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Herzberg: Schwarzlichttheater begeistert zum elften Mal Seite 13
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„Das Programm für die
nächste Saison habe ich

schon im Kopf.“
Diana Lieske, Trainerin der

Karnevalisten in Winkel (Seite 13)

ONLINE-TIPP:

Blick in den neuen
Brandenburger Landtag
Das Potsdamer Stadtschloss
ist noch voller Gerüste, die
Fortschritte auf der Baustelle
für den künftigen Branden-
burger Landtag sind aber nicht
zu übersehen. Am Montag hat
sich Ministerpräsident Mat-
thias Platzeck im neuen Parla-
ment umgesehen. Erste Bilder
aus dem Landtag gibt es unter

Im Internet:
www.lr-onl ine.de/bi lder

Blutspende Mittwoch
in Schönewalde
Schönewalde. Eine nächste
Möglichkeit zur Blutspende
gibt es am Mittwoch in Schö-
newalde. Dort macht der Blut-
spendedienst von 15 bis 19 Uhr
in der Grundschule Station.
Erstspender sollten den Perso-
nalausweis mitbringen. red/sk

Havariegefahr in
Turnhalle in Falkenberg
Falkenberg. Einige Wasserroh-
re in der Turnhalle am Jahn-
Sportplatz sind altersschwach
und hinterlassen unschöne
braune Wasserflecke. Die Re-
paratur wird um die 5000 Eu-
ro kosten, ist aus der Stadtver-
waltung zu erfahren. sk

Herzberg. In den Herzberger
Ortsteilen sind die Spielplätze in
Ordnung. Da kümmern sich die
Bürger um die Anlagen und Gerä-
te, schätzt Juliane Steinberg, zu-
ständige Mitarbeiterin der Stadt-
verwaltung, vor den Angeordne-
ten des Bildungs- und Kulturaus-
schusses ein. 

Ein völlig anderes Bild hinge-
gen bietet sich in Herzberg. Bis
auf den im vergangenen Jahr neu
errichteten Spielplatz an der
Sportanlage in der Badstraße und
dem Spielplatz am Tierpark wei-
sen alle anderen gravierende
Mängel auf, oder sie sind gar
nicht mehr zu gebrauchen. 

Der Platz am Anger in Alt Herz-
berg ist faktisch kaum noch vor-
handen. Auch in der Grochwitzer
Linse verirren sich kaum noch
Eltern mit Kindern auf den un-
wirtlichen Spielplatz mit verwit-
terten Spielgeräten. In Herzberg

Nord sind die Holzspielgeräte in
einem schlechten Zustand, ähn-
lich wie im Wilhelm-Pieck-Ring.
Der Spielplatz im Stadtpark ist
ein Spiegelbild des Parks insge-
samt: Verwildert und kaum noch
zu erreichen. In der Goethestraße
gibt die Spielkombination auch
nicht gerade ein einladendes Bild
ab, die Netze an den Fußballtoren
sind zerrissen. 

Plätze abbauen?

Verwaltung wie Abgeordnete
mussten zugeben, dass es nicht
besonders gut bestellt ist um die
Kinderspielplätze im Stadtge-
biet. Ein Problem sei, so Juliane
Steinberg, dass sich kaum jemand
um die Plätze kümmert und viele
durch Vandalismus zerstört wür-
den. Oft seien Anlagen und Sand-
kisten mit Scherben von zer-
schlagenen Flaschen übersät.
Dieter Jagode als sachkundiger
Einwohner aus der Grochwitzer
Linse schlug vor, neben dem
Spielplatz im Büdinger Bogen,
der im vergangenen Jahr abge-
baut wurde, auch den Platz in der
Grochwitzer Linse zu schließen.
„Der ist ein Schandfleck. Außer-
dem gibt es hier noch einen ande-
ren Spielplatz, der in Ordnung ist.
Für die wenigen Kinder, die in
der Linse wohnen, ist das ausrei-
chend“, sagt er. Jürgen Flöter

warnte vor einer Schließungswel-
le. „Wo sollen die jungen Leute
denn hin?“, fragte er. 

Sehr gut frequentiert ist der
Bolzplatz an der Goethestraße,
sagte Gustav Ullrich (CDU). „Das
ist ein schönes Areal, auf dem
sich manchmal 30 bis 40 Kinder
und Jugendliche aufhalten. Aber
der Zustand ist schlecht und ge-
fährlich. Hier muss dringend et-
was passieren“, so Ullrich. Man-
fred Fischer (SPD) stellte grund-
sätzlich die Frage nach der Si-
cherheit und der Verantwortung
der Stadt. Die Plätze würden re-

gelmäßig von einem Sicherheits-
beauftragten kontrolliert, so Ju-
liane Steinberg. 

