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Keine Flucht
der Senioren
aus Beeskow

Beeskow. „Wir fühlen uns hier gut
aufgehoben. Dass die Alfaengers
gehen, ist keine Flucht“, betont
Karola Alfaenger beim Neujahrs-
empfang des Beeskower Senio-
renbeirats am Donnerstag. Sie
und ihr Mann ziehen nach Erkner
– näher zu Verwandten, zu Infra-
struktur und an Berlin, um künf-
tig aktiv die Hauptstadt „unsicher
zu machen“. Karola Alfaenger
will noch bis Jahresende als Vor-
sitzende der Beeskower DRK-Se-
niorengruppe aktiv bleiben.

Ihr Mann Klaus Alfaenger gibt
derweil sein Amt als Vorsitzen-
der des Seniorenbeirats schon
jetzt auf. Auch aus gesundheitli-
chen Gründen. Ebenso zieht sein
Stellvertreter Manfred Hintz weg.
Alfaenger wünscht sich beson-
ders, dass „der Grundgedanke der
Seniorenallianz weiter aufrecht-
erhalten wird“, dass Organisatio-
nen für Belange älterer Menschen
ihre Aktivitäten stärker bündeln.

„Den Eindruck einer Fluchtbe-
wegung“ bestätigten Zahlen des
Einwohnermeldeamtes nicht, sagt
Bürgermeister Frank Steffen op-
timistisch: „Wir liegen seit Jahren
besser, als es die Prognosen zu-
vor waren.“ Die Einwohnerzahl
der Stadt habe sich stabilisiert.
Die Ansiedlung von Tesla und der
Berliner Flughafen könnten bis
Beeskow wirken.

Im April steht der Umzug der
Alfaengers an. Der Beirat braucht
bis dahin einen neuen Vorstand
und Vorsitzenden. Der Interims-
vorsitzende sowie der im Febru-
ar bestimmte Vorstand sollen im
März gewählt und im April von
den Stadtverordneten bestätigt
werden. plo

Neujahrsempfang Der
Seniorenbeirat muss
schnellstmöglich einen
neuen Vorstand und
Vorsitzenden wählen.

Stadtverwaltung
Kirchensanierung
gehtweiter
Beeskow. Am nächsten Dienstag
informiert die Stadtverwaltung
den Bauausschuss über die Um-
gestaltung der ehemaligen Schus-
terwerkstatt Richtsteig in der
Mauerstraße und über den Ver-
fahrensstand für das angedachte
Projekt „Wohnen am Mühlen-
berg“. Außerdem geht es um den
nächsten, mittlerweile achten
Bauabschnitt der Sanierung der
Marienkirche. Die öffentliche Be-
ratung des Ausschusses im Ver-
sammlungsraum des Rathauses
beginnt um 18 Uhr. red

Finanzausschuss
Soziale
Auftragsvergabe
Beeskow. Die Berücksichtigung
ökologischer und sozialer Krite-
rien für Umwelt und Klima bei
Investitions- und Beschaffungs-
entscheidungen beantragt die
Fraktion Die Linke.Piraten. Der
Antrag wird amMontag imHaus-
halts- und Finanzausschuss des
Kreises beraten. Dann geht es
auch um den Radwegebau zwi-
schen Wendisch Rietz und
Dahmsdorf, die Arbeit des Seni-
orenbeirats und die Stärkung des
ÖPNV-Angebots. Die Sitzung be-
ginn um 18 Uhr. red

Im Bacchussaal des Lieberoser
Schlosses, so das Spree-Journal,
hatte es einen Trinklieder-Abend ge-
geben. Als Sänger trat Pfarrer Tilmann
Kuhn auf, seine Frau Barbara begleite-
te ihn am Klavier. Herbert Schirmer
moderierte den Abend, erstmals trat
der Männergesangsverein auf. red

VOR 20 JAHREN
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18 Frauen und Männern geehrt, die seit
langem ehrenamtlich tätig sind.

