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Frage des Tages

Guten
Morgen!

Wie sinnvoll ist
ein spezieller
Schreiblernstift?

Der Arbeitsplatz eines Journalisten besteht für gewöhnlich aus folgenden Dingen:
Stift, Schreibblock, Computer, Fotokamera und Kartenlesegerät. Neulich wurde Letzteres bei uns in der Redaktion
wieder einmal gesucht. Die
Suche endete nach gar nicht
so langer Zeit erfolgreich –
und sogar erfolgreicher als
gedacht. Denn während die
Schreibtisch-Schubladen
durchforstet wurden, tauchten erstens: weitere, verschollen gedachte Kartenlesegeräte auf, und zweitens:
eine angebrochene Tüte Konfetti. Ja, genau, diese kleinen, bunten Papierschnipsel,
die jede Party verschönern
und jeden, der sie am nächsten Tag wegfegen muss, in
den Wahnsinn treiben. Was
die dort wohl zu suchen hatten?
Maria Ugoljew

Ergotherpeutin
Anne
Luttenberger
Bald ist Schulanfang. Die
Schultüten werden gefüllt.
Weshalb Schreiblernstifte
wichtig sind, er fuhr Silke
BäriSch-Müller von Anne
Luttenber ger, staatlich aner kannte Ergotherapeutin
in Bad Freienwalde.
Fr au Luttenber ger , kann
man nicht mit jedem Stift
das Schreiben lernen?
Sicher, aber mit diesen speziell geformten Stiften geht
es nachweislich besser. Die
Stifte sind dick er, im Griffbereich dreieckig und rutschhemmend gestaltet.

Denk-Anstoß
Die böse Schwiegermutter
hat auch hinten Ohren.
(Russisches Sprichwort)

Ausgestellt

Ferienkinder
auf Weltreise

Mit dem „Fliegenden Teppich“ hat eine Kindergruppe in vier
Stunden die ganze Welt bereist. Sie waren Teilnehmer des
Karnevals der Kulturen im Bad Freienwalder Begegnungszentrum „Offi“. Jede Zwischenlandung brachte den Ferienkindern fremde Bräuche näher. Da durfte auch die passende

Verkleidung nicht fehlen, die von den Sechs- bis Zwölfjährigen
zum Teil selbst gebastelt wurde. Die Mitarbeiter im „Offi“ lassen sich jedes Jahr etwas Besonderes für die Ferien einfallen.
Der Karneval der Kulturen ist nur eines von vielen Angeboten.
(Seite 13)
Foto: MOZ/Wiebke Wollek

Vida ruft zu Widersprüchen auf
Schwedter Gasthausschild:
„Allhier speiset man einem
jeden nach Belieben. Martin
Döring 1756“. Das Ölbild auf
Holz fand Sattlermeister Ernst
Witte 1927 unter der Dielung
seines Hauses Kietzer Straße
2. Hier befand sich eine Gaststätte. Nachdem es drei Jahre
an der Scheunentür gehangen
hatte, erwarb es das Schwedter Heimatmuseum für seine
Ausstellung. Foto: Bernd Giesa
Die Sonderausstellung „Zeitensprünge. 750 Jahre Schwedt“ ist bis
zum 27. September 2015 im Stadtmuseum Schwedt, Jüdenstraße 17,
zu sehen. Geöffnet ist mittwochs bis
freitags von 10 bis 17 Uhr, sonntags
von 14 bis 16 Uhr.

Besondere
Ehrenamtler
gesucht
Bad Freienwalde (MOZ) Sie
engagieren sich im besonderen Maße, stehen unermüdlich für andere ein oder retten historische Gemäuer: Für
den „Tag des Ehrenamtes“,
der dieses Jahr am 5. Dezember begangen wird, sind
alle demokratischen Parteien,
Vereine, Institutionen, Privatpersonen oder auch mehrere
Personen und Gruppen aufgerufen, Vorschläge für Menschen einzubringen, die für
ihre freiwillige und unentgeltliche ehrenamtliche Tätigkeit
durch den Bürgermeister der
Stadt Bad Freienwalde (Oder)
in besonderem Maße geehrt
werden sollen.
Die vorgeschlagenen Personen/Personengruppen sollen ihren Wohnsitz oder ihren
Vereinssitz in Bad Freienwalde (Oder) einschließlich
der Ortsteile haben und oder
auf sonstige Art und Weise in
der Stadt ehrenamtlich wirken. Die Vorschläge sind bei
der Bad Freienwalder Stadtverwaltung, Karl-Marx-Str. 1
in 16259 Bad Freienwalde einzureichen. Die Frist endet am
30. September.
Die Würdigung der Ehrenamtler wird im Rahmen einer
festlichen Veranstaltung am
5. Dezember 2015 erfolgen,
teilt die Stadtverwaltung mit.

