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UNSERE WÜNSCHE

MAZ-Talk: Diskussion am Stammtisch

Freud und Leid in den
Oranienburger Ortsteilen
Man sollte die Kritik
der Anwohner der
Gedenkstätte ernst
nehmen und sie nicht
einfach abwatschen.

Beim MAZ-Stammtisch kommen viele Probleme auf den Tisch
und genauso viele Anregungen und Ideen
Von Andrea Kathert
und Heike Bergt
Sachsenhausen. Die MAZ-Serie „Zu

Christin Eckold-Spindler
Neustadt

Ich wünsche mir mehr
P&R-Plätze in Lehnitz,
damit die Leute nicht
erst nach Oranienburg müssen.
Karsten Kausche
Lehnitz

Heike Kroggel
Sachsenhausen

Hause in . . .“, die sich in den vergangenen vier Wochen den Ortsteilen von Oranienburg widmete, ging
gestern mit einem Stammtisch der
MAZ im Gasthof „Oranjehus“ in
Sachsenhausen zu Ende. Bei den
Gesprächen in lockerer Runde wurde klar: Die Menschen leben gern in
ihren Ortsteilen, haben Ideen, was
man besser machen könnte, aber
quälen sich auch mit großen Problemen herum.
Letzteres trifft zu auf das Ehepaar
Grundler, das in der Siedlung Friedenthal zu Hause ist, und immer
noch mit den Nachwirkungen des
Starkregens Ende Juni zu kämpfen
hat. „Wir fühlen uns stiefmütterlich
behandelt“, sagte Peter Grundler.
Das Wasser vom Ruppiner Kanal
könne nicht ablaufen. Falsch dimensionierte Rohre, zu niedrige
Brücken und ein zu kleiner Düker
unter dem Oranienburger Kanal zu
einem Graben am Asternweg seien
der Grund dafür. „Wir sind schon
zum vierten Mal abgesoffen“,
schimpfte Peter Grundler. Seit 2002
machen die Anwohner auf die Prob-

Ich bin stolz, dass so
viele Menschen in
Lehnitz aktiv sind. Ich
wünsche mir, dass
das so bleibt.
Matthias Hennig
Lehnitz

Mit großem Engagement trugen gestern die Gäste am Stammtisch ihre Anliegen vor.

Ich bin für eine Brücke in der Verlängerung der Bothestraße,
das würde die Innenstadt stark entlasten.
Peter Grundler
Tiergarten

Ich wünsche mir, dass
wir einen großen
Kunstrasenplatz an
der neuen Schule bekommen. Bis jetzt ist
nur ein kleiner Platz
geplant.
Jens Pamperin
Friedrichsthal

leme aufmerksam. Das Grabensystem werde nicht ordentlich gepflegt. Die KTG habe die Gräben
zur Bewässerung ihrer Flächen benutzt. Nach dem Starkregen war
nun das Dilemma wieder groß. Und
die Stadt würde sie im Stich lassen,
ist die Empfindung der Friedenthaler. Ein Thema, bei dem die MAZ
auf jeden Fall nachhaken wird.
Zimmermann Daniel Spindler
und seine Ehefrau Christin brachten
ein ganz anderes Thema zur Sprache: Sie brachen eine Lanze für das
Handwerk. Die Branche boomt, die
Aufträge flattern nur so rein. „Aber
wir können gar nicht alles annehmen, wir können uns keine Fachkräfte schnitzen“, sagte Christin
Eckold-Spindler. Die beiden haben
schon vieles versucht, um auch Azubis zu gewinnen, zum Beispiel mit
lustigen Anzeigen. Doch der Trend
gehe auch in Oranienburg dahin,
dass immer mehr Schüler an die
Gymnasien gehen. „Und beim
Handwerk wird die Nase gerümpft.“ Die Spindlers entwickelten deshalb eine außergewöhnliche
Idee: Daniel Spindler wird an der Jean-Clermont-Oberschule in Sach-
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Ich wünsche mir, dass
wir den Verein der
Friedrich-Wolf-Gedenkstätte mehr
unterstützen und ihn
bekannter machen.
Kerstin Kausche
Lehnitz

Die Gäste fanden die Idee des Stammtisches gut. Sie würden solch eine Runde auch öfter besuchen.

senhausen eine freiwillige AG leiten und einmal in der Woche mit den
Schülern an einer Überdachung für
den Grillplatz auf dem Schulhof
bauen. Richtig von der Pike auf: mit
Skizze, Berechnungen, Material bestellen und Holz zuschneiden. Am
20. September geht es los. Und die
Spindlers erhoffen sich, die Schüler

Man kam einfach ins Gesprächs und hörte auch mal Meinungen und Probleme aus anderen Ortsteilen.

auf diese Weise für handwerkliche
Arbeiten zu begeistern.
Die Lehnitzerin Kerstin Kausche
erzählte von der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte. „Was die älteren Leute
dieses Vereins da leisten, das ist
schon gewaltig“, sagte sie. Dabei sei
der Verein immer auf sich gestellt.
Ganz tolle Veranstaltungen liefen

dort in diesem Kleinod. „Da könnte
man viel mehr rausholen, was das
für Möglichkeiten für den Ortsteil
bietet“, war ihre Meinung.
Am Ende des Stammtisches waren sich die Gäste einig. Die Ortsteile mal mehr in den Fokus zu rücken,
war eine gute Idee der MAZ, die unbedingt wiederholt werden sollte.

