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NEURUPPIN
MIT RHEINSBERG, LINDOW, FEHRBELLIN UND WALSLEBEN

  POLIZEIBERICHT  

Kindlicher Leichtsinn – 
Feuerwehr muss anrücken
Neuruppin. Drei Kinder hatten sich auf einer 
Brachfläche in der Neuruppiner Zeppelinstraße 
eine Bude gebaut und dabei auch eine Feuer-
stelle angelegt. Am Sonntag gegen 18.50 Uhr 
zündeten sie sich ein Feuer an, das jedoch 
schnell auf den Bretterverschlag und die ausge-
trocknete Brachfläche rundum übergriff. Die Kin-
der liefen nach Hause. Der Brand konnte durch 
die Feuerwehr gelöscht werden. Die Kinder im 
Alter von sieben, elf und zwölf Jahren konnten 
ermittelt und im Beisein ihrer Eltern befragt wer-
den.

Radlerin die Handtasche 
während der Fahrt entrissen
Neuruppin. Eine 33-jährige Frau wurde am 
Sonntagabend gegen 21.30 Uhr im Alten Stöffi-
ner Weg, Neuruppin, von einem unbekannten 
Radfahrer überholt, der ihr die Handtasche ent-
riss und in unbekannte Richtung flüchtete. In der 
Tasche befanden sich Bargeld, Bankkarten und 
persönliche Dokumente, Schaden rund 150 Euro. 
Die hinzugerufenen Polizeibeamten suchten so-
fort die Umgebung ab, konnten den mutmaßli-
chen Täter jedoch nicht mehr feststellen. Er soll 
mit einem Mountainbike gefahren sein und einen 
schwarzen Rucksack gehabt haben. Der Mann 
habe kurzes schwarzes Haar und sei von kräfti-
ger Statur, so beschrieb ihn das Opfer. Er war 
dunkel gekleidet. Hinweise erbittet die Polizei-
inspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Telefon-
nummer 03391/35 40.
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Der Wolf ist weg
Der Perleberger Tierpark 
hofft, den entlaufenen 
Wolf lebendig zu 
fangen. Seite 18

Neuruppiner sollen sagen,
was die Neuruppiner wollen

Die Fontanestadt stellt den Bürgern ein Budget von 50 000 Euro bereit –  
bis 30. Juni kann jeder Ideen einreichen, was mit dem Geld geschehen soll

entfernt haben, sagt Linke-Frak-
tionschef Ronny Kretschmer. Nor-
malerweise entscheiden die Stadt-
verordneten, wofür das Geld der
Stadt ausgegeben werden soll. So ist
es in der Kommunalverfassung ge-
regelt. Die Stadtverwaltung macht
dazu einen Vorschlag, die Abgeord-
neten nicken den ab oder fügen
noch ein paar  Änderungen ein. Die
Meinung der Bürger ist allenfalls am
Rande gefragt.

Mit dem 50 000-Euro-Budget will
die Stadt einen Teil der Verantwor-
tung wieder direkt in die Hand der
Bürger legen. Sie sollen sehen, dass
ihre Ideen gefragt sind und dass sie
tatsächlich etwas bewirken können.
„Wir sind sehr froh, dass das jetzt
klappt, weil es schon lange unser
Vorschlag war“, sagt Kretschmer.

Bis 30. Juni kann jeder Neurup-
piner Vorschläge machen, für wel-
che Projekte die Stadt die
50 000 Euro im nächsten Jahr aus-
geben soll. Die Vorhaben müssen
freiwillig, also nicht vom  Gesetz oh-
nehin vorgeschrieben sein. Sie müs-
sen realistisch umsetzbar sein und
dürfen keine hohen Folgekosten
verursachen. Jedes Projekt darf ma-

ximal 25 000 Euro kosten, die Hälfte
des gesamten Budgets.

