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Guten
Morgen!

Mein Handy erweist sich im-
mer wieder als Retter. Und
das nicht einmal, um ir-
gendwo Bescheid zu geben,
dass etwas passiert oder da-
zwischen gekommen ist. So
setzte der Akku meiner Di-
gitalkamera in dieser Wo-
che just zum ungünstigsten
Zeitpunkt aus. Klar, habe ich
inzwischen stets Ersatz da-
bei. Selbst eine zweite Karte,
weil die eigentliche in aller
Eile mitunter in Vergessen-
heit gerät und im Karten-
lesegerät in der Redaktion
steckenbleibt. Aber wie will
man Akku, Karte oder gar
Objektiv wechseln, wenn an-
dere Beteiligte schon fleißig
auf ihre Auslöser drücken?
Das Telefon ist in den Fäl-
len meist viel schneller ge-
zückt. Übrigens: Die Front-
kamera des Handys eignet
sich auch als toller Spiegel-
Ersatz. Anett ZimmermAnn

Denk-Anstoß

Dummheiten können rei-
zend sein, Dummheit nicht.

(Alberto Moravia,
italienischer Schriftsteller,

1907–1990)

Ausgestellt

Historischer Korbstuhl: Er ist
zu sehen im Korbmachermu-
seum Thea Müller im Zechiner
Ortsteil Buschdorf/Oderbruch.
Dort wird Flechtwerk aus ver-
schiedenen Ländern präsen-
tiert. Foto: MOZ/Doris Steinkraus

Führungen auf Anfrage, Tel. 033473
248

Frage des Tages

Unter dem Motto „Draußen
mehr erleben!“ startet am
kommenden Montag der
Schulwander-Wettbewerb
2017. Doris steinkraus sprach
mit Jens Kuhr vom Deut-
schen Wanderverband.

Herr Kuhr, worum geht es
bei diesem Wettbewerb?

Ziel ist es, Lehrkräfte und
Gruppenleiter aufzufordern,
gemeinsam mit Kindern und
Jugendlichen altersgemäße
Wandertage zu gestalten. Sie
sollen Freude an Bewegung,
Lernen und Naturerlebnis
mit Abenteuer und Heraus-
forderungen verbinden.

Wer kann mitmachen?
Der Deutsche Wanderver-

band lädt Schulklassen aller
Altersstufen und Schularten
sowie außerschulische Kin-
der- und Jugendgruppen ein,
sich an diesem bundesweiten
Wettbewerb zu beteiligen.

Wie funktioniert der Wett-
bewerb?

Alle absolvierten Wan-
derungen können ganz ein-
fach im Internet eingereicht
werden. Sie müssen zwi-
schen dem 1. Mai und dem
31. Juli diesen Jahres statt-
finden.

Gibts irgendwo Tipps?
Durchaus. Spicken ist aus-

drücklich erlaubt. Auf un-
serer Internetseite sind die
Dokumentationen aller Vor-
jahreswanderungen inklu-
sive der Sieger-Wanderungen
veröffentlicht. Dort gibt es
also eine reiche Auswahl an
Anregungen für eigene Ak-
tionen. Zudem erhalten alle
Gruppen, die sich schnell an-
melden, je nach Altersgruppe
kostenfrei entweder das Buch
„Naturlust – Draußen mehr
erleben“ vom KOSMOS-Ver-
lag oder „Junges Wandern“
von der Deutschen Wander-
jugend.

Die Gruppen können auch
etwas gewinnen?

So ist es. Die Hauptpreise
für Schulklassen sind Zu-
schüsse für Klassenfahrten,
ein Entdecker-Rucksack und
Sachpreise vom KOSMOS-
Verlag. Für außerschulische
Kinder- und Jugendgrup-
pen wird ein Sonderpreis
vergeben. Und natürlich ge-
winnen alle durch Spaß und
Bewegung in der Natur.

