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Von Dirk Klauke

WITTSTOCK | Nach der Wahl ist vor
der Wahl. Nachdem die Bundes-
tagswahl gerade über die Bühne
gegangen ist, lädt die CDU nun er-
neut stimmberechtigte Christde-
mokraten ein. Gewählt wird ein Di-
rektkandidat für den Wahlkreis 2
zur Landtagswahl 2014. Die Wahl-
kreismitgliederversammlung fin-
det am Mittwoch, 9. Oktober, um
19.30 Uhr, im Hotel „Stadt Witt-
stock“ in der Röbeler Straße 25 in
Wittstock statt.

Als einziger bislang
bekannter Kandidat
geht OPR-Kreisvorsit-
zender Jan Redmann
aus Wittstock ins Ren-
nen. Er war in der ver-
gangenen Landtags-
wahl dem Linken-Di-
rektkandidaten Dieter
Groß unterlegen. Drei
Dinge möchte Redmann auch
„übers Netzwerk in Potsdam als
stellvertretender CDU-Landesvor-
sitzender für die hiesige Region er-
reichen“: Das Wittstocker Auto-
bahndreieck müsse in der Förder-
und Entwicklungspolitik endlich
zum Wachstumskern werden. Der
Verfall von Landesstraßen wie in
der Ortsdurchfahrt Schweinrich
müsse gestoppt werden. Im Bil-
dungssystem sollte endlich für
eine solide Ausbildung gesorgt
werden. „Keine Bildungsexperi-

mente mehr“, fordert Jan Red-
mann.

Zum Wahlkreis 2 gehören die
Gemeinden Groß Pankow, Heili-
gengrabe, die Städte Kyritz, Pritz-
walk und Wittstock sowie die Äm-
ter Meyenburg und Putlitz-Berge.
Eingeladen haben OPR-Kreisvor-
sitzender Jan Redmann und der
Prignitzer Unionskreisvorsitzende
Gordon Hoffmann.

Jeder Wahlkreiskandidat be-
kommt Zeit für die eigene Vorstel-
lung. „Jeder kann sich zur Wahl
stellen“, sagt Jan Redmann. Perso-

nalvorschläge sind vor
der Vorstellung und
Wahl schriftlich beim
Versammlungsleiter
einzureichen. Rede-
recht haben in der
Wahlkreismitglieder-
versammlung nur
stimmberechtigte Mit-
glieder und die Kandi-

daten zur eigenen Vorstellung.
Nach der Wahl des Direktkandida-
ten für Landtag Brandenburg im
Wahlkreis 2 wird der OPR- Kreis-
vorsitzende das Schlusswort spre-
chen.

Gordon Hoffman sitzt seit dem
Jahr 2009 im Landtag. Er ist beim
jüngsten CDU-Kreisparteitag in
Bad Wilsnack einstimmig als Land-
tagskandidat für 2014 im Prignit-
zer Nachbarwahlkreis 1 nominiert
und als Prignitzer Kreisvorsitzen-
der im Amt bestätigt worden.

Von Madlen Wirtz

WITTSTOCK | Urplötzlich und zu
spät erfuhr ein Wittstocker, dass er
ins Jobcenter eingeladen wurde.
Er wusste nichts davon. Die Ange-
legenheit wurde für den Mann
recht heikel. Er behauptete, die et-
waigen Postzustellungen nicht er-
halten zu haben. Jüngst musste er
sich deswegen vor Mitarbeitern
im Jobcenter rechtfertigen.

„Die Post ist als unzustellbar an
den Absender gegangen“, hat zwi-
schenzeitlich eine nahe Ver-
wandte des Betroffenen erfahren.
Sie kümmert sich um ihn, da er ge-
genwärtig nicht alles selber regeln
kann. Sie wandte sich an das

MAZ-Sorgentelefon. Beide sind
nun irritiert. „Es sind doch immer
alle Briefe angekommen“, so die
Verwandte. Aber von dem inzwi-
schen umbenannten Straßenna-
men hatten sie nichts mitbekom-
men.

Mit diesem Problem scheinen
sie nicht ganz allein dazustehen,
wie der Wittstocker Ordnungs-
amtsleiter Holger Schönberg
weiß. „Die Umbenennung der
Straßennamen wurde von den
Stadtverordneten am 29. Fe-
bruar 2012 beschlossen. Am 2.

