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NEURUPPIN
MIT RHEINSBERG, LINDOW, FEHRBELLIN UND WALSLEBEN

  GUTEN TAG!  

Das fängt ja gut an

Wir haben es alle kommen sehen 
und doch hat keiner etwas da-
gegen getan: 2020  ließ sich ein-
fach nicht aufhalten. Jetzt haben 

wir den Salat und stecken schon beinahe 
wieder mittendrin im neuen Jahr. Ich weiß 
nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hab so eine 
leise Ahnung, dass 2020 nicht als ein Stern-
stundenjahr in die Geschichte der Mensch-
heit eingehen wird. Bereits die ersten Tage 
des Jahres haben es geschafft,  ein flaues Ge-
fühl in meiner Magengegend hervorzurufen: 
Buschfeuer, Irankonflikt, Magen-Darm-In-
fekt. Selten ging ein Jahr so bescheiden los – 
und das war erst der Anfang.
Nennen Sie mich pessimistisch, aber 2020 tut 
wenig, um sich Freunde zu machen. Hier 
eine subjektiv-selektive Auswahl der  kom-
menden Jahreshighlights 2020: Dürresom-
mer der dritte, EM-Vorrundenaus, US-Präsi-
dentschaftswahlkampf. Wenn man das liest, 
will man doch 2019 zurück – und das will et-
was heißen.
Doch ein neues Jahr ist nie nur halb leer – al-
les eine Frage der Perspektive: Immerhin ist 
2020 auch ein Schaltjahr und schenkt uns 
einen zusätzlichen Tag – und das ist in die-
sem Jahr ein Samstag.

Von Feliks Todtmann

  POLIZEIBERICHT  

Mit Nacktfotos 
erpresst
Neuruppin. Ein 43-jähriger Ostprignitz-Ruppiner 
erstattete bei der Polizei Strafanzeige wegen Er-
pressung. Er hatte sich über das Internet mit 
einer Frau aus Amerika angefreundet. Sie kamen 
sich über das Internet näher und vereinbarten, 
sich gegenseitig Nacktbilder zu schicken. Der 
Mann sendete Fotos von sich, woraufhin die Frau 
ihn mit diesen erpresste. Sie drohte damit, die 
Bilder öffentlich zu machen. Der 43-Jährige 
zahlte nicht, sondern erstattete eine Strafanzei-
ge bei der Polizei. 

Streifenwagen kollidiert 
mit Wildschwein
Rheinsberg. Ein Streifenwagen war in der Nacht 
zum Montag auf der B 122 zwischen Rheinsberg 
und Zechlinerhütte unterwegs, als ein Wild-
schwein über die Fahrbahn lief und mit dem 
Streifenwagen kollidierte. Das Tier wurde dabei 
verletzt, konnte nicht mehr aufstehen und muss-
te mit zwei Schüssen aus der Dienstpistole von 
seinen Leiden befreit werden. Am Fahrzeug ent-
stand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. 
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Die Neuruppiner Hobby-Naturfotografin Anke Kneifel ist oft mit ihrer Kamera in der Region unterwegs. Bald schon zeigt das Wustrauer Museum 
ihre Aufnahmen. FOTO: SIMONE SPLINTER/BRANDENBURG-PREUßEN-MUSEUM

Fotografische Glanzstücke
zum Geburtstag

Brandenburg-Preußen-Museum Wustrau wird 20 Jahre alt, feiert das mit 
Aufnahmen der Neuruppiner Steinmetzmeisterin und sucht neue Spitze

wenn Bödecker die Naturaufnah-
men mit der Geschichte der natur-
kundlichen Erforschung Branden-
burgs verknüpft und dabei seltene 
Exponate des Berliner Naturkunde-
museums zeigt.  Zum anderen ist sie 
die Sonderausstellung zum Jubilä-
umsjahr des Museums, das am 27. 
September 20 Jahre alt wird. 

