treue wur-
den er und weitere Mitglieder
an diesen Abend ausgezeichnet.
Nach den Redebeiträgen, Wort-
meldungen und Diskussionen
wurde später eine Erdbeertorte
mit dem Schriftzug 105 Jahre
GWG angeschnitten.

Kleinste Wohnungsgenossenschaft feiert 105-jähriges Bestehen
Der Älteste der Ältesten

Seit 66 Jahren Mitglied bei der GWG: Der 96-jährige Bruno Dolatkiewicz (links) war zu DDR-Zeiten
ein bekannter Zahntechniker in Neuruppin. Foto: Eckhard Handke

Neuruppin (dd) Jeder Hangriff
sollte im Ernstfall sitzen: Die
Neuruppiner Feuerwehr hat am
Dienstagabend am derzeit ge-
schlossenen Restaurant La Ca-
leta am Seeufer eine Übung ab-
gehalten. Die Brandbekämpfer
trainierten, was im Fall eines
Feuers an dem Gebäude zu tun
wäre. Als zusätzliche Aufgabe
galt es einen Menschen zu retten,
der durchaus in einem Treppen-
eingang verletzt liegen könnte,
wenn ein Feuer ausgebrochen ist.

„Wir hatten vor allem viele
junge Kameraden dabei, die noch
am Anfang ihrer Dienstzeit ste-
hen“, berichtete der Zugführer
des 2. Löschzuges, Frank Behm,
nach der Übung. Für die Mann-
schaften galt es unter anderem
Wasser aus dem Ruppiner See
zu pumpen, die Leiter richtig an-
zulegen und besagten Verletzten
zu finden.

„Es ist nicht immer ganz ein-
fach, so eine Übung realitätsnah

abhalten zu können“, erklärt
Behm weiter. Auch ins Innere
des Gebäudes durften die Brand-

bekämpfer nicht. Sie selbst hat-
ten eine aufstellbare Stahltür mit-
gebracht, die sie öffnen mussten.

An der Aktion waren ins-
gesamt 17 Kameraden mit vier
Löschfahrzeugen beteiligt. Mit

Hausbränden wie dem geübten
hatte es die Neuruppiner Feuer-
wehr aber zuletzt öfter zu tun.

Feuerwehrleute mit wenig Erfahrung rückten am Dienstagabend zu einer Übung am La Caleta aus

So tun, als ob es brennt

Imaginärer Gebäudebrand: Noch nicht so diensterfahrene Feuerwehrleute übten am La Caleta. Fotos (2): Markus Kluge

Von Siegmar Trenkler

Radensleben/Neuruppin (RA)
Auf die Zusammenarbeit mit
der Rolli-Reitschule in Radens-
leben möchte Katrin Wind
nicht mehr verzichten. Ginge
es nach der Leiterin der Förder-
schule am Kastaniensteg, wür-
den sogar alle ihre Schüler in
den Genuss der Tiertherapie
kommen. Dafür aber fehlt es
am nötigen Geld.

„Es ist für unsere Schule toll, zu
sehen, wie das Rollireiten das
Selbstbewusstsein hebt und auch
die Körperhaltung verbessert“,
erklärt Katrin Wind. Derzeit
kommen einige ihrer insgesamt
72 Schüler in den Genuss, in Ra-
densleben an der Bewegungs-
therapie teilnehmen zu können.
„Alle Kinder möchten und wür-
den es auch brauchen“, so Wind.
Wegen der Fahrtkosten für den
Transport nach Radensleben sind
diesem Wunsch aber Grenzen ge-
setzt. „Ein Zeitlang haben wir ge-
sagt, dass jeder Schüler für zwei
Jahre daran teilnehmen sollte.
Inzwischen entscheiden wir das
aber im Einzelfall.“

Seit zehn Jahren gibt es die
Kooperation zwischen Rolli-Reit-
schule Radensleben und der Son-
derschule am Kastaniensteg be-
reits. Nicht nur bei den Lehrern,
auch bei den Teilnehmern selbst
kommt das Angebot gut an, wie
Dustin verrät. „Es ist ein gutes
Gefühl“, sagt der Junge, der
sich jede Woche wieder auf die
Stunden in Radensleben freut.
Dort arbeiten die Kinder ge-
meinsam mit Therapeutin Gun-
dula Lüdtke, die für das Trai-
ning einen speziellen Sitzgurt
entwickelt hat. Er erlaubt es so-
gar querschnittsgelähmten Kin-
dern, sich sicher auf den Tieren

zu halten. Lüdtke hat schon viel
Erfahrung mit der ungewöhnli-
chen Arbeit. Sie trainierte von
2008 bis 2010 die Schweizer Na-
tionalmannschaft im Handicap-
Reitsport. Mittlerweile aber ist
sie das Herz der Therapie mit
den Schülern. „Sie ist ein Perle
und macht alles, um uns zu hel-
fen“, weiß auch Wind.

Zu Lüdtkes Aufgaben zählt es
auch, die Tiere auf die Arbeit
mit den Behinderten vorzube-
reiten. Denn während diese im
Sattel sitzen, sollten die Pferde
an alles gewöhnt sein – und so-
mit durch nichts zu erschrecken.
Das erreicht Lüdtke, indem sie
mit jedem der 25 Pferde alle zwei
Jahre einen dreiwöchigen Wan-
derritt absolviert. Dann geht es
beispielsweise von Radensleben
nach Wien, Paris oder, wie in
diesem Sommer, nach Breslau.

„Danach kennen die Tiere alle
Geräusche – von der Autohupe
bis zum Hubschrauber“, erklärt
Lüdtke. Bei den Übungen sind
die Tiere dann die Ruhe selbst –
unabhängig vom Reiter. Je nach-
dem, ob dieser an psychischen
Erkrankungen leidet, oder es sich
um einen Schlaganfallpatienten
handelt, wird das Training an-
gepasst.