Von Monika Rassek

GutenMorgen

„Frauen an den Herd“ titelte kürz-
lich eine Berliner Zeitung. Im
Mittelpunkt des Beitrags stand
nicht der Otto-Normalverbrau-
cher-Haushalt, sondern die Spit-
zengastronomie. Tatsächlich fal-
len mir beim Grübeln nur männ-
liche Exemplare ein. Gour-
met-Köchinnen sind eine Rarität.
Nun ist Koch nicht gerade ein
Traumberuf: ungünstige Arbeits-
zeiten, hoher Stressfaktor, über-
wiegend schlechte Bezahlung.
Aber vielleicht haben Frauen
auch einfach keine Lust mehr, ne-
ben dem heimischen Herd noch
einen beruflichen zu bedienen?
Beim Laufen sonntagvormittags
treffe ich oft männliche Gleichge-
sinnte – obwohl sonst das Ver-
hältnis ausgewogen ist. Ob die
Läuferinnen da wohl amHerd ste-
hen und mit dem Essen warten?

Otto von Bismarck,
deutscher Politiker und Staatsmann
1815–1898

„Lügen können
Kriege in Bewegung
setzen,Wahrheit
hingegen kann ganze
Armeen aufhalten.“

DENKANSTOSS

E
in Pappstreifen liegt auf
dem Tisch, darauf ein mit
Solarpanelen bestücktes
buntes Mini-Kettenfahr-

zeug. Links steht eine Taschen-
lampe. Unschlüssig schauen sich
die geladenen Gäste um – bis je-
mand zur Taschenlampe greift
und den Lichtstrahl auf die Solar-
zellen richtet. Ein kleiner Ruck
und das Fahrzeug setzt sich in Be-
wegung. Von nun an gibt es kein
Halten mehr. Es wird gestaunt,
gegrübelt und gelacht. Die Lern-
werkstatt des VereinsWettermu-
seum in Lindenberg ist eröffnet.

Doch zurück. Sekt, Wasser und
Orangensaft stehen bereit zum
Anstoßen. Ein Glas geht im Ge-
dränge zu Bruch. „Machen Sie
sich keine Sorgen“, sagt Ge-
schäftstellenleiterin Gabriele
Weitzel und winkt ab, „wir arbei-
ten mit Kindern, das passiert
schon mal.“ Locker gibt sich auch
der Vereinsvorsitzende Bernd
Stiller, der den „politischen“ Teil
übernimmt: die Entgegennahme
symbolischer Spendenchecks:
600 Euro überreicht Thomas
Nord, der Die Linke im Bundes-
tag vertritt und 700 Euro hat Ma-
nuela Sandrowski, Kundenbera-
terin der Sparkasse Oder-Spree
aus Lindenberg, im Gepäck.

Leuchtende Augen
Mit Umweltreferent Jannis Butt-
lar geht es in die Lernwerkstatt.
Wo einst eine Garage stand, steht
heute der Neubau. Vor zwei Jah-
ren hieß das Projekt noch Wet-
ter- beziehungsweise Klimawerk-

statt. Der Name ist neu, das Kon-
zept nicht. Nach wie vor können
hier Schüler zu Wetterphänome-
nen experimentieren. Die Idee
dazu hatte Bernd Stiller vom Kin-
derforscherzentrum Helleum in
Berlin-Hellersdorf übernommen.

Ziel einer Lernwerkstatt ist es,
durch selbstständiges For-
schen wissenschaftliches Arbei-
ten und Denken zu fördern und
den Entdeckergeist der Kinder zu

wecken. Die einzelnen Stationen
sind so konzipiert, dass sie eigen-
ständiges Lernen ermöglichen,
zudem aber auch den Spaß am
Experimentieren fördern und
Kreativität freisetzen. „Von der
Hand in den Verstand“, sagt Pro-
fessor Hartmut Wedekind, wis-
senschaftlicher Leiter des Helle-
um und wandert zur nächsten
Station. „Ich bin begeistert“,
schwärmt er mit leuchtenden Au-

gen und beginnt herum zu expe-
rimentieren. „Das wird laufen,
davon bin ich felsenfest über-
zeugt“, so Wedekind und meint
damit das neue Angebot desWet-
termuseums.