Sobald die Vorschläge im Rat-
haus eingegangen sind, prüft die
Stadtverwaltung die voraussichtli-
chen Kosten und die Machbarkeit.
Dann sind alle Bürger zur Abstim-
mung aufgerufen: Einen Monat
lang können sie per Stimmzettel
entscheiden, welche Vorschläge
umgesetzt werden sollen. Dazu
wird im Rathaus eine Wahlurne auf-
gestellt; der genaue Zeitraum steht
noch nicht fest. Die Vorschläge mit
den meisten Stimmen fließen in den
Stadthaushalt für 2019 ein, den die
Stadtverordneten schließlich ab-
segnen müssen.  Mitmachen kann
beim Bürgerhaushalt jeder Neurup-
piner ab zwölf Jahren, das gilt auch
für alle Einwohner der Ortsteile.

Info Ideen für den Bürgerhaushalt 
nimmt Juliane Schlüter in der Käm-
merei der Stadt Neuruppin unter 
03391/35 51 65 oder juliane.schlue-
ter@stadtneuruppin.de entgegen. 
Wie das Ganze genau funktioniert, 
steht unter www.neuruppin.de/ver-
waltung-politik/haushalt/buerger-
haushalt.html im Internet.

Neuruppin. In den kommenden Wo-
chen haben die Bürger das Sagen. In
Neuruppin können sie entscheiden,
wofür die Fontanestadt 2019 Geld
ausgeben soll. Den Betrag von
50 000 Euro können die Bürger für
Vorhaben ausgeben, die sie selbst
festlegen. 2020 soll die Summe auf
100 000 Euro steigen.

Dieser so genannte Bürgerhaus-
halt ist einmalig im Landkreis.
Brandenburgweit gibt es ähnliche
Regelungen schon in anderen Städ-
ten, in Ostprignitz-Ruppin betritt
Neuruppin aber Neuland.

Die Idee dazu stammt von der
Partei Die Linke. Sie hatte seit Jah-
ren immer wieder den Versuch
unternommen, einen Bürgerhaus-
halt zu etablieren. Meist scheiterte
der Versuch am fehlenden Geld in
der Stadtkasse. Inzwischen sehen
die Stadtfinanzen jedoch deutlich
besser aus.

Der Bürgerhaushalt soll helfen,
die Menschen wieder näher an die
Politik zu bringen. Viele Bürger hät-
ten das Gefühl, dass sich Politik und
Verwaltung weit aus ihrem Leben

Von Reyk Grunow

kreiert, organisiert zusammen
mit der Alt Ruppiner Kulturmana-
gerin Cornelia Lambriev-Soost
seit 2016 das kulinarische Festi-
val „Solanum“, das Ende Mai in
die zweite Runde geht.  

Die Premiere dieses besonde-
ren Formats, bei dem es nicht nur
um gutes, gesundes Essen, son-
dern auch um die bekömmliche
Vermittlung von Wissen über Le-
bensmittel und ihre Produktion
und die Ernährungskultur geht –
gern auch auf literarischer oder
musikalischer Ebene – war  2016
umjubelt und wurde mit dem In-
novationspreis „Region Zukunft“
ausgezeichnet. „Wir haben eine
tolle Resonanz gehabt und die
Besucher haben auch gleich ge-
fragt, ob wir das nicht jedes Jahr
machen wollen“, berichtet Katrin
Wagner. „Wir können so etwas
aber nicht jährlich stemmen.“ 

Quote der Händler, die bei dem
großen Markt der kleinen Anbie-
ter wieder mitmachen wollten:
Sie liegt bei 100 Prozent. Neben
dieser bewährten Zutat gibt es
bei dem diesjährigen Festival
neben dem Gemüseorchester
auch Kochen zum Mitmachen im
Freien unter Anleitung von erfah-
renen Köchen, lange Tische unter
den Bäumen auf dem Triangel-
platz, an denen viele Gäste ge-
meinsam tafeln, oder auch eine
kulinarische Schatzsuche. „Was
es nicht gibt, das ist laute Musik
oder Entertainment“, stellt Wag-
ner klar. „Es ist ein leises, feines
Fest, das alle Sinne schärfen soll.“

Info Das Festival findet vom 25. bis 
27. Mai im Rheinsberger Zentrum 
statt. Weitere Informationen und 
das Programm gibt es im Internet 
unter: www.solanum-verein.de.