Juli 2012 wurden die Namen dann
geändert. Seither haben zahlrei-
che Bürger eine Adressänderung
in ihren Ausweis- und Kfz-Doku-
menten vornehmen lassen. Aber
eben nicht alle.“

Etwa 2100 Menschen in Witt-
stock sowie den Ortsteilen sind be-
troffen. Mit Einführung des mobi-
len Bürgerbüros am 9. Juli 2012,
haben die Menschen den Service
praktisch vor der Haustür. Sie
brauchen nicht den Weg bis zur
Verwaltung in die Stadt auf sich
nehmen. Und für die anderen hat
das Bürgerbüro geöffnet. „Die
Adressänderung in den Dokumen-
ten ist nach wie vor kostenlos“,
sagt der Leiter des Wittstocker
Ordnungsamtes.

„Die Stadt hätte meiner Mei-
nung nach die Bürger darüber
schriftlich informieren sollen“,
sagte die Verwandte am MAZ-Sor-
gentelefon. Mit der Bekanntgabe
in den Aushängen der Berichter-
stattung in den verfügbaren Me-
dien, ist nach geltendem Kommu-
nalrecht der Öffentlichmachung
Genüge getan, wie Holger Schön-
berg mitteilte.

Über die Umbenennung wur-
den nicht nur die Einwohner infor-
miert, sondern auch die öffentli-
chen Versorger. Die Änderungen
wurden in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Post vollzogen. „Im
Datensystem der Post bleiben
selbst nach der Änderung noch
die Namen sechs Monate lang ge-
speichert. Danach sind die alten

Straßenbezeichnungen unwider-
ruflich gelöscht“, so Holger Schön-
berg.

Die Straßennamen In Wittstock
und den Ortsteilen umzubenen-
nen war notwendig geworden, um
Doppelungen auszuschließen. Die

Marktstraße beispielsweise gab es
in Wittstock und in Freyenstein. In
Wittstock wurde aus ihr „Am
Markt“, weil dort weniger Einwoh-
ner vorhanden sind und demnach
der Verwaltungsaufwand gerin-
ger war.

Von Christamaria Ruch

WITTSTOCK | Ein Treffpunkt für alle
Generationen steht seit gestern
Vormittag in der Schillerstraße 26
im Rote-Mühle-Quartier in Witt-
stock offen. „Wir möchten den
nachbarschaftlichen Austausch
fördern“, brachte Yvonne Popp
die Zielstellung für diese Begeg-
nungsstätte auf den Punkt. Popp
ist Projektmanagerin bei der
Firma Treucon GmbH in Berlin;
dieses Unternehmen vertritt die In-
teressen der Eigentümergesell-
schaft Multicon Rote-Mühle-Weg
OHG. Im Volksmund wird dieses
Wittstocker Wohngebiet wegen
der bunten Fassaden auch Papa-
geiensiedlung genannt.

Gleichermaßen können sich
nun Mieter aus dem Wohngebiet
sowie Anwohner aus der Umge-
bung montags bis freitags in den
Räumen vom sogenannten Quar-
tiers-Treff begegnen und die Frei-
zeit miteinander verbringen. „Wir
öffnen uns gern der Stadt und ge-
ben auch Außenstehenden die
Möglichkeit, dass sie vorbei kom-
men und sehen, was hier angebo-
ten wird“, unterstrich Yvonne
Popp. Und ergänzte: „Seit dem
1. Mai arbeitet Rosela Bennarndt
hier als Quartiersmanagerin und
leitet nun auch den Quartiers-
Treff.“ Mit dem neuen Treffpunkt
soll das Zusammenleben in der
Siedlung weiter angekurbelt wer-
den. Denn: „In einer Mieterbefra-
gung haben wir herausgefunden,
dass viele Bewohner gar nicht mit-
bekommen, was die Nachbarn ma-
chen“, erklärt Yvonne Popp. Der
Quartiers-Treff soll somit auch ei-
nen Beitrag gegen die Vereinsa-
mung leisten. Mit Bibliothek, Spiel-
zimmer und Gemeinschaftsküche
bietet die Einrichtung Abwechs-
lung für viele Interessen aller Al-
tersgruppen. Regelmäßig wieder-
kehrende Veranstaltungen wie ge-
meinsames Kochen, Gymnastik
oder kreatives Gestalten bieten
den Bewohnern Gelegenheit, sich
mit Gleichgesinnten zu treffen.
„Das Spielzimmer ist zugleich ein
Kreativraum, wo genäht, gebas-
telt und gestaltet werden kann“,
machte Quartiersmanagerin Ro-
sela Bennarndt neugierig.