Infos unter www.schulwan-
dern.de oder bei Uschi Vor-
tisch, Tel. 0561 9387323

Warum sollten
Schulklassen jetzt

wandern?
Deutscher

Wanderver-
band

Jens

Kuhr

Chefsache – gescheitert! Mit diesem Ausspruch hat die Wriezener Feuerwehr am Donnerstagabend vorm Rathaus protestiert. Bürgermeister Uwe Siebert hatte in den vergan-
genen Monaten immer wieder darauf plädiert, dass die Anliegen der Feuerwehr Sache des Brandschutzträgers, der Stadt, seien. Foto: MOZ/Katrin Hartmann

Von Katrin Hartmann

Wriezen (MOZ) Blaulicht und
Sirenen – so viele Feuerwehr-
fahrzeuge wie bei einem Groß-
einsatz: Einen Großeinsatz in
eigener Sache hatte die Feu-
erwehr Wriezen am Donners-
tagabend bei der Stadtverord-
netenversammlung. 60 Aktive
protestierten gegen die Inakti-
vität des Brandschutzträgers.

Dass das Mikrofon kurz streikte,
als Stadtbrandmeister Thomas
Keil sprechen wollte, war am
Donnerstagabend mehr als sym-
bolisch. Als es dann doch wollte,
stellte er sich noch einmal vor:
„Für diejenigen, die mich nicht
kennen. Mein Name ist Tho-
mas Keil. Ich bin Stadtbrand-
meister der Feuerwehr Wriezen.
Ich bin das Verbindungsorgan
zwischen Verwaltung und Feu-
erwehr.“

Hinter sich hatte der Stadt-
brandmeister in dem aus den
Nähten platzenden Rathaussaal
60 Feuerwehrleute aus acht Orts-
wehren geschart. So viele Be-
sucher hatte der Saal schon lange
nicht mehr gesehen.

Doch damit nicht genug. Zu-
vor waren die Aktiven mit zahl-
reichen Fahrzeugen, Sirenen und
Blaulicht als Kolonne vor dem
Rathaus angerückt. Um ein Zei-
chen zu setzen, um zu protes-
tieren, um gehört zu werden.
Um auf Probleme aufmerksam
zu machen, die dem Träger des
Brandschutzes, der Stadt, bereits
seit mehreren Jahren bekannt
sind: marode Gerätehäuser,
veraltete Technik, mangelhafte
Ausrüstung. „Darüber brauchen
wir eigentlich gar nicht mehr re-
den“, sagte Thomas Keil. „Die
Probleme sind bekannt.“

Eines hat die Aktiven nun
letztendlich aus der Reserve ge-
lockt und Ausschlag für die Pro-
testaktion gegeben: Gerade die,
die sich täglich um die Sicherheit
kümmern, fühlen sich nicht ge-
hört. „Wir sind heute hier, weil
da scheinbar in den letzten Jah-
ren etwas nicht funktioniert hat“,
so Thomas Keil. „Wir haben re-
gelmäßig unsere Probleme in Re-
chenschaftsberichten, bei Jah-
reshauptversammlungen, in
Brandbriefen und Anträgen an
die Stadt herangetragen“, sagte
der Stadtbrandmeister. „Wir hät-

ten diese Sache gern intern ge-
klärt, aber das ist irgendwo ge-
scheitert.“

In einer Mitteilung auf der
Wriezener Internetseite hatte
der Träger des Brandschutzes,
Bürgermeister Uwe Siebert (par-
teilos), vor wenigen Wochen die
Arbeit des Stadtbrandmeister in-
frage gestellt und gefragt, ob die-

ser mit seinen Aufgaben über-
fordert sei. Auf diese Mitteilung
forderte Thomas Keil am Don-
nerstagabend eine Entschul-
digung, auch auf der Internet-
seite selbst – die Entschuldigung
war am Freitag nach Redaktions-
schluss noch nicht erschienen.
„Ich fühle mich damit persön-
lich betroffen, da man mir auch

nicht die Möglichkeit gegeben
hat, mich zu verteidigen.“ Zu-
dem seien Bewerbungen für eine
Stellvertreterposition des Stadt-
brandmeisters, wovon es laut
Thomas Keil einige gab, in den
vergangenen Jahren „irgendwo
im Rathaus abhanden gekom-
men“.