Landtagsabgeordneter aus Bernau unterstützt Altanschließer aus Bad Freienwalde und Wriezen

Von Steffen Göttmann
Bad Freienwalde (MOZ) 250
Altanschließer aus Bad Freienwalde und Wriezen sind
am Montagabend im Filmtheater zusammengekommen.
Der Landtagsabgeordnete Peter
Vida (BVB/Freie Wähler) und
Bernd Schuhmann von der Bernauer Altanschließer-Initiative
berichteten über ihre Erfahrungen.
Die Bad Freienwalder Detlef Malchow und Enrico Nehring hatten
zu der Veranstaltung eingeladen.
Sie stellen sich an die Spitze einer Bürgerinitiative, die sich dagegen wehrt, dass Altanschließer
Beiträge an den Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim (TAVOB) entrichten müssen und zwar für Grundstücke,
die vor dem 3. Oktober 1990
ans Trink- und Abwassernetz
angeschlossen wurden.
2700 Grundstücksbesitzer in
Bad Freienwalde, Altglietzen und
Wriezen müssen im Herbst mit
Bescheiden rechnen. Dörfer, die
vor der Wende nur Gruben hatten, bleiben davon verschont.
Trinkwasserleitungen werden
im Bereich des TAVOB nicht berechnet.

„Dass eine Körperschaft, die
zum Zeitpunkt der Leistung
nicht bestand, Beiträge erhebt,
geht so nicht“, sagte Peter Vida.
Es könne nicht sein, dass Altanschließer für den Bau von
Klärwerken sowie Trink- und Abwasserleitungen nach der Wende
genauso veranlagt werden wie
Neuanschließer. Ferner brandmarkte Vida die Verjährungsfrist
des TAVOB. Sie liege bei öffentlichen Forderungen in der Regel
bei drei bis vier Jahren.“ Beim

Proppevoll: Gut 250 Menschen folgten der Einladung der Bürgerinitiative Altanschließer Oderbruch-Barnim. Am Mikrofon: Bernd Schumann von der Bernauer Bürgerinitiative.
Foto: MOZ/Steffen Göttmann

Sanierungsgebiet
sichert Zuschuss

Folgebeschluss zu Brückenabriss auf dem Weg
Bad Freienwalde (sg) Der
Ausschuss für Bau- und
Ordnungsangelegenheiten der
Stadt Bad Freienwalde hat am
Montagabend mehrheitlich befürwortet, dass die Stadt untersucht, inwieweit das Sanierungsgebiet in Richtung
Berliner Straße erweitert werden kann. Es handele sich
um einen Folgebeschluss nach
der Entscheidung, die Brücke
abzureißen, erklärte Rainer
Texdorf, Leiter des Bau- und
Ordnungsamtes der Stadt.
Wenn es der Stadt gelingt, das
Sanierungsgebiet zu erweitern,
trägt sie für Brückenabriss und
neue Ortsdurchfahrt nur 20
Prozent der Kosten
Jörg Grundmann (Linke)
wollte in seiner Funktion als

TAVOB sind es 25 Jahre – das
hat es noch nie gegeben“, sagte
der Landtagsabgeordnete. Das
Bundesverfassungsgericht habe
in Bayern die 15-jährige Verjährungsfrist aufgehoben, doch in
Brandenburg seien es 25 Jahre.
Der Barnimer ist seit drei Jahren mit dem Thema vertraut. So
lange kämpfen die Bernauer gegen Altanschließerbeiträge, die
bis zu fünfstelligen Summen reichen. Über dieses Thema ist der
langjährige Bürgermeister Hu-