3000 Euro für Reparaturen

3000 Euro hat die Stadt Stein-
bergs Aussage nach in diesem
Jahr für Spielplatzreparaturen
im Haushalt eingeplant. Nicht ge-
rade viel meinen die Mitglieder
im Bildungsausschuss. Sie einig-
ten sich darauf, die am meisten
genutzten Spielplätze bei den Re-
paraturen bevorzugt zu behan-
deln. Das sind die Plätze in Nord
und in der Goethestraße. 

Herzbergs Spielplatz-Dilemma
Die Kreisstadt hat viele Areale für Kinder, die meisten aber sind kaputt und auch gefährlich

Von Birgit Rudow

Acht Kinderspielplätze unterhält
die Stadt Herzberg in öffentlichen
Wohngebieten der Kernstadt. Die
meisten sind in einem jämmerli-
chen Zustand. Brauchen die Kin-
der so viele Spielplätze? Welche
von ihnen müssen unbedingt sa-
niert werden? Das waren Themen
im jüngsten Bildungsausschuss. 

Dieses Spielgerät in der Goethestraße dürfte Eltern kaum dazu animie-
ren, mit ihren Kindern auf den Spielplatz zu gehen. Foto: ru

Verletzt. Polizei und Feuerwehr
haben am Montag kurz vor dem
Mittag zwischen Herzberg und
Frauenhorst einen in einer schar-
fen Kurve im Graben liegenden
Jeep und dessen Fahrer zu Hilfe
kommen müssen. Der Fahrzeug-
führer wurde nach Polizeianga-
ben durch Rettungskräfte aus
dem Fahrzeug geholt und ins
Krankenhaus gebracht. Am Fahr-
zeug entstand wirtschaftlicher
Totalschaden.

Lkw im Graben. Auf der B 101 ist
am Montagabend kurz vor Hart-
mannsdorf ein Lkw im Graben
gelandet und hat den Verkehr be-
hindert. Er hatte laut Polizei fast
40 Tonnen Mineralwasser gela-
den. Mehr zu dem Unfall konnte
die Polizei bis Redaktionsschluss
noch nicht mitteilen. red/sk/ru
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Hungrig ist keiner nach Hause gegangen 

Im Kleinrössener Naturschutzzentrum ist tra-
ditionell Lichtmess gefeiert worden. Dazu
eingeladen hatten gemeinschaftlich das Team
vom Zentrum und die Landfrauen. Natürlich

durften über offenem Feuer gebackene
Klemmkuchen dabei nicht fehlen. Rolf Rein-
hardt, Lutz Lehmann und Peter Schulze (v.l.)
versuchten sich als Bäcker. Doch nicht nur

sie, auch andere Gäste hatten zuvor in heimi-
schen Utensilien gekramt und alte Klemmku-
cheneisen für den Einsatz in Kleinrössen flott
gemacht. Foto: Dieter Müller/dmu1

Schönewalde. Am Donnerstag,
dem 7. Februar, findet im Rathaus
in Schönewalde ab 13 Uhr ein
„Pflegestammtisch der Stadt
Schönewalde“ statt. Bei dieser
Veranstaltung werden das „Netz-
werk Pflege“ des Landkreises, der
Pflegestützpunkt Herzberg und
alternative Wohnformen für Se-
nioren, besonders Wohngemein-
schaften für Menschen mit De-
menz, vorgestellt. Anschließend
gibt es eine Diskussionsrunde
und gemeinsame Überlegungen
über die Bedürfnisse älterer Bür-
ger in der Region Schönewalde. 

red/ru

Pflegestammtisch in
Schönewalde

Falkenberg. Die 142 Kameraden
der Einsatzabteilung der Falken-
berger Stadtfeuerwehr, beste-
hend aus sechs Ortsteilwehren,
sind im vergangenen Jahr zu
32 Einsätzen ausgerückt. Darun-
ter waren 14 kleinere und zwei
mittelgroße Brände und zehn
technische Hilfeleistungen, un-
ter anderem für sechs Personen
in Not und einen Schwan. Die
sechs Fehlalarme waren überwie-
gend auf fälschlich ausgelöste
Brandmeldeanlagen zurückzu-
führen. Allerdings gehörte dazu
auch ein größeres ungenehmig-
tes Lagerfeuer. sk

32 Einsätze für die
Falkenberger Wehr

Bei Anruf:
Reporter

Sie haben Ärger mit Ämtern und
Institutionen? Sie haben etwas
Tolles erlebt oder ein Thema,

dem wir nachgehen sollten – wir
sind für Sie da! 