Gemüse spielt die erste Geige
Im Mai findet das bereits 2016 hochgelobte kulinarische Festival Solanum zum zweiten Mal in Rheinsberg statt

Rheinsberg. Möhren sind ihr Inst-
rument.  Oder auch Gurken, Pap-
rikaschoten, Zwiebeln und ande-
re grüne Leckereien. Gespielt
wird auf dem, was sonst auf den
Tisch kommt: Das Vegetable Or-
chestra Wien bringt das vor jeder
Probe und jedem Auftritt kunst-
voll zurecht geschnippelte Ge-
müse  als Eigenkomposition oder
auch Neuinterpretation bekann-
ter Werke zum Klingen – und das
bald auch in Rheinsberg. „Das
Orchester tourt weltweit, wir sind
sehr glücklich, dass wir die Musi-
ker für unser Festival gewinnen
konnten“, sagt Katrin Wagner. 

Wagner, die seit 2013 in der
Prinzenstadt lebt und dort in ihrer
Manufaktur aus Früchten der Re-
gion aufwendig hergestellte Auf-
striche, Marmeladen und Cremes

Von Celina Aniol

Allein die Suche nach Sponso-
ren sei ziemlich aufwendig; und
der ausrichtende Verein besteht
aus  nur sieben Mitgliedern. Um-
so mehr freut es die Organisato-
rin, dass es in diesem Jahr wieder

klappt. „Es ist ein Herzensprojekt
von uns.“  

Dass der Verein bei seiner Fes-
tivalidee nicht nur den Ge-
schmack des Publikums getrof-
fen hat, zeigt Wagner auch die

Die Premiere des kulinarischen Festivals in Rheinsberg war gut besucht. 
Jetzt gibt es eine zweite Auflage. ARCHIVFOTO: REGINE BUDDEKE

Wir sind sehr 
froh, dass das 
jetzt klappt, 

weil es schon 
lange unser 
Vorschlag 

war.
Ronny Kretschmer
Stadtverordneter

für Die Linke

Weiter Streit 
über neuen 

Windplan
Neuruppin. Nach jahrelangen Ab-
wägungen soll Ende Juni der neue
Windplan für die Kreise Ostprignitz-
Ruppin, Prignitz und Oberhavel be-
schlossen werden – doch längst sind
nicht alle Befürchtungen ausge-
räumt. So wehren sich nicht nur
Rheinsberger gegen Pläne für
Windkraftanlagen in der Nähe von
Dorf Zechlin, auch im Prignitz-Dorf
Söllenthin (Gemeinde Plattenberg)
gibt es Unmut über den geplanten
Bau von bis zu fünf weiteren Wind-
rädern. Denn der Ort ist bereits von
zwei Seiten mit den über 100 Meter
hohen Anlagen umgeben. Gestern
wollten die Landtagsabgeordneten
Thomas Domres (Linke) und Holger
Rupprecht (SPD) bei der Regionalen
Planungsgemeinschaft in Neurup-
pin wissen, ob bei diesen Plänen al-
les mit rechten Dingen zugegangen
ist. „Wir wollen auf einen Kompro-
miss hinarbeiten“, so Rupprecht. In-
des machten sich vor den Türen Be-
fürworter der Anlagen wie Christian
Wenger-Rosenau aus Nietwerder
für das Projekt stark. av Christian Wenger-Rosenau (l.) verwies gegenüber Thomas Domres (Linke) darauf, dass es auch Befürworter für die Pläne gibt. FOTO: ANDREAS VOGEL

Fahrer hatte  
Amphetamine konsumiert
Rägelin. Am Samstagabend kontrollierten Poli-
zeibeamte auf der L 18 zwischen Rägelin und 
dem Abzweig nach Netzeband einen 27-jährigen 
Opel-Fahrer. Aufgrund körperlicher Auffälligkei-
ten wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, 
der positiv auf den Konsum von Amphetamin re-
agierte. Dem Mann wurde eine Blutprobe ent-
nommen und die Weiterfahrt untersagt. 