Bürgermeister Uwe Siebert ent-
schuldigte sich für die Mitteilung
auf der Internetseite, die dort
nicht mehr zu lesen ist. „Ich ent-
schuldige mich, wenn es sprach-
lich etwas überzogen war“, sagte
Uwe Siebert. Unterstützen will
er auch den Gesprächsansatz,
den die Feuerwehr unterbreitet
hatte. „Ich kann es nur unterstüt-
zen, wenn wir miteinander, nicht
übereinander reden.“

Die Stadtverordneten einig-
ten sich mehrheitlich auf die
Bildung eines Sonderausschus-
ses, der sich fortan mit den An-
liegen der Feuerwehr befassen
soll. Daran sollen Vertreter der
Feuerwehr, Stadt und Fraktionen
beteiligt sein.

Eine Frage aber bleibt: Werden
aus den Versprechungen in naher
Zukunft Taten oder droht Wrie-
zen ein Streik der Feuerwehr?

60 Feuerwehraktive protestieren gegen Vernachlässigung / Bürgermeister entschuldigt sich öffentlich

Rettungsgasse ins Rathaus
Kommentar

Die Verschleierung von Ent-
scheidungen löst nicht wirk-

lich Probleme. Das zeigt die
Auseinandersetzung zwischen
der Wriezener Feuerwehr und
dem Träger des Brandschutzes,
der Stadt.

Wer glaubt, die Aktiven außen
vor lassen zu können, ohne sich
tatsächlich mit ihren Problemen
zu befassen, muss mit einem
Bumerang rechnen. Und dieser
ist nun als Protestaktion auf den
Bürgermeister und die Stadtver-
ordneten zurückgeflogen.

Die Bedürfnisse der Feuer-
wehr zu vernachlässigen, war
unklug. Die Stadt hat sich die
Chance genommen, zu bewei-
sen, dass sie mit den Aktiven in
einem Boot sitzt und für Sicher-
heit sorgt. Nun ist über Jahre
der Eindruck entstanden, dass
die Bedürfnisse der Feuerwehr
hintanstehen. In einem trans-
parenten Prozess hätten Stück
für Stück Zweifel ausgeräumt
werden können. Nun ist es am
Träger des Brandschutzes, seine
Glaubwürdigkeit zurückzuge-
winnen. Katrin Hartmann

Transparenz hätte geholfen

Bad Freienwalde (hei) Sein ers-
tes Kinderbuch hat Schriftsteller
U. S. Levin am Freitagvormit-
tag den Viert- und Fünftkläss-
lern der Käthe-Kollwitz- und der
Theodor-Fontane-Grundschule
vorgestellt. Aufgeteilt in zwei
Gruppen erlebten die Schüler
in der Aula der Kollwitz-Schule
eine kurzweilige Lesung aus dem
Buch „Lars und die geheimnis-
volle Wünschefliege“.

Es sei eine Kooperationsver-
anstaltung beider Grundschulen
mit der Stadt- und Kreisbiblio-
thek „Hans Keilson“ zum Welt-
tag des Buches, erklärte Carola
Kollath von der Bibliothek den
Hintergrund. Weil dieser Tag auf
den letzten Osterferientag gefal-
len sei, habe man sich für den
späteren Termin entschieden.
Und für U. S. Levin und seinen
Kinderroman.

Er habe schon lange den
Wunsch gehegt, einmal ein Kin-
derbuch zu schreiben. Seine 13
bisher von ihm veröffentlichten
Bücher richteten sich allesamt an
Erwachsene. Die Idee von „Lars
und der geheimnisvollen Wüns-
chefliege“ sei ihm 2014 gekom-
men, erzählte er den Kindern am
Freitag. Nur drei Monate habe es
gedauert, ehe die Geschichte zu
Papier gebracht war. Als Erste

durfte seine zwölfjährige Nichte
die 150 Seiten lange Geschichte
lesen. Das sei ihm wichtig gewe-
sen. Er habe wissen wollen, ob
auch alles verständlich sei, sagte
der Autor, der mit bürgerlichem
Namen Uwe Bauer heißt und in
Markleeberg bei Leipzig lebt.

