
KRÄNZLIN � Eigentlich woll-
ten die Kränzliner ihre eingela-
gerten Pflastersteine aus der
Sanierung der Ringstraße an
Privatleute verkaufen. Einen
entsprechenden Beschluss hat-
ten die Gemeindevertreter
Mitte Mai schon verabschie-
det, der Preis stand auch fest:
15 Euro pro Tonne. Aber jetzt
macht die Gemeinde einen
Rückzieher. Der Grund: ein
Anruf aus Potsdam.

Im dortigen Ministerium für
Verbraucherschutz und Flur-
neuordnung hatte man von
der Idee aus der Zeitung erfah-
ren. Sie stieß auf wenig Beifall.
Denn das Ministerium hatte
den Ringstraßenbau seinerzeit
mit Fördergeld bezuschusst.
Und dabei lässt man sich nicht
gern übervorteilen. Die Sach-
bearbeiter aus Potsdam eröff-
neten dem Amt Temnitz da-
raufhin eine einfache Rech-

nung: Falls die Gemeinde
durch den Verkauf der Steine
Geld einnimmt, verringert
sich auch die Fördersumme.
Die Einnahmen der Gemeinde
aus dem Verkauf der Steine
müssten demnach vollständig
ans Ministerium abgeführt
werden. Außerdem könnten
für die zu viel ausgezahlten
Fördermittel noch Zinsen fäl-
lig werden.

„Das ist dumm gelaufen“,
konstatierte Amtsdirektor
Wittmoser auf der Sitzung am
Montag in Kränzlin. Um den
Verwaltungsaufwand und
mögliche Kosten zu sparen,
blieb den Gemeindevertretern
nur, den Beschluss wieder auf-
zuheben und auf mögliche
Straßenreparaturen zu war-
ten. Denn auch das teilte das
Ministerium mit: für öffentli-
che Bauarbeiten gelten die Ein-
schränkungen nicht. ver

OLIVER FISCHER

KRÄNZLIN � Es war ein kla-
res Votum und auch Hans
Loths konnte nichts daran än-
dern. Die Gemeindevertretung
von Märkisch Linden hat am
Montagabend einen Bebau-
ungsplan für einen Windpark
beschlossen, der sich nicht
nach den Vorstellungen der po-
tenziellen Investoren von der
Firma Denker und Wulf rich-
tet, sondern nach den Vorstel-
lungen der Gemeinde. Falls
der Plan in Kraft tritt, passen
statt der 20 Windräder, die die
Windparkbetreiber aus dem
schleswig-holsteinischen Se-
hestedt errichten wollen, auf
das jetzt beplante Gebiet nur
acht bis neun – je nach Bau-
weise. Statt der angedachten
Höhe von 123,5 Meter dürfen
dann auf das Areal entlang der
Autobahn bei Walsleben nur
100 Meter hohe Rotoren entste-
hen. Und auch die Fläche
würde sich verkleinern. 70
Hektar hat die Gemeinde für
Windenergie zur Verfügung
gestellt. Der von Denker und
Wulf geplante Windpark ist
deutlich größer.

Von einer Verhinderungspla-
nung – so der Vorwurf der
Windkraftbefürworter – woll-
ten am Montag jedoch weder
Amtsdirektor Mathias Wittmo-
ser noch der federführende
Ortsplaner Thomas Jansen et-
was wissen. „Wir machen
deutlich, dass wir Windkraft
befürworten und ihr auch
Raum geben. Aber wir wollen
den Raum steuern“, sagte Witt-
moser. Jansen verwies darauf,
dass die Gemeinde bei der Ab-
wägung die unterschiedlichen
Forderungen und Einwände
von Unternehmen und Behör-
den sogar lasch ausgelegt
habe. Der Abstand zu den
Hochspannungsleitungen von
Eon-Edis etwa betrage laut Pla-

nung nicht, wie gefordert, das
3,5-Fache der Rotordurchmes-
ser, sondern nur das Einein-