Scheibe mit der Hand 
eingeschlagen
Neuruppin. Ein 21-Jähriger war in der Nacht zum 
Sonntag Gast auf einer Party in der Neuruppiner 
Friedrich-Engels-Straße und geriet dort in Streit 
mit einem anderen Gast. Daraufhin verließ er die 
Party. Vor Wut schlug er mit der Hand eine Glas-
scheibe im Hausflur ein und verletzte sich dabei. 
Er rief die Polizei an und meldete die Sachbe-
schädigung. Eine Versorgung der Schnittverlet-
zung durch den Rettungsdienst lehnte er ab. 

15-Jährige 
sexuell 

belästigt
Mädchen konnte sich 
befreien und fliehen

Neuruppin. Eine 15-Jährige wur-
de am Samstag gegen 22 Uhr in
der Nähe des Neuruppiner Ska-
ter-Parks in der Fehrbelliner
Straße offenbar von zwei 13- und
14-jährigen Jugendlichen beläs-
tigt. Beide hatten sie und ihre
gleichaltrige Freundin zunächst
zum Alkoholtrinken animiert.
Danach gingen sie mit der inzwi-
schen berauschten 15-Jährigen
zu einer Parkbank in der Nähe
des Stöffiner Wegs. 

Dabei sollen beide Jungen zu-
nächst  versucht haben, das Mäd-
chen zu küssen, bevor der 14-
Jährige sich der Jugendlichen
dann auch sexuell genähert ha-
ben soll. Der 13-Jährige unter-
band jedoch offenbar  weitere
Handlungen. 

Das Mädchen hatte sich nach
eigenen Angaben gewehrt,
konnte sich schließlich befreien
und nach Hause laufen. Die Jun-
gen packte danach offenbar das
schlechte Gewissen – sie melde-
ten sich selbst bei der Polizei. Die
Beamten suchten das Mädchen
zuhause auf, sie pustete 1,1 Pro-
mille. Am nächsten Tag machte
sie ihre Aussage bei der Krimi-
nalpolizei. Die Ermittlungen
dauern noch an.

  GUTEN TAG!  

Auf Sommerbetrieb

Es geht jetzt richtig los: Spätestens am
Sonntag hatten die meisten Leute ihre
Gartenmöbel herausgeholt, um sich in
die Sonne setzen zu können. Andere

halten, kaum dass der letzte Schnee ge-
schmolzen ist, schon ihre Füße in den eige-
nen Teich. Die Freizeitsportler sind wieder 
unterwegs oder haben ein paar Schichten 
Funktionskleidung abgeworfen und kommen
so selbst beim gemütlichen Lauf wieder viel 
schneller durch. Allemal stehen auch die 
Fahrräder nicht mehr im Keller – ja, die Tour 
de Prignitz naht heran, und an der Elbe 
herrschte am Wochenende schon Hochbe-
trieb auf dem viel befahrensten Radweg 
Deutschlands. Und dann gibt es da noch eine 
Spezies, die nun wieder voll in die Gänge 
kommt: Heimwerker und Gartenbauer. 
Jedenfalls sind die Baumärkte – so eine Be-
standsaufnahme von gestern – im Moment so 
voll, dass man bald allerorten wieder mal gu-
cken kann, wer da hämmert. Die Rasenmä-
her tuckern auch schon fortwährend über die 
Grünflächen. Auf einen kurzen Nenner ge-
bracht: In jeglicher Hinsicht ist der Schalter 
auf Sommerbetrieb umgelegt worden. Das 
werden auch die nächsten wieder etwas küh-
leren Tage nicht mehr umkehren. 

Von Bernd Atzenroth