Am Freitag musste sich der
57-Jährige darum keine Sor-
gen machen. Die Mädchen und
Jungen folgten aufmerksam der
Geschichte vom zehnjährigen
Lars, der die vierte Klasse be-
sucht, klein und schmächtig er-
scheint, Außenseiter ist, keine
Freunde hat und eher gemobbt
als gemocht wird. Doch dann
trifft er die „Wünschefliege“,
die sein Leben auf einen Schlag
verändert. Immer wieder nimmt
U. S. Levin die Kinder mit, wech-
selt zwischen Vorlesen und Er-
zählen, stellt Fragen und zeigt
Bilder. Am Ende gibt es für ihn
den verdienten Applaus.

„Es hat mir sehr gefallen. Die
Geschichte ist toll und lustig“,
meinte die elfjährige Nathalie
Rothe, die, wie sie verriet, ab
und zu lese. Eher dann, wenn
sie nicht einschlafen könne.
Auch Sybille Reiniger, Leiterin
der Kollwitz-Schule, war von der
Geschichte angetan. „Hoffent-
lich schreiben Sie noch mehr Bü-
cher“, sagte sie und bedankte
sich mit einem kleinen Präsent
bei U. S. Levin.

Schriftsteller U. S. Levin stellt in der Aula der Kollwitz-Grundschule sein erstes Kinderbuch vor

Wie eine Fliege das Leben verändert

Schriftsteller hautnah: U. S. Levin (r.) las am Freitag vor Kindern der Kollwitz- und der Fontane-Grund-
schule aus seinem ersten Kinderbuch „Lars und die geheimnisvolle Wünschefliege“ – ein Buch über To-
leranz, Freundschaft und Mut. Foto: MOZ/Heike Jänicke

Bad Freienwalde (hei) Mit
der Einwohnerfragestunde
beginnt am Donnerstag um
18 Uhr im Ratssaal die öffent-
liche Sitzung der Stadtverord-
netenversammlung von Bad
Freienwalde. Im Anschluss
wird Dennis Ferch vom Bür-
gerforum „Kurstadt-Dialog“
über die bisher eingereichten
Vorschläge zum Bürgerbudget
informieren. Dafür sind in die-
sem Jahr erstmals 25 000 Euro
im Haushalt eingeplant.

Darüber hinaus muss das
Kurortentwicklungskonzept
die letzte Hürde nehmen. Die
Fachausschüsse haben sich
bereits dafür ausgesprochen.
Das Konzept gehört zu den
drei großen Auflagen, die der
Landesfachbeirat der Stadt
zur endgültigen Anerken-
nung als Moorheilbad erteilt
hat. Bis zum 30. Juni muss
das Papier beschlossen sein.

Kurortkonzept
muss letzte

Hürde nehmen

Spalier: Der Skisprungnachwuchs begrüßt Trainer Stefan Wiedmann
und seine Frau Christin. Foto: MOZ/Heike Jänicke

Bad Freienwalde (hei) Wäh-
rend sonst der Nachwuchs
des Wintersportvereins WSV
1923 seine ganze Aufmerk-
samkeit genießt, stand Stefan
Wiedmann (26) am Freitagmit-
tag selbst im Blitzlichtgewit-
ter. Im Standesamt des Bad
Freienwalder Rathauses hatte
der Trainer der WSV-Adler sei-
ner Frau Christin (26) das Ja-
wort gegeben.

Bevor das frischgebackene
Ehepaar seine Hochzeitsfeier
genießen konnte, wurde es
vorm Rathaus empfangen, nicht

nur von Freunden und Vereins-
mitgliedern, sondern auch vom
Skisprungnachwuchs höchst-
persönlich. Diesmal schnallten
sich Marcus Hesse (9), Moritz
Terei (9), Florian Gerdfechner
(7), Nico Husnulin (10), Max
Unglaube (10) und Hugo Mei-
sel (9) die Skier aber nicht un-
ter, sondern erhoben die Bretter
zum Spalier. Gekommen war
auch Sven Koch. Der Thürin-
ger trainierte von 2005 bis 2009
die Kurstadt-Springer und hatte
Stefan Wiedmann unter seinen
Fittichen.

Stefan Wiedmann gibt seiner Frau Jawort
Springer-Trainer traut sich