Geholfen werden kann sehr
vielen Menschen mit der Bewe-
gungstherapie, sagt auch Schul-
leiterin Katrin Wind. „Sie ist
fast überall sinnvoll, sogar bei
Sprachproblemen. Denn Bewe-
gung fängt im Kopf an“. erklärt
sie. Dementsprechend seien die
positiven Effekte nicht allein auf
eine Stärkung der Bauchmusku-
latur durch das Balancehalten
auf den Pferden zu reduzieren.

Ein großer Teil der Angebote
in Radensleben wird durch
Spenden finanziert, so auch die
kostenlose Therapie für sozial
schwache Familien. In diesem
Sommer allerdings soll das An-
gebot noch einmal erweitert wer-
den, wie Christa Lemmé berich-
tet, die die Pressearbeit für den
Radenslebener Verein erledigt.
Denn im August soll die Arbeit
mit Flüchtlingen beginnen. Den
Menschen, die oftmals bei ihrer
Flucht traumatische Erfahrun-
gen gemacht haben, soll so ein
Ausweg geboten werden. Kom-
biniert wird die Bewegungsthe-
rapie mit Deutschunterricht von
Angelika Oehme, die 40 Jahre
als Russisch-, Sport- und LER-
Lehrerin gearbeitet hat und im
Übergangswohnheim in Treskow
Deutsch unterrichtet. Abgerun-
det wird das Projekt dann mit
einen internationalen Kochkurs,
bei dem abwechselnd Essen aus
verschiedenen Ecken der Welt
zubereitet werden soll.

Rolli-Reitschule Radensleben arbeitet seit zehn Jahren mit Neuruppiner Förderschule am Kastaniensteg zusammen

Mehr Selbstvertrauen dank Reit-Therapie

Spaß und Training kombiniert: Tim genießt die Bewegungstherapie. Die verschiedenen Übungen auf
den Tieren sorgen unter anderem für eine bessere Körperhaltung. Fotos (2): Siegmar Trenkler

Im Mittelpunkt: Gundula Lüdtke
bildet die Pferde selbst aus.

Neuruppin (RA) In einer Son-
derveröffentlichung hatte der
RA am 23. Mai seine Leser bei
einem Gewinnspiel gefragt
„Finde die Unterschiede“ in ei-
nigen gewerblichen Anzeigen.
Hier sind die Sieger: Jürgen
Dechsling aus Neuruppin be-
kommt einen Gutschein für ein
zweiwöchiges Probetraining
im Aktivhaus Sport- und Ge-
sundheitszentrum. Die Neu-
ruppinerin Petra Osterberg darf
sich über einen Gutschein von
25 Euro für „Brand Phone“
freuen. Den Gutschein über
30 Euro für das Autohaus Wer-
nicke erhält Manuela Krause
aus Wustrau. Der Wartungs-
Gutschein für Müllers Rad-
haus geht an Anja Wulff aus
Lindow. Katrin Wontorra aus
Werder hat den 50-Euro-Gut-
schein von Relitz Lack abge-
staubt. Die Preise gibt‘s in der
RA-Geschäftsstelle.

Gewinner vom
Anzeigenrätsel

stehen fest

POLIZEIBERICHT

Hilflos, betrunken
und mit Cannabis

Neuruppin (RA) Hilflos und
betrunken ist ein 36-jähriger
Mann am Dienstag gegen
21.45 Uhr auf einer Bank in
der Neuruppiner Karl-Marx-
Straße gefunden worden. Be-
sorgte Bürger informierten die
Polizei. Der 36-Jährige machte
zunächst keine Angaben zu
seiner Person. Als sie ihn
durchsuchten, fanden die Po-
lizeibeamten ein kleines Tüt-
chen mit Cannabis. Der Mann
kam ins Krankenhaus.

Kosmetika
gestohlen

Neuruppin (RA) Ein Laden-
dieb ist am Dienstag im Rup-
piner Einkaufszentrum (Reiz)
von Marktmitarbeitern er-
wischt worden. Der 26-Jäh-
rige hatte sich Kosmetika im
Wert von 140 Euro, darunter
Creme, eingesteckt und an
der Kasse nicht bezahlt. Da er
sich zunächst nicht ausweisen
konnte, wurde die Polizei ge-
rufen. Seine Identität wurde
festgestellt. Der Mann muss
mit einer Anzeige rechnen.

Unverzollte
Zigaretten

Neuruppin (RA) Mit 20 Stan-
gen unverzollten Zigaretten
in einer großen eckigen Ta-
sche ist am Dienstagvormittag
ein 20-Jähriger von der Poli-
zei an der Wittstocker Allee in
Neuruppin aufgegriffen wor-
den. Der junge Mann war mit
einem Fahrrad unterwegs. Es
wurde eine Strafanzeige we-
gen des Verstoßes gegen die
Abgabenordnung gefertigt.

Zeuge bemerkt
Fahrerflucht

Neuruppin (RA) Beim Wen-
den mit einem Tor kollidiert
ist der Fahrer eines Klein-
transporters mit Anhänger am
Dienstagnachmittag auf der
Neuruppiner Friedrich-Bück-
ling-Straße. Anschließend be-
ging der Mann Fahrerflucht.
Ein Zeuge hatte den Vorfall
aber beobachtet, das Fahr-
zeug auch noch in der Nähe
bemerkt und die Polizei in-
formiert. Der 23-jährige Fah-
rer konnte ermittelt werden.
Es entstand Sachschaden in
Höhe von rund 400 Euro.
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