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WITTSTOCK
MIT HEILIGENGRABE UND FREYENSTEIN

GUTEN TAG!

Wunsch frei!

Heute ist der Tag desWunsches. Seit
2010wird dieser Tag begangen, so
jedenfalls sagt es das Internet.Wa-
rum ausgerechnet heute dieser Tag

sein soll, weiß ich nicht. Eigentlich gibt es ja
schon klassischeWunschtage im Jahr: Ge-
burtstag,Weihnachten und vieleweitere.
Wenn ich jetzt gefragtwürde, was ichmir
wünsche, dann fällt mir die Antwort im ersten
Moment gar nicht so einfach. Ich habe ein
Dach über demKopf, eine tolle Frau, hin und
wieder etwas imKühlschrank und eineArbeit,
diemir Spaßmacht. Könnte also sehr viel
schlimmer sein, vor allemmit Blick auf die
Dinge, die gerade passieren und zeigen, wie
gut es uns hier eigentlich geht. Vielleicht wäre
das aber der Ansatz für einenWunsch: Ich
wünschemir, dass dieMenschen nicht so häu-
fig neidisch auf den Teller des anderen gu-
cken. Sondern dass sie vielmehr schätzen,
was da ist und naheliegt. Dass Veränderungen
nicht immer aus einerHaltung der Ablehnung
herausmisstrauisch beäugtwerden, sondern
dass auchmal ein Schritt getanwird, ohne zu
wissen, was amEnde dabei herauskommt. Die
Region und dieMenschen hier hätten es ver-
dient, sichmehr zu trauen. Daswäremeiner
Meinung nach einenWunschwert.

Von Justus Makollus

POLIZEIBERICHT

Auffahrunfall
im Hirtenweg
Wittenberge. Ein 52-jähriger Autofahrer verur-
sachte am Mittwochnachmittag einen Auffahr-
unfall im Hirtenweg. Vor ihm befand sich ein wei-
terer Pkw, der zum Abbiegen seine Geschwin-
digkeit drosselte. Das übersah der 52-Jährige
den Angaben der Polizei zufolge, die Autos stie-
ßen zusammen. Verletzt wurde niemand, es ent-
stand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Betrugsversuch: 77-Jähriger
soll Gebühren zahlen
Wittenberge. Von einem Unternehmen in Lon-
don hatte ein Wittenberger kürzlich einen Brief
erhalten, in dem ihm eine Abbuchung von sei-
nem Konto angekündigt wurde. Dabei solle es
sich um Gebühren für die Stornierung seiner per-
sönlichen Daten auf einer Internetplattform han-
deln. Da der 77-Jährige weder mit dem Absen-
der des Schreibens noch mit der genannten
Internetplattform etwas zu tun hatte, erstattete
er Anzeige wegen versuchten Betruges.

burgsPartnerschaftsbeauftragter
für die Region Südsiebenbürgen
Klaus-Peter Krüger mit zwei
Zehntklässlerinnen des Lyzeums
nach Wittstock gekommen. Isa-
bella und Miruna berichteten im
Wittstocker Jugendzentrum am
Bahnhof mit einem Bildvortrag
über ihre Heimat, das in Sieben-
bürgen gelegene Mühlbach,
aber auch Rumänien als Ganzes.

Klaus-Peter Krüger hatte dazu
für die Polthier-Oberschüler ein
Quiz vorbereitet. Dabei wurde
klar, dass Rumänien etwa Mit-
glied der EU und der Nato ist so-
wie Grenzen zuMoldawien, Ser-
bien, Ungarn und zur Ukraine
hat. Aber auch, dass Vampire
nicht die Sonne fürchten.

Am Rande wurde über deut-

scheMinderheiten, etwa die Sie-
benbürger Sachsen, von denen
heute noch gut 13 000 in Rumä-
nien leben, gesprochen. Aber
auch mit Klischees eines ver-
meintlichenHinterwäldlerlandes
aufgeräumt. „Wir haben schnel-
les Internet und ein gutes Mobil-
funknetz, was wir euch hier auch
wünschenwürden“, sagte Isabel-
la. Mit dem Vortrag sollten die
Oberschüler neugierig auf die
Regiongemachtwerden. Für vie-
le stand fest, dass sie da mal hin-
wollen. ImSeptember sollenwie-
der Polthier-Oberschüler nach
Mühlbach reisen, rumänische
Schüler kommen bereits im Juni
zu Besuch und zeigen ein Thea-
terstück imWittstockerKino„As-
toria“.

auszuweiten, begründet der Land-
kreis mit dem „immer schlechteren
Straßenzustand in Freyenstein“.