Dass sich die Einrichtung seit 
dem Jahr 2000 als erste Adresse für 
Geschichtsfans und -interessierte in 
der Region etabliert hat, beweisen 
die Zahlen. So haben 2019 erneut 
über 10 000 Gäste das Museum be-
sucht – trotz der starken Konkurrenz 
durch die Neuruppiner Fontane-
Ausstellung im Fontane-Jubiläums-
jahr, wie Bödecker betont.

Auch die Autobahnbaustelle, 
durch die die Hinweisschilder auf 
das Haus verschwunden sind, und 
die eingestellte Schifffahrt von Neu-
ruppin nach Wustrau haben zu kei-
nem Einbruch der Gästezahlen ge-
führt. Der Sohn des Museumsgrün-
ders hofft dennoch, dass in diesem 
Jahr einige Hindernisse beseitigt 
werden. „Wir sind mit den Entschei-
dungsträgern im Gespräch.“

Eine große Änderung im Mu-
seum selbst gab es bereits zum An-

fang des Jahres. Claudia Krahnert, 
die das Haus seit April kommissa-
risch leitete, ist aus privaten Grün-
den im Dezember wieder nach Leip-
zig gegangen. Seitdem führt Böde-
cker das Museum wieder allein. 
„Meine Tätigkeit für das Museum 
hat seit fast fünf Jahren gut und gern 
einen professionellen Umfang“, 
sagt er. Er und seine Frau, die Anti-
quarin Elvira Tasbach, die gemein-
sam mit Bödecker den Vorstand bil-
det, werden sich demnächst auf die 
Suche nach einer neuen Leitung 
machen. 

Allerdings erst, wenn der Kurator 
für die große Ausstellung im Jahr 
2021 ausgesucht und eingearbeitet 
ist. Die Bewerbungsfrist dafür ist ge-
rade abgelaufen. Demnächst sollen 
die Gespräche mit den Anwärtern 
stattfinden. 

Die  groß angelegte Schau wird 
sich mit der Industriekultur in der 
Mark beschäftigen  – passend zum 
Themenjahr 2021 des Kulturlandes 
Brandenburg, das von insgesamt 
zehn Museen in einzelnen Ausstel-
lungen beleuchtet wird. „Womit ge-
nau, das ist aber noch ein Geheim-
nis.“ Erst im März will er Details ver-
raten. 

Wustrau. Andreas Bödecker stand 
gerade auf dem Steg in Wustrau und 
schoss mit seiner Kamera Fotos von 
Reihern über dem Ruppiner See, als 
Anke Kneifel ihn ansprach. Die 
Neuruppiner Steinmetzmeisterin 
zeigte dem Anwalt und Vorstand 
des Brandenburg-Preußen-Mu-
seums ein paar Bilder auf ihrem 
Handy.  „Ich war daraufhin kurz da-
vor, meine Kamera in den See zu 
schmeißen“, erzählt Bödecker, der 
sich als durchaus versierten Laien in 
dem Metier der Lichtbilder bezeich-
net. So atemberaubend schön wa-
ren Kneifels Aufnahmen. 

Getan hat er das nicht. Dafür hat 
Bödecker die Hobby-Naturfotogra-
fin für eine große Ausstellung in den 
Räumen seines Museums gewinnen 
können, die am 22. März eröffnet 
wird. Die Schau „Wilde Heimat 
Brandenburg“, bei der Kneifels  
Fotos von Säugetieren, Vögeln und 
Insekten gezeigt werden, ist aus 
zwei Gründen besonders.

Denn zum einen widmet sich das 
Museum somit erstmals weniger der 
preußischen Historie denn der Na-
turlandschaft der Region. Auch 

Von Celina Aniol

Ich war 
daraufhin 

kurz davor, 
meine 

Kamera in 
den See zu 
schmeißen.
Andreas Bödecker

 Vorstand des Wustrauer 
des Brandenburg-Preu-

ßen-Museums

in den vergangenen Jahren ver-
schoben worden. Ende 2019 
rückten schließlich die Vermes-
ser an, um die Trasse für den neu-
en Weg abzustecken. Inzwi-
schen erwartet das Neuruppiner 
Bauamt Kosten von 350.000 
Euro.