Elfriede Seidel und Christa
Schnell aus dem Wohngebiet ge-
hörten gestern mit zu den ersten
Besuchern. „Jeder sollte sich hier
ausprobieren und sehen, was ge-
boten wird“, ermutigte die 88-jäh-
rige Elfriede Seidel auch andere
Mieter und Anwohner zum Be-

such. Dann begab sie sich auf ei-
nen Rundgang und erklärte: „Das
Gedächtnistraining oder der Be-
such der Spielecke interessieren
mich.“ Gleichzeitig lobte sie die

Einrichtung der Räume. Unterdes-
sen zog Christa Schnell im Lese-
zimmer gleich ein Buch aus dem
Regal. „Das sind schöne Sachen“,
kommentierte sie kurz. Eine an-

dere Besucherin meldete sogleich
ihr Interesse an der Gymnastik-
runde an.

Der Quartiers-Treff ist an folgen-
den Tagen geöffnet: Montags und

mittwochs von 8.30 Uhr bis 17 Uhr,
dienstags zwischen 8.30 Uhr und
18 Uhr, am Donnerstag in der Zeit
von 12 Uhr bis 20 Uhr sowie frei-
tags zwischen 8 Uhr und 16 Uhr.

Musik am
Nachmittag
WITTSTOCK | Die beliebte Veranstal-
tungsreihe „Musik am Nachmit-
tag“ kehrt nach Wittstock zurück.
Am Mittwoch, 9. Oktober, sind
klassische Musik und leiden-
schaftlicher Gesang zu erleben.
Das Konzert in der Aula des Witt-
stocker Gymnasiums beginnt um
13.30 Uhr. In der Pause werden
Kaffee und Kuchen serviert.

info Kartenvorbestellung unter
S 03394/43 34 42

Jazztrompete
undOrgel
WITTSTOCK | Zu einem außerge-
wöhnlichen Konzerterlebnis mit
Jazztrompete und Orgel wird für
Mittwoch, 9. Oktober, in die
Sankt-Marien-Kirche in Wittstock
eingeladen. Marcus Rust (Trom-
pete, Flügelhorn) und Christian
Grosch (Orgel) lernten sich inner-
halb ihres Jazzstudiums an der
Musikhochschule Dresden ken-
nen. Auf der Suche nach neuen
Klängen forschen die zwei Musi-
ker nach einem Klang der Gegen-
wart. Den beiden Musikern ist
daran gelegen, ihre verschiede-
nen musikalischen Hintergründe
zu kombinieren. Kein Genre soll
dem anderen etwas wegnehmen,
sondern alles muss sich zu einem
eigenen Klang ergänzen. Damit
nehmen sie die Zuhörer mit auf
eine geistlich-musikalische Reise
zwischen indianischen Melodien,
afrikanischen Rhythmen, europäi-
schen Volksweisen und Jazz. Das
Konzert des Duos „Zia“beginnt
um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Am Ausgang wird um eine
Spende gebeten.

Gewinner
der Verlosung
WITTSTOCK | Die MAZ verloste
gestern vom Mundharmonika-
Spieler Michael Hirte CDs, Ta-
schen und T-Shirt. Jeweils eine
CD haben gewonnen: Britta Ma-
suhr (Fretzdorf); Manfred König
(Scharfenberg); Charlotte Meyer
(Heiligengrabe); Jutta Schmidt
(Wittstock) und Ruth Klemm (Witt-
stock). Über eine Tasche können
sich Ute Kumer und Dorit Neuhäu-
ser (beide aus Wittstock) freuen.
Das T-Shirt gewann Ingrid Rettke
(Blandikow). Die Sachen können
heute ab 9Uhr in der Lokalredak-
tion Wittstock, Am Markt 4, abge-
holt werden. Leser, die an der
Verlosung teilgenommen und
nichts gewonnen haben, können
sich einen Trostpreis abholen
(Autogrammkarte oder kleine
Mundharmonika als Anhänger).

Jan Redmann möchte zur
Landtagswahl antreten

Wittstocker kandidiert am Mittwoch vor CDU-Mitgliedern

Christa Schnell schaute im Lesezimmer nach interessanten Büchern. Hier gibt’s Räume für Begegnungen von Mietern und Anwohnern.

Unzustellbare Postsendungen
Nach Umbenennung der Straßen haben nicht alle Bürger die Adressänderung vorgenommen
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Yvonne Popp (2.v.r.) und Rosela Bennarndt (r.) erklärten den Besuchern das Konzept vom Quartiers-Treff. FOTOS (3): RUCH

Aus der „Marktstraße“ in Wittstock wurde „Am Markt“. Solche Adress-
änderungen im Ausweis und im Kfz-Brief sind kostenfrei. FOTO: WIRTZ

„Keine Bildungs-
experimente

mehr.“
Jan Redmann

Kreisvorsitzender
der CDU

Treffpunkt für alle Generationen
Begegnungsstätte in der Schillerstraße 26 in Wittstock eröffnete gestern Vormittag
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