Stadtverordnetenvorsteher wissen, ob sich das Verfahren noch
stoppen lasse, wenn das Bürgerbegehren von Erfolg gekrönt sei. Deshalb empfahl er
der Verwaltung eine rechtliche
Prüfung. Er wolle sicher sein,
dass keine Kosten entstehen,
wenn die Stadtverordneten das
Bürgerbegehren als zulässig anerkennen müssten. „Denn ich
weiß nicht, ob ich 1500 Unterschriften einfach ignorieren
kann“, gab Grundmann zu Bedenken.
„Wenn man jetzt alles abbrechen will, dann müsste man
den vorherigen Beschluss aufheben“, machte Texdorf deutlich. „Lasst und positiv denken
und beschließen“, appellierte
Olaf Schröder (CDU).

bert Handke (CDU) gestolpert.
„Wir haben in Bernau den Bürgermeister zu Fall gebracht“,
sagte Vida.
In der Kritik steht auch Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos), der ohne Mandat der
Stadtverordnetenversammlung
in der Verbandsversammlung im
Juni für die Erhebung von Altanschließerbeiträge gestimmt
hatte. Sein Wriezener Kollege
Uwe Siebert (parteilos) hatte
sich der Stimme enthalten.
Vida kritisierte ferner das Vorhaben des TAVOB, die Beträge
nach der Grundstücksgröße zu
berechnen. „Die Menge des Abwassers richtet sich nicht nach
der Grundstücksfläche, sondern
nach dem Verbrauch“, so Vida.
Er appellierte an die Menschen,
den Bescheiden sofort zu widersprechen.
Bernd Schuhmann, ein Sprecher der Bernauer Bürgerinitiative, empfahl den Blick in den Einigungsvertrag. Demnach dürfe
für Erschließungsanlagen oder
Teile davon, die vor der Wende
bestanden, keine Erschließungsbeiträge erhoben werden. Er
betonte, dass es ungerecht sei,
Grundstücksbesitzer, die zu DDR
Zeiten einen Anschluss bezahlt
oder selber gebuddelt hätten, im

Nachhinein noch zur Kasse zu
bitten.
Ergebnis des Abends ist, dass
Stadtverordnete in den nächsten Stadtverordnetenversammlungen von Bad Freienwalde und
Wriezen fraktionsübergreifend
je einen Gruppenantrag stellen,
statt Gebühren zu erheben. Dann
werden nicht nur Altanschließer
zur Kasse gebeten, sondern alle
Grundstückseigentümer.
„Dann müssen wir einen Kredit von acht bis zehn Millionen
Euro aufnehmen“, sagte TAVOB-Geschäftsführer Johannes Schwanz auf Anfrage. Er
ist überzeugt, dass viele Eigentümer zahlen werden, weil die
Beiträge überwiegend dreistellig seien. Laut Landesgesetz sei
der Verband verpflichtet, von Altanschließern Beiträge zu verlangen, da sonst die Organe – Bürgermeister und Amtsdirektoren
– bis zum Privatvermögen haften.
Enrico Nehring zeigte sich
nach der Veranstaltung sehr zufrieden über die vielen Gäste. „Es
gab viele Informationen, über die
wir vorher keine Kenntnisse hatten“, sagt er. Dem Bürgermeister
will er bei der nächsten Stadtverordnetenversammlung auf den
Zahn fühlen.

Welchen Vor teil bringt
diese spezielle Form?
Die Dreiecksform lässt die
Finger fast von selbst in die
richtige Position rutschen.
Das hilft, nicht so schnell
zu verk rampfen. Schreibanfänger neigen dazu, den
Stift sehr fest zu halten. Dickere Stifte gleichen auch Defizite in der Feinmotorik aus.
So
r gen Schreiblernstifte
also nur für weniger physische Anstrengung?
Nicht nur. Aus dem anfänglichen konzentrierten
Nachmalen von Buchstaben
wird ein fast unbewusster Bewegungsablauf – das Schreiben. Wenn Schreibanfänger
von diesem Lernprozess
durch Probleme beim Halten
des Stiftes abgelenkt werden,
malen sie die Buchstaben
länger nach statt zu wirklich
schreiben. Das ist nicht gut.
Wieso?
Das Nachmalen braucht
mehr Zeit als das Schreiben. Deshalb behindert es
Schüler in allen Bereichen
des Lernens – etwa wenn
schnelleres (Mit-)Schreiben
gefordert wird oder man sich
nicht nur auf das Lösen einer
Aufgabe konzentrieren kann,
sondern auch noch auf das
Formen von Buchstaben bewusst geachtet werden muss.
Wie er kenne ich, ob mein
Kind die Buchstaben malt
oder schreibt?
Schreiben lernen braucht
Zeit – ein, zwei Jahre mindestens. Wenn ein Kind auf
Dauer sehr langsam schreibt
und die Buchstaben wie gemalt aussehen – sich also
k eine Handschrift mit individuellen Merkmalen ausbildet –, dann sollten Eltern genauer hinschauen und zum
Beispiel ein kurzes Wort mit
geschlossenen Augen schreiben lassen. Klappt das, ist alles in Ordnung.