Einwohner, aber auch die Stadt
Wittstock hätten den Landkreis auf
die zunehmenden Straßenschäden
hingewiesen, teilt Alexander von
Uleniecki, Sprecher des Landkrei-
ses, dazu mit. Die Verkehrsbehörde
habe sich daraufhin diesen Argu-
menten angeschlossen und die ge-
forderte Reduzierung der erlaubten
Höchstgeschwindigkeit von 50 auf
30 Stundenkilometer angeordnet.

DieStadtverwaltung inWittstock
begrüßt diese Entscheidung. „Die
Maßnahme ist eine logische Konse-
quenz im Hinblick auf den Zustand
der FahrbahnunddieBelastungder
Ortsdurchfahrt Freyenstein durch
Schwerlastverkehr“, teilt Stadt-
sprecher Jean Dibbert dazumit.

Die Sicherheit fürAnwohner und
Gästewerde dadurch erhöht. „Den-
noch hoffen wir, dass eine Sanie-
rungderOrtsdurchfahrt zeitnahdis-
kutiert und letztlich umgesetzt wer-
den kann.“ Wann es dazu kommt,
sei derzeit nicht abzusehen, sagte
Christa Ziegenbein auf der Ortsbei-
ratssitzung. Aussagen des Witt-
stocker Bauamtes von 2019, die von
einer Planung in diesem Jahr und

Freyenstein: Tempo 30 kommt
Die Geschwindigkeitsreduzierung ist bereits angeordnet

und soll nächste Woche umgesetzt werden

Freyenstein. Auf der Ortsdurchfahrt
inFreyensteinwirdschonbaldTem-
po 30 gelten. Das kündigte Ortsvor-
steherin Christa Ziegenbein auf der
jüngsten Sitzung des Ortsbeirates
an – und erntete damit erleichterten
Applaus aus den Reihen der Besu-
cher. Die Straßenverkehrsbehörde
des Landkreises bestätigt aufNach-
frage, dass „nahezu auf der gesam-
ten Ortsdurchfahrt der Landesstra-
ße 14, das heißt in der Marktstraße,
Schlossstraße, Plauer Tor und Mey-
enburger Straße“ Tempo 30 für alle
Fahrzeuge eingeführt werden soll.
Die entsprechende Anordnung sei
am 5. April an den Landesbetrieb
Straßenwesen ergangen, der das
Ganze nun umsetzenmuss.

Das solle voraussichtlich bis En-
de kommender Woche geschehen.
Die in Kürze folgende Beschilde-
rung, dieTempo30 für alleFahrzeu-
gevorgebenwird,werdeabernurso
lange gelten, bis die Ortsdurchfahrt
in Freyenstein saniert ist.

Bisher galt eine Temporeduzie-
rung auf 30 Stundenkilometer be-
reits für Lkw und teilweise für Pkw.
DenSchritt, dieseRegelungnunauf
den gesamten Durchfahrtsverkehr

Von Björn Wagener

Beziehung zu Partnerschule wieder festigen
Polthier-Oberschüler lauschten Vortrag über Rumänien – Austausch mit Lyzeum in Mühlbach wird reaktiviert

Wittstock. Den letzten Schüler-
austausch zwischen dem Deut-
schen Lyzeum im rumänischen
Mühlbach und der Wittstocker
Polthier-Oberschule hatte es im
Jahr 2019 gegeben. „Wir hatten
danach viel geplant, etwa ein ge-
meinsamesMusikprojekt“, sagte
Lehrerin Heidi Mohrmann, die
zudem dem Schulförderverein
vorsteht. Ab Frühjahr 2020 hatte
wegen der Corona-Pandemie al-
lesaufEisgelegtwerdenmüssen.