03535 248324
Für Sie heute von 10 bis 12 Uhr

am Telefon: 
Rundschau-Reporterin

Birgit Rudow
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Spielplatzanalyse
ist angebracht
Den Zeigefinger zu heben und
die Stadtverwaltung allein für
die Misere verantwortlich zu
machen, ist zu einfach. Die Stadt
investiert viel in Spielplätze, vor
allem in den Kindereinrichtun-
gen. Auch am Bad gab es letztes
Jahr neue Geräte. Fakt aber ist,
dass man das Problem der „Öf-
fentlichen“ recht halbherzig an-
gefasst hat. So bürokratisch es
sich anhört: Herzberg braucht
ein Spielplatzkonzept, das einige
Stadtverordnete im Übrigen
schon öfter gefordert haben.
Braucht Herzberg wirklich so
viele öffentliche Spielplätze, zu-
mal Wohnungsbaugesellschaft
und Genossenschaft auch wel-
che unterhalten? Oder ist es
besser, zwei, drei wirklich at-
traktive und umfriedete Anlagen
zu haben, die bei den Kids hoch
im Kurs stehen? Wo sind eigent-
lich die meisten Kinder und die
geeignetsten Spiel-Plätze? Eine
Analyse tut not. Sich jetzt von
einigen Plätzen zu trennen, ist
so schlimm wohl nicht. Genutzt
werden sie eh kaum. 

Komödiantenmannschaft „Frankordis“ ist Sieger 2013
10. Fußballturnier der Schausteller mit 20 Teams /Zwei Spieltage mit Mannschaften aus drei Ländern

Herzberg. Schausteller aus ganz
Deutschland, Italien und Öster-

reich waren am Wochenende in
Herzberg zu Gast. 20 Freizeitfuß-

ballteams kämpften in der Elster-
landhalle um den Siegerpokal.

Diese Veranstaltung,
die von der gastge-
benden Schausteller-
mannschaft FC Herz-
berg organisiert wur-
de, fand bereits zum
zehnten Mal statt.
„Wir haben das Tur-
nier super über die
Bühne bekommen,
und allen hat es Spaß
gemacht“, sagt Mit-
organisator David
Schmidt. Nach zwei
Spieltagen standen
die „Frankordis“ als
Sieger 2013 fest. Die
„Frankordis“, so er-
klärt David Schmidt,
gehören zu einer tra-
ditionellen Komödia-

ntenfamilie, die in ganz Deutsch-
land auftritt. Den zweiten Rang
belegte der JC Hamburg und
Dritter wurde das Team AC Kai-
ser von Zirkus Kaiser. Die Herz-
berger belegten diesmal den ach-
ten Rang.

Einmal im Jahr treffen sich
zahlreiche Schausteller-, Zirkus-
und Komödiantenfamilien in
Herzberg. Dann sind die Hotels
und Pensionen der Region restlos
ausgebucht, denn die Mann-
schaften werden von reichlich
Anhang lautstark unterstützt.
„Die Versorgung in der Halle
übernehmen unsere City-Girls,
das sind die Frauen des Herzber-
ger Teams. Seit Jahren klappt
auch die Zusammenarbeit mit
der Stadt Herzberg sehr gut. Es
war wieder ein großes Fest für
uns alle“, sagt David Schmidt. ru

Große Freude bei den „Frankordis“. Sie haben in diesem Jahr das traditionelle Fuß-
ballturnier der Schausteller in Herzberg gewonnen. Zu dem Turnier trafen sich wie-
der zahlreiche Schausteller, Zirkusleute und Komödianten aus ganz Deutschland und
einigen anderen europäischen Ländern. Foto: Dieter Müller/dmu1
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Tischlermeister
Klaus Ruick

03048 Cottbus, Am Priorgraben 2

☎ (03 55) 2 02 04
04916 Herzberg, Rahnisdorf Nr. 6

☎ (0 35 35) 58 50
(Fax 2 38 97)

www.tischler-ruick.de
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