Anbau als Alternative für Kita Altglietzen
Stadt will Umverteilung der Kinder während Baumaßnahmen vermeiden

Bad Freienwalde (wol) Die Zukunft der Kita Altglietzen war
das große Thema beim städtischen Ausschuss für Bildung,
Kultur, Soziales, Jugend und
Sport am Montagabend. Dass
die Eltern noch immer in großer Sorge um das Wohlergehen
ihrer Kinder sind, zeigte sich anhand der zahlreich erschienenen
Gäste im Ratssaal. Ein neuer Antrag der Stadtverwaltung gibt den
Eltern nun Hoffnung auf eine Lösung. Sie wollen eine Umverteilung ihrer Kinder auf andere Kitas während der Baumaßnahmen
in jedem Fall vermeiden.
Anfang Juli hatten Mitarbeiter
des Bauordnungsamtes des Landkreises gravierende Mängel beim
Brandschutz festgestellt. Hauptkritikpunkte waren die Fluchtwege für das erste Stockwerk.
Betroffen ist also vorrangig das
Dachgeschoss, in dem 46 der 76

Kinder untergebracht sind. Eine Konzept vorliegt“, sagte BüSanierung würde die festgestell- chel. „Denn der Kreis wird eine
ten Mängel beheben. Die Stadt Frist setzen.“ Da es zu diesem
wurde aufgefordert, kurzfristig Zeitpunkt bereits zu spät sein
ein Brandschutzkonzept zu er- könnte, eine Alternative zu plastellen. Die Verwaltung hat be- nen, wollen die Stadtverordneten
reits die Erstellung in Auftrag schon jetzt eine zweite Lösung
gegeben und in
ins Auge fassen.
Aussicht gestellt,
Die Alternative
Stadtverordnete
wäre ein Anbau.
dass Ende Sepwollen schon jetzt
tember ein entMarco Büchel
sprechendes Konbrachte
daher
zweite Lösung
zept vorliegt. Erst
den einstimmig
ins
Auge
fassen
dann ist absehb e f ü r wo r t e t e n
Vorschlag ein, die
bar, welche Baumaßnahmen nötig sind, um den Verwaltung kurzfristig mit einer
Kita-Standort weiter aufrecht zu Machbarkeitsplanung für einen
erhalten.
Anbau zu beauftragen. Die soll
Marco Büchel (Linke), Vorsit- bis Oktober vorliegen. In der Plazender des Ausschusses, fürch- nung soll für den Anbau und das
tet jedoch, dass der Stadt nur Erdgeschoss des bisherigen Gewenig Zeit bleibt, die im Brand- bäudes mindestens die aktuelle
schutzkonzept geforderten Maß- Zahl an Plätzen erhalten bleinahmen umzusetzen. „Wir müs- ben. Damit würde auf der eisen schnell agieren, wenn das nen Seite das Dachgeschoss ent-

lastet werden, auf der anderen
Seite aber eine Umverteilung der
Kinder vermieden werden. Sogar
die Variante, Container auf dem
Gelände aufzustellen, wurde im
Ausschuss nochmals diskutiert.
Diesen Vorschlag begrüßten
auch Steffi Hannemann (Linke)
und Petra Lunow (Wählergruppe
Insel/NCC). Marco Büchel betonte, dass das Ziel sei, einen
Wechsel der Kinder zu vermeiden. Darüber hinaus bestätigte
er, dass die Kita in Altglietzen gut
ausgelastet und für die Kinderbetreuung der Stadt Bad Freienwalde notwendig ist. „Jeder Kitaplatz wird benötigt, denn wir
wollen weiterhin junge Familien
in der Region halten“, sagte Büchel. Eine Mutter berichtete, dass
die gute Kinderbetreuung einer
der Gründe war, mit der Familie aus Berlin zurück ins Oderbruch zu ziehen.