Kontakt zumLyzeum,mit dem
seit fünf Jahren eine Schulpart-
nerschaft besteht, habe es zwar
weiterhin gegeben, eine Partner-
schaft lebe aber vom persönli-
chen Austausch. „Corona hat

Von Christian Bark
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Bus rammt Pkw
beim Abbiegen
Blumenthal. Beim Abbiegen von der Straße der
Solidarität in die Straße der Einheit im Ortsteil
Blumenthal hatte der 56-jährige Fahrer eines Li-
nienbusses offenbar denWenderadius seines
Fahrzeugs falsch eingeschätzt. Der Bus stieß mit
einem ebenfalls abbiegenden Pkw eines 74-Jäh-
rigen zusammen. Bei der anschließenden Gefah-
renbremsung stürzte eine 81-jährige Insassin im
Bus und verletzte sich leicht. Der Einsatz eines
Rettungswagens war jedoch nicht nötig. An den
beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden
von rund 6000 Euro.

auch Rumänien hart getroffen,
ich hoffe aber, dass wir dieses
Herzensprojekt nun wiederbele-

ben können“, sagte Schulleiterin
Laura Sandor. Und das geschieht
nun. Am Dienstag war Branden-

Die Polthier-Oberschule in Wittstock will die Verbindung nach Rumänien
wieder festigen. FOTO: CHRISTIAN BARK

derAusführung2023/24ausgingen,
seien nicht mehr aktuell. „Das wird
es nicht geben. Davon können wir
uns verabschieden. Niemand kann
sagen,wanndasLanddieMittel da-
für zur Verfügung stellt“, sagte sie.

Stattdessenwerde inFreyenstein
für einige Wochen eine Geschwin-
digkeitsanzeige installiert, mit der
den passierenden Kraftfahrern per
„Smiley“ angezeigt wird, ob sie zu
schnell unterwegs sind oder nicht.
„Das dient der Eingewöhnung an
die kommende Geschwindigkeits-

begrenzung“, so Christa Ziegen-
bein. Sie wies darüber hinaus noch
auf eineanderekurzbevorstehende
Maßnahmehin,die fürmehrSicher-
heit im Straßenverkehr sorgen soll:
Der seit langem anvisierte Fußgän-
gerüberweg in der Schlossstraße
werde demnächst umgesetzt. „Die
Aufträge sind an die Firmen verge-
ben. Aber diese konnten nicht sa-
gen, an welchem Tag die Umset-
zung beginnt“, gab die Ortsvorste-
herin InformationenvomLandesbe-
trieb Straßenwesenweiter.

Auch auf der Freyensteiner Marktstraße wird Tempo 30 gelten. FOTO: WAGENER

Dennoch
hoffen wir,
dass eine

Sanierung der
Ortsdurch-
fahrt zeitnah
diskutiert und

letztlich
umgesetzt

werden kann.
Jean Dibbert
Sprecher der

Stadt Wittstock

INZIDENZ DES TAGES

509,1
beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz, die das Ro-
bert-Koch-Institut am Donnerstag für den Land-
kreis Ostprignitz-Ruppin bekannt gab. Es wur-
den insgesamt 56 Neuinfektionen mit dem Coro-
navirus gemeldet. In der Prignitz liegt die Inzi-
denz inzwischen bei 845,0.

Zwei Maibäume schmücken seit gestern den Amtshof und
den Marktplatz in Wittstock. Bevor die Birken aufgerichtet
wurden, kamen Kinder zweier Kitas zum Zuge, die die Bäume

mit selbst gebastelten Glitzerstreifen und ähnlichen Dingen
schmückten. Die Knirpse der Kita Dossespatzen übernahmen
das auf dem Amtshof und sangen und tanzten danach am

und um den Maibaum; die Kinder aus der Einrichtung im
Waldring waren wenige Zeit später auf dem Marktplatz im
Schmückeinsatz. FOTOS: BJÖRN WAGENER/ STADT WITTSTOCK (2)

Kinder schmückten Maibäume in Wittstock

Sport fürs Herz
Manfred Schulz (92) ist
der älteste Teilnehmer
der Pritzwalker
Herzsportgruppe. Seite 17