Wuthenows Ortsvorsteher 
Axel Noelte ist froh, dass die 
Arbeiten endlich beginnen. Ein 
wenig skeptisch ist er aber auch. 
„Ich bin gespannt, wo der Weg 
enden wird“, sagt er. Derzeit 
sieht es so aus, als würden Rad-
fahrer kurz hinter dem Abzweig 
nach Gnewikow auf die Straße 
geführt und nicht auf den vor-
handen sicheren Gehweg, der 
sich daneben durchs Dorf zieht.

Für Noelte wäre das „ein 
Schildbürgerstreich“. Zumal 
zwischen dem Ende des neuen 
Radwegs und dem vorhandenen 
Gehweg nur rund 25 Meter feh-
len, sagt er.

Radweg kommt nach elf Jahren
Bis zum Frühjahr entsteht in Wuthenow ein Stück Radweg: Seit 2008 wird darüber schon diskutiert

Wuthenow. Mehr als zehn Jahre 
dauern die Vorbereitungen be-
reits – jetzt haben die Arbeiten 
für den neuen Radweg in der 
Kurve am Ortsausgang von Wut-
henow in Richtung Gnewikow 
tatsächlich begonnen. Tatsäch-
lich gebaut wird dort zwar noch 
nicht, doch haben  die Firmen be-
reits Sträucher und kleinere Bäu-
me neben der Fahrbahn entfernt 
und Platz für den geplanten Weg 
geschaffen.

Bis zum Frühjahr soll die rund 
350 Meter lange Strecke fertig 
gebaut sein, kündigt Bürger-
meister Jens-Peter Golde an. Die 
Diskussion darum dauert schon 
seit 2008. Damals hatte der Land-
kreis zwischen Wuthenow und 
Gnewikow einen rund 1,4 Kilo-
meter langen Radweg entlang 
der Kreisstraße bauen lassen. 
Für den Bau des Radweges in-

Von Reyk Grunow

nerhalb der Orte wäre die Stadt 
Neuruppin zuständig gewesen. 
Doch die sah sich dazu damals 
nicht in der Lage.

Weil die Kurve am Bahnüber-
gang von Wuthenow nach Gne-
wikow eng und unübersichtlich 
ist, hatten die Stadtverordneten 
aber schnell auf einen Lösung für 

Fahrradfahrer gedrängt.
Das Bauamt schätzte die Kos-

ten für den Radweg im Dorf da-
mals auf wenigstens 150.000 
Euro. Auch, weil die Stadt erst 
einen Streifen Land von den An-
liegern kaufen musste, um dort 
überhaupt bauen zu können.

Mehrfach war das Vorhaben 

Pinkfarbene Pflöcke markieren bereits die Strecke für den neuen Rad-
weg zum Ortsausgang von Wuthenow. FOTO: REYK GRUNOW

  HALLO NACHBAR  

Weitere Bilder unter
MAZ-online.de/nachbarn-neuruppin

MAZ
online

Eigentlich wollte Phillip 
Wallis ja Physiotherapeut 
werden – aber aus ge-
sundheitlichen Gründen 
sollte dieser Wunsch 
scheitern. Geboren wur-
de er im baden-württem-
bergischen Singen und 
wuchs in Boitzenburg bei 

Templin auf. Hier besuchte er die Schule, die 
er nach der 10. Klasse abschloss. Die zunächst 
geplante Berufsausbildung brachte Phillip 
Wallis nach Neuruppin, jene scheiterte zwar – 
in Neuruppin blieb er dennoch. Es folgte ein 
Jahr als Servicemitarbeiter im Fitnessstudio 
und ein weiteres Jahr der Berufsvorbereitung 
beim Internationalen Bund Neuruppin. Nach 
einigen Anfangshürden absolvierte der heute 
31-Jährige eine Ausbildung zum Metallbauer 
bei der Firma Hüffermann Transportsysteme 
in Neustadt. In seiner Freizeit geht Phillip Wal-
lis gern angeln und wenn es die Zeit erlaubt, 
treibt er auch noch immer Sport als Ausgleich 
zum Beruf. Phillip Wallis ist ledig und wohnt in 
Neuruppin. pl