„Wir wollen neue Ideen mit-
nehmen undmit unseren Kindern
mal herkommen“, sagt Katharina
Priewisch, Erzieherin in der Kita
„Kunterbunt“ Eisenhüttenstadt.
Lara Lehmann, Lehrerin an der
Fontane Grundschule Niederleh-
me versucht sich am Schattenthe-
ater: „Es ist großartig alles selbst
auszuprobieren. Gerade auch
zum aktuellen Thema Klima.“

Erste Anmeldungen liegen vor
Für Jaenette Gruner, Regionalma-
nagerin der Landesarbeitsge-
meinschaft Brandenburg und zu-
ständig für Fördermittel das ein
Lieblingsprojekt: „Die Leute vom
Verein zeigen so viel Engagement,
bringen immer wieder neue Ide-
en auf den Weg und beweisen
Mut.“ Die Kosten für die Lern-
werkstatt belaufen sich auf etwa
230 000 Euro, finanziert mit För-
dermitteln, Krediten und Spen-
den. Projektstartet ist im April,
erste Anmeldungen liegen be-
reits vor.

Informationen zur Lernwerkstatt
des Wettermuseums in Lindenberg,
15848 Tauche OT Lindenberg, Herzber-
ger Str. 21, per Telefon 033677 628999
(Rückfragen und Inhalte) sowie
033677 62521 (Anmeldung) und im In-
ternet https://www.wettermuseum.de/
index.php/angebote/lernwerkstatt

DemKlima auf der Spur
Bildung DasWettermuseum in Lindenberg eröffnet eine Lernwerkstatt, die selbstständiges
Lernen fördert und den Forschergeist der Kinder weckt. VonMonika Rassek

Begeister und übermütig experimentieren Bernd Stiller, HartmutWedekind, der Taucher Bürgermeister Gerd Mai und Jannis Buttlar (v. l.) bei
der Eröffnung der Lernwerkstatt am Donnerstagnachmittag imWettermuseum Lindenberg. Foto: Jörn Tornow

W
as für eine schöne
Idee: selbstständig
lernen und dabei
auch noch Spaß ha-

ben. Wenn ich an meine eigene
Schulzeit zurückdenke, fällt mir
spontan der staubtrockene Phy-
sikunterricht ein, den wir Schü-
ler ein halbes Jahr ertragen
mussten, weil unser Lehrer zur
Reserve musste. Der Vertre-
tungslehrer: ein Grauen ohne
Ende. Schwungvoll schrieb er
eine Tafel nach der anderen
voll, ohne ein Wort der Erklä-
rung. Und mit Schönschrift hat-
te er auch nichts am Hut. Im-
merhin verwies er auf die Seiten
im Lehrbuch, die es durchzuar-
beiten galt. Auch eine Art
selbstständigen Lernens. Der

Spaß blieb dabei auf der Strecke
und die Motivation ebenso. Der
Klassendurchschnitt ver-
schlechterte sich in dieser Zeit
um ganze zwei Noten.

Die Einrichtung einer Lern-
werkstatt verspricht Erfolg. Am
Beispiel des Helleum Ber-
lin-Hellersdorf wird sichtbar,
wie gut so ein Projekt ankommt:
Die Kurse bis zum August 2020
sind bereits ausgebucht. Das
nenne ich eine Empfehlung.
Dem Verein Wettermuseum
wünsche ich einen erfolgrei-
chen Start. Wenn sich deren
Lernwerkstatt ähnlich entwi-
ckelt wie das Helleum, kann
sich die Region über einen wei-
teren „Leuchtturm“ freuen. Und
die Schüler sowieso.