halbfache. Auch beim Ab-
stand zur Wohnbebauung
habe man ein Auge zuge-

drückt und 800 statt 1000 Me-
ter angesetzt „Wenn wir bei al-
len Abstandsflächen das Maxi-
mum angenommen hätten,
wäre von der Fläche nichts
mehr übrig geblieben“, so Jan-
sen. Grund zum Aufatmen
gibt es für die Windkraftgeg-
ner in der Gemeinde aber
nicht. Da das brandenburgi-
sche Landesumweltamt den
Investoren vor drei Wochen
grünes Licht für ihre Planun-
gen gegeben hat, sind die Be-
schlüsse von Märkisch Linden
derzeit wertlos. Sie kommen
erst zum Tragen, wenn ein Ge-
richt die amtliche Baugenehmi-
gung wieder aufhebt. Diesbe-
züglich zeigten sich Wittmo-
ser und der von ihm enga-
gierte Rechtsanwalt Christian
Otto jedoch optimistisch.
„Nach unserer Auffassung
sind im Genehmigungsverfah-
ren so viele Fehler begangen
worden, dass das Verwal-
tungsgericht in unserem Sinne
entscheiden muss“, so Otto.
Der Anwalt hat bereits Wider-
spruch gegen die Entschei-
dung des Landesumweltamtes
eingelegt. In der kommenden
Woche will er einen vorläufi-
gen Baustopp erwirken. Ganz
kritiklos nahmen die Gemein-
devertreter den vom Amt be-
triebenen Aufwand indes
nicht hin. Regine Hirscht erin-
nerte an einen Vertrag, den die
Gemeinde Märkisch Linden
mit der Denker und Wulf AG
geschlossen hatte. Und Wind-
kraftbefürworter Hans Loths
bemängelte die hohen An-
waltskosten angesichts der fi-
nanziellen Lage der Ge-
meinde, zumal schon der Be-
bauungsplan mehrere 10 000
Euro verschlungen habe. „Wir
reden über Straßen, die wir
nicht sanieren können, und
werfen dabei unser Geld für so
etwas hinaus.“ Er stimmte ge-
gen den Plan – als Einziger.

VICHEL � In der Vicheler Dorf-
kirche hatten sie sich vor
63 Jahren das Jawort gege-
ben. Am vergangenen Sonn-
tag kehrte das Ehepaar Henke
zurück an den historischen
Ort. Von den goldenen Ster-
nen auf der dunkelblauen Al-
tarraumdecke schwärmt El-
friede Henke noch heute. Jetzt
bietet die Kirche allerdings ei-
nen traurigen Anblick, sie ist
vom Hausschwamm befallen.
An den Pfarrer kann sich das
Paar nicht erinnern. Kurz vor
Kriegsende gab es nur einen

Notpfarrer. Das Paar lernte
sich in Neuruppin kennen und
heiratete schließlich in Vichel.
1945 flüchteten sie nach
Peine, dem Geburtsort des Ehe-
mannes. Von der Idee, die Vi-
cheler Dorfkirche zu retten,
waren sie begeistert. Beide
wünschten sich, dass der In-
halt der Spendenbüchse aus-
reichen wird, um in nächster
Zeit mit der Sanierung zu be-
ginnen. Mit ihrer Spende leiste-
ten sie einen Beitrag dazu. In
Vichel waren sie sicher nicht
zum letzten Mal. cof

NEURUPPIN � Der Kreis will
sich zwar dem Thema „Schnel-
les Internet auf dem Lande“
stellen, aber den Investitions-
plan will Landrat Christian
Gilde deshalb nicht umkrem-
peln. „Wir können deshalb
nicht einfach geplante Investi-
tionen für eine Schule strei-
chen“, sagte Gilde am Montag
vor der Presse in Neuruppin.

Zugleich schloss Gilde aus,
dass der Kreis für die Investi-
tion in Kommunikationstech-
nik einen Kredit aufnimmt.
„Das geht gar nicht.“ Viel-
mehr hofft Gilde, dass sich pri-
vate Anbieter mehr als bisher
für schnelles Internet auf dem
Lande engagieren.