Amt Temnitz: 
Kita-Besuch 
wird teurer
Berechnungen für 

neue Gebühren noch 
nicht abgeschlossen

Walsleben. Die Kita-Gebühren 
im Amt Temnitz werden steigen. 
Wie viel Geld Eltern künftig für 
einen Kita-Besuch zahlen müs-
sen, ist noch unklar. Das Amt hat 
ein externes Unternehmen mit 
der Kalkulation der neuen Ge-
bühren beauftragt. Noch sei die-
se Berechnung nicht abgeschlos-
sen, sagte Amtsdirektor Thomas 
Kresse. Bislang zahlen Eltern im 
Amt Temnitz nach Einschätzung 
Kresses vergleichsweise geringe 
Kita-Gebühren. 

Geplant ist, dem Landkreis  
eine erste Gebührenkalkulation 
im Februar vorzulegen – denn 
der Landkreis muss der Berech-
nung zustimmen. Später müssen 
die Mitglieder des Amtsaus-
schusses die Gebühren beschlie-
ßen. 

Wie andere Ämter und Ge-
meinden auch kämpft das Amt 
Temnitz mit den Folgen des Gu-
te-Kita-Gesetzes. Seit 1. August 
müssen Haushalte, deren Netto-
einkommen unter 20 000 Euro 
liegt, keine Kita-Gebühren zah-
len.  Zwar erstattet das Land den 
Kommunen pro Kind und Monat 
12,50 Euro. Doch reicht diese 
Summe nach Einschätzung des 
Städte- und Gemeindebundes 
bei weitem nicht aus. Geschäfts-
führer Jens Graf hält gut 25 Euro 
für notwendig, um die Finanzie-
rungslücke zu schließen. 

Der Städte- und Gemeinde-
bund prüft derzeit, welche ge-
richtlichen Schritte gegen die 
Folgen des Gute-Kita-Gesetzes 
möglich sind. Mehr als 40 Bran-
denburger Gemeinden sind be-
reit, diesen gerichtlichen Weg 
mitzugehen. Auch die Mitglieder 
des Amtsausschusses Temnitz 
haben die Verwaltung beauf-
tragt, sich dem vom Städte- und 
Gemeindebund koordinierten 
Gerichtsweg anzuschließen. 
Auch Neuruppin will sich mit 
einer Klage gegen die Finanzie-
rungslücke wehren.  fh

Wie teuer der Kita-Besuch ist, 
hängt auch vom Einkommen der 
Eltern ab. FOTO: PETER GEISLER

Beflügelt
Das Laga-Gelände in 
Wittstock ist weiterhin  
einen Spaziergang 
wert. Seite 17

A 24-Auffahrt 
ist weiter 
gesperrt

Neuruppin. An der Autobahnauf-
fahrt Neuruppin kommen wei-
terhin keine Fahrzeuge in Rich-
tung Berlin auf die A 24. Seit No-
vember ist die Anschlussstelle 
dort teilweise gesperrt und wird 
es auch noch einige Tage blei-
ben. Ursprünglich war geplant, 
die Auf- und Abfahrt in Fahrt-
richtung Berlin vor Weihnachten 
wieder freizugeben. Doch die 
Bauarbeiten haben sich dort ver-
zögert. Seit Ende Dezember kön-
nen zwar wieder Autos, die in 
Richtung Berlin auf der A 24 
unterwegs sind, in Neuruppin 
die Autobahn verlassen. Die Auf-
fahrt in Richtung Hauptstadt 
bleibt aber voraussichtlich bis 
Mitte Januar dicht, teilt die Ha-
vellandautobahn-Gesellschaft 
als Betreiber der Strecke auf 
Nachfrage mit. Ein Datum für die 
Freigabe gibt es noch nicht. gru