Lernmodell mit Spaßfaktor

Kommentar
Monika Rassek
zur Lernwerkstatt

Frage desTages

Bei „Medizin amMittwoch“werden
bei der ersten Folge der neuen
Vortragsreihe im Bad Saarower
Klinikum die häufigsten Kinder-
notfälle vorgestellt. Es wird er-
klärt, was vor Eintreffen des Not-
arztes gemacht werden kann. Fie-
berkrampf, Bauchschmerzen,
Spülmittel getrunken – was kön-
nen Eltern mit ihrem Kind allei-
ne bewältigen und wannmuss der
Notarzt gerufen werden? Bettina
Winkler erfuhr von Sigrid Lyding,
Chefärztin der Klinik für Kinder-
und Jugendmedizin, Früh- und
Neugeborenenmedizin und Neu-
ropädiatrie mehr zu dem Thema.

Frau Dr. Lyding, was ist bei einem
Notfall zu tun?
Das Wichtigste ist natürlich, die
Situation auch als Notfall zu er-
kennen. Bei der Veranstaltung am
Mittwoch ab 17 Uhr im Konfe-
renzraum „Theodor Fontane“ auf
dem Gelände des Helios-Klini-
kums Bad Saarow werden die
häufigsten Notfälle im Kindesal-
ter erklärt, und es wird erläutert,
wie man sie frühzeitig erkennt.

Welche Frühzeichen gibt es?
Manche Notfälle kündigen sich
an.Wenn Kinder zum Beispiel auf
den Kopf gestürzt sind, kann die
Gehirnerschütterung erst später
zu Symptomen führen. In solchen
Fällen können die Kleinen in der
Kinderklinik vorgestellt, unter-
sucht und im Einzelfall zur Si-
cherheit auf der Station beobach-
tet werden.

Was können Eltern im Notfall tun,
bis der Rettungswagen kommt?
Auch beim Baby und Kleinkind
muss Erste Hilfe geleistet werden.
Zum Beispiel, wenn das Kind
nicht atmet oder verletzt ist.

Wo können Erste-Hilfe-Kurse be-
legt werden?
Erste Hilfe-Kurse für Kleinkinder
werden von vielen Organisatio-
nen angeboten wie zum Bei-
spiel bei „Eltern-Wissen“ des
Netzwerkes Gesunde Kinder
Oder-Spree. Der Umfang der Kur-
se ist unterschiedlich und wendet
sich an Eltern, Großeltern und
auch andere Personen, die Kin-
der zum Beispiel stundenweise
betreuen. Die Vorlesung amMitt-
woch bietet eher eine kurze Fort-
bildung, um Eltern Ängste zu neh-
men und Sicherheit zu geben.

Wannbrauchen
KinderNotärzte?

Chefärztin Dr. Sigrid Lyding gibt
Tipps und Hinweise zu Notfällen
bei Kindern Foto: Helios-Klinikum

Dieser kleine Kater sucht ein zu
Hause. Das rund neun Monate alte
Tier wurde im Kurzen Weg entdeckt.
Der Schwarze mit weißem Latz ist
sehr zutraulich. Wer ihn vermisst, kann
sich unter 03366 42242 im Ordnungs-
amt melden. Foto: Stadt Beeskow

Kater sucht Heim

Blaulicht
Verletzter bei
Verkehrsunfall
Beeskow. Am Donnerstagnach-
mittag ist bei einemUnfall auf der
B 168 zwischen Friedland und
dem Abzweig nach Zeust ein
Mann verletzt worden. Der Fah-
rer eines Kleintransporters ist
nach Angaben der Polizeidirekti-
on Ost aus noch unbekannter Ur-
sache von der Fahrbahn abgekom-
men und gegen einen Baum ge-
prallt. Der Wagen ist vermutlich
ein Dienstfahrzeug. Feuerwehr
und Polizei sicherten die Unfall-
stelle, die Straße wurde in beid-
seitig gesperrt. red

Wechselkurs

1 Euro entspricht
Aktuell Vortag

Złoty 4,25 4,23
QUELLE: WWW.FINANZEN.NET/DEVISEN/
EURO-ZLOTY-KURS