Der Landrat bremste damit
die Erwartungen, die in der
Vorwoche beim Wirtschafts-
förderungsausschuss des
Kreistages geweckt wurden.
Dort war die Rede davon, dass
der Kreis bereits im nächsten
Jahr beginnen könnte, seine
Richtfunkstrecken zwischen
den einzelnen Verwaltungs-
standorten auszubauen. Auf
diese Weise sollen möglichst
viele weiße Flecken getilgt
werden, in dem kein schnelles
Internet verfügbar ist. Die In-
vestitionskosten würden nach
ersten Hochrechnungen zwi-
schen zwei und drei Millionen
Euro betragen (die MAZ be-
richtete). av

NEURUPPIN � Das kreisliche
Amt für Arbeitsmarkt kommt
immer noch nicht mit dem Be-
arbeiten der Widersprüche ge-
gen seine Hartz-Bescheide hin-
terher. Zum 26. April – der ak-
tuellsten Statistik, über die das
Amt derzeit verfügt – gab es
demnach 3275 offene Wider-
sprüche. 735 gingen allein in
diesem Jahr ein. Hingegen
konnten in den ersten vier Mo-
naten lediglich 246 abgearbei-
tet werden. Darunter seien
92 Widersprüche aus diesem
Jahr, sagte Amtsleiter Bernd
Lüdemann beim Ausschuss
für Arbeitsmarkt am Montag.

„Dies ist eine unbefriedi-
gende Situation“, so Lüde-

mann. Denn seine Behörde
wolle eigentlich mehr Wider-
sprüche abbauen als reinkom-
men. Warum dies bisher nicht
gelingt, das ließ Lüdemann of-
fen. 2005 hatte es 1204 offene
Widersprüche gegeben, 2006
waren es 2748.

Der Amtsleiter verwies da-
rauf, dass die Zahl der Bedarfs-
gemeinschaften leicht gestie-
gen ist. Zum 31. Dezember
2006 gab es 8938 Bedarfsge-
meinschaften mit
16 000 Frauen und Männern,
Ende Mai waren es 9100 Be-
darfsgemeinschaften mit gut
16 549 Personen. Knapp 8000
davon sind seit mehr als ei-
nem Jahr arbeitslos. av

Gemeinde behält
Pflastersteine

Potsdam droht mit Rückforderung

Unter blauem
Sternenhimmel

63. Hochzeitstag in Vichel

STRÜWE � Die ehemalige De-
ponie Strüwe nimmt am Mitt-
woch, 4. Juli, ausschließlich
Müll von Gewerbetreibenden
und öffentlichen Einrichtun-
gen an. Anlieferer aus dem
ganzen Kreis können pro Jahr
2000 Kilogramm abliefern. Die
Müllentsorgung ist kosten-
pflichtig. Für die Schadstoffan-
lieferung kann man sich per
Fax unter 03391/6 88 67 02
anmelden.

CDU diskutiert
Mindestlöhne

NEURUPPIN � Der Kreisver-
band der CDU lädt seine Mit-
glieder am Mittwoch, 27. Juni,
um 19 Uhr in das Hotel „Altes
Kasino“, Seeufer 11/12 in Neu-
ruppin ein. Mit der Abgeordne-
ten des Kreises im Deutschen
Bundestag Andrea Voßhoff
und mit dem Landesvorsitzen-
den der Christlich-Demokrati-
schen Arbeitnehmerschaft
(CDA) Mathias Wiegand soll
das Pro und Contra zum Min-
destlohn diskutiert werden.

Arbeitsalltag
entdecken

KYRITZ � Die Stephanus-
Werkstatt in Kyritz veranstal-
tet am Freitag, 22. Juni, einen
Tag der offenen Tür. In der
Zeit zwischen 10 und 16 Uhr
werden bei Führungen alle Ar-
beitsbereiche zu sehen sein.
Zum Programm des Tages ge-
hört das inzwischen traditio-
nelle Fußballturnier. Es treten
dabei die Mannschaften der
Stephanus Werkstätten in Ky-
ritz, Heilbrunn, Neuruppin
und Wittstock sowie der Dia-
koniewerkstatt des Kyritzer
Gymnasiums und der Profil-
schule gegeneinander an.

Bauausschuss
tagt am Montag

NEURUPPIN � Der Bau- und
Vergabeausschuss lädt zur
nächsten Sitzung ein. Termin
ist Montag, 25. Juni, um
16. 30 Uhr im Gebäude der
Kreisverwaltung in der Neu-
städter Straße 14 im Raum 233
in Neuruppin.