Wir haben im Ort eine gute Infrastruktur
Holger Mücke ist im 22. Jahr Ortvorsteher und schon ein wenig stolz auf das Erreichte
Zehlendorf. Im Rahmen der MAZ-

Serie „Zu Hause in ...“ kommt heute
Holger Mücke als Ortsvorsteher von
Zehlendorf zu Wort.
Was macht Ihren Ortsteil aus?

Holger Mücke: Dank der vielen Vereine wie Sportverein, Feuerwehr,
Anglerverein oder Kulturverein
kann sich jeder Zehlendorfer einbringen und kulturell oder sportlich
betätigen. Das prägt das Leben im
Ort, macht es aus. Und wir sind infrastrukturell gut erschlossen, die
Gebäude sind alle renoviert, bis auf
eines. Und da sind wir bei Frage
zwei.

Was würden Sie in Ihrem Ortsteil verändern?

Das Sportplatzumfeld muss gemacht werden, aber ich sehe uns da
auf einem guten Weg. Bis zum
29. September stellen wir den Antrag auf Förderung fürs neue Sportgebäude. Ich hoffe, wir haben die
Baugenehmigung Anfang nächsten
Jahres, dann wollen wir den Neubau auch gleich umsetzen. Ansonsten, so haben es Bürger an mich herangetragen, wünsche ich mir, dass
die Unterhaltungsarbeiten am Dorfanger wie die Rasenmahd öfter passieren, der Anger gepflegter aussieht.

Ich wünsche mir
einen Bolzplatz für
die Kinder. Den an der
Schule dürfen sie
nicht nutzen.

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit
mit der Stadtverwaltung Oranienburg?

eingeplant ist, geht auch eine Reparatur nicht immer sofort, das sind
eben Verwaltungsabläufe.
Gern würden wir auch
noch Wohnbauland im
Ort haben, es gibt viele Baulücken, aber
die sind alle privat.
Wir als Ortsteil haben nur noch eine
einzige kommunale
Fläche.

Ich kommunizierte mit
der Stadt auf einer
sachlichen Ebene. Die
Probleme, die wir äußern, werden dort
ernst genommen. Ich
weiß, dass natürlich
nicht alles umgesetzt
werden kann, das ist
immer auch eine Sache der Finanzen.
Nicht alles ist machbar. Und wenn kein Holger Mücke aus ZehlenGeld im Haushalt dorf.
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Sind Sie gerne Ortsvorsteher?

Zum Jahresende bin
ich 22 Jahre Ortsvor-

steher. Als wir noch selbstständig
waren, waren die Entscheidungsbefugnisse größer, die Wege kürzer.
Da hat es mehr Spaß gemacht, man
konnte einfach mehr bewegen für
den Ort. Wie gesagt, die Infrastruktur im Ort ist gut, darauf bin ich auch
ein bisschen stolz. Mittlerweile hat
sich aber auch einiges verändert.
Kein Verständnis habe ich, wenn ich
persönlich angefeindet werde für
Dinge, die ich nicht beeinflussen
kann, wie bei der geplanten Legehennenanlage. Aber ansonsten hat
mir die Aufgabe immer Spaß gemacht.
Interview: Heike Bergt

Ich wünsche mir ein
friedliches Oranienburg mit einer großen
Zahl zufriedener
Bürger.
Daniel Spindler
Neustadt

IN KÜRZE

Die MAZ lädt
zum Wahlforum
Oranienburg. Acht Kandidaten stellen
sich am 24. September zur Wahl und
wollen die Nachfolge von Oranienburgs Bürgermeister Hans-Joachim
Laesicke (SPD) antreten: Jennifer Collin (SPD), Kerstin Kausche (CDU), Enrico Rossius (Linke), Heiner Klemp
(Grüne), Alexander Laesicke (parteilos), Kevin Blüthgen (parteilos), Friedemann Humburg (parteilos) und Jan
Radke (AfD). Die MAZ lädt zum Kandidaten-Talk für kommenden Mittwoch, 13. September, ein. Der beginnt
um 19 Uhr im Saal des Oranienwerkes
an der Kremmener Straße 43. Dort
stehen die Bewerber Rede und Antwort.