Wissenwertes zu den Arbeits-
plätzen wird bei der Agentur
für Arbeit Nauen vermittelt un-
ter � 03321/41 81 11.
Restaurantfachfrau/-mann –
wird in Falkensee unbefristet
und in Vollzeit alternativ Teil-
zeit auf 400-Euro-Basis ge-
sucht. Der Führerschein ist er-
forderlich.
RNR: 10000-1009801274-S

Schweißer/-in – wird als Edel-
stahlschweißer im Rahmen
der Montage von Abgasanla-
gen, für Schornsteinmontage
sowie Schweißen von Rohrlei-
tungen und Stahlkonstruktio-
nen in Falkensee gesucht.
Schweißerpass und Höhen-
tauglichkeit notwendig. Diese
Stelle umfasst 40 Wochenstun-
den und ist unbefristet. Der
Führerschein ist erforderlich.
RNR: 10000-10115672527-S

Glas- und Gebäudereiniger/-in
– mit Erfahrung wird in Falken-
see unbefristet für 39 Wochen-
stunden, auch sonnabends, ge-
sucht. Auto und Führerschein
sind erforderlich.
RNR: 10000-1011227800-S

Raumpfleger/-in – für diverse
Objekte in öffentlichen Ein-
richtungen und Betrieben
wird in Falkensee unbefristet
für 25 Wochenstunden, auch
nachts, gesucht. Auto und Füh-
rerschein sind erforderlich.
RNR: 10000-1011230151-S

Altenpfleger/-in – wird für am-
bulante Alten- und Kranken-
pflege in Falkensee unbefristet
für 35 Wochenstunden im
Schichtdienst gesucht. Auto
und Führerschein sind not-
wendig.
RNR: 10000-1011812139-S

Wartungsmonteur/-in – wird
als flexibler Heizungs- und Sa-
nitärtechniker für die Abarbei-
tung von Kleinstaufträgen in
Privathaushalten sowie kom-
plette Neuinstallation in Ket-
zin unbefristet für flexible
40 Wochenstunden gesucht.
RNR: 10000-1009050297-S

Altenpfleger/-in – wird für eine
neu gegründete Hauskranken-
pflege in Falkensee unbefristet
für 40 Wochenstunden im
Schichtdienst gesucht. Auto
und Führerschein sind erfor-
derlich.
RNR: 10000-1012188541-S

�
Die freien Stellen der Agentur
für Arbeit Pritzwalk werden
unter � 03395/75 81 11 bear-
beitet.
Berufskraftfahrer/-in – zum
Führen eines Sattelzuges (Auf-

lieger mit Tiefkühlware) im
bundesweiten Fernverkehr in-
klusive Be- und Entlade wird
in Pritzwalk unbefristet für
45 Wochenstunden gesucht.
RNR: 10000-1011061553-S

�
Diese Angebot betreut die
Agentur für Arbeit Perleberg
unter � 03876/79 01 11.
Elektroinstallateur/-in – wird
für die Durchführung von Elek-
troinstallationsarbeiten und
Wartung, Montage von Photo-
voltaik- und Solarthermeanla-
gen in Zichtow bei Witten-
berge unbefristet für 40 Wo-
chenstunden gesucht. Der Füh-
rerschein ist erforderlich.
RNR: 10000-1012196679-S

Wer sich für eines der Stellen-
angebote interessiert, sollte
sich sofort melden. Die Ange-
bote gelten nur diese Woche.

Schnelles Internet:
Landrat bremst

Christian Gilde hofft auf private Anbieter

3275 offene
Widersprüche

Amt für Arbeitsmarkt stellt Bilanz vor

Eigener Plan für Stromriesen
Märkisch Linden begrenzt die Zahl der zulässigen Windräder

Am Mittwoch
Gewerbemüll

Altenpfleger, Kraftfahrer, Schweißer
Arbeitsagenturen bieten weitere freie Stellen in der Region an/auch Monteur gesucht

Nach dem Ja des Landes zu den Windrädern in Märkisch Linden,
setzt die Gemeinde ihre Hoffnung jetzt auf eine anderslautende Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts.  FOTO: PETER GEISLER

Ein wenig schöner sah die Kirche damals aus, als sich Elfriede und
Ernst Henke in Vichel das Jawort gaben. FOTO: PRIVAT

Kuschelig Über Eulennachwuchs freut sich Klaus Mücke vom gleichnamigen Holzhandel in
Rehfeld. Er hatte im vergangenen Jahr in seiner Lagerhalle eine Nisthilfe ge-

baut. Ein Eulenpärchen ließ sich dort nieder. Wenig später schnappten vier hungrige Schnäbelchen
nach Nahrung. Diesmal sitzen fünf kleine Eulen aneinandergekuschelt in ihrem Nest. FOTO: PRIVAT
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