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NEURUPPIN

Schwein gehabt
Die Brandenburger
Landpartie lockt am
10./11. Juni auf die
Höfe in Prignitz und
Ruppiner Land. Seite 17

MIT RHEINSBERG, LINDOW, FEHRBELLIN UND WALSLEBEN

Erstes
Zentrum
in
Brandenburg

GUTEN TAG!

Von Björn Wagener

Epilepsie-Anlaufstelle
wurde zertifiziert

Ausgeliefert

Neuruppin. Das Sozialpädiatri-

S

ollte ich dieser Tage etwas gereizt sein,
so bitte ich um Entschuldigung. Ich
meine es nicht so. Aber meine Nerven!
Internet und Telefon sind ausgefallen,
und zwar schon seit zehn Tagen. Wer das
Netz nur so zum Zeitvertreib braucht, vielleicht um mal eine flotte Klamotte zu shoppen, hätte sicher die Ruhe weg. Ich gehöre
nicht zu dieser Klientel. Ich benötige es leider
regelmäßig. Tja, Pech gehabt.
Ich glaube, mittlerweile kenne ich alle von
der Hotline. Sie sind ja bemüht, aber erfolglos. Auch nach den ersten beiden TechnikerTerminen sieht es bedauerlicherweise noch
nicht besser aus. Der erste half nur kurzfristig, fand aber immerhin statt – im Gegensatz
zum zweiten. Die Absage, die man als solche
nur zwischen den Zeilen herauslesen kann,
kommt per SMS, während ich seit Stunden
an der Haustür lauere. Was soll’s, die Tagesabläufe wieder mal umsonst über den Haufen geworfen. Und wieder einen neuen Termin gemacht. Immerhin drückt mir der Mann
in der Hotline sein tiefes Mitgefühl aus. Er
selbst habe auch schon fünfmal vergeblich
auf einen Techniker gewartet. Das zu hören,
tut gut. Ich bin nicht allein. Andererseits: Oh
Gott, da ist bei mir ja noch Luft nach oben.

POLIZEIBERICHT

Ladendiebin
wirft mit Goldzahn
Fehrbellin. Hoch her ging es am Mittwochnachmittag bei einem versuchten Diebstahl in einem
Supermarkt an der Berliner Straße in Fehrbellin.
Mehrere Rumänen hatten den Markt betreten.
Ein älterer Mann versuchte, eine Mitarbeiterin
abzulenken, während zwei Frauen Kosmetikartikel einsteckten. Als die Mitarbeiterin Alarm
schlug, warfen die Frauen das Diebesgut zu Boden; eine warf einen ihrer Goldzähne nach der
Mitarbeiterin. Als die Polizei gerufen wurde,
flüchtete eine Frau. Die andere wurde aufgehalten. Die 21-Jährige hatte Kosmetik im Wert von
mehr als 100 Euro in einem unterm Rock eingenähten Beutel versteckt. Die zweite Diebin (35)
saß in einem Fahrzeug mit britischen Kennzeichen. Gegen beide Frauen wurde ein Verfahren
eingeleitet. Sie sind bereits einschlägig bekannt.

Diebesgut aus Treskower
Firma lag am Wegesrand
Neuruppin. Nach einem Einbruch in eine Firma
an der Martin-Ebell-Straße in Neuruppin, bei
dem in der Nacht zum Mittwoch hochwertige
technische Geräte gestohlen wurden (die MAZ
berichtete), hat ein Mitarbeiter des Betriebes das
Diebesgut am Mittwochvormittag an einem Weg
in der Nähe gefunden. Die Beute war dort abgeladen und mit Grünzeug abgedeckt worden. Offensichtlich sollte das Diebesgut dort bis zum
Abtransport gelagert werden, teilt die Polizei
mit. Die Beute war zum Teil in Müllsäcke verpackt. An dem Weg, der zum beruflichen Qualifizierungszentrum führt, wurde auch mutmaßliches Tatwerkzeug gefunden. Kriminaltechniker
sicherten Spuren. Danach wurden die gestohlenen Geräte der Firma zurückgegeben und die
Müllsäcke sowie das Tatwerkzeug sichergestellt.

Das Quartett aus Neuruppin ruht sich vom Stress der Geburt aus. Im Brandenburger Klinikum haben sie ein gemeinsames Zimmer.

In Neuruppin kommen
Vierlinge auf die Welt
Zwei Jungen und zwei Mädchen wurden nach ihrer verfrühten Geburt
schnell zur Intensivstation ins Klinikum Brandenburg (Havel) geflogen
Von Jürgen Lauterbach
und Reyk Grunow

)))9)Neuruppin/Brandenburg
(Havel). In den Ruppiner Kliniken wurden jetzt Vierlinge geboren, wie das
Krankenhaus in Neuruppin am
Donnerstag bestätigte. Die Kinder
kamen bereits am 22. Mai auf die
Welt. Noch am selben Tag wurden
die vier Frühchen zur Intensivstation nach Brandenburg geflogen.
„Den zwei Mädchen und den zwei
Jungen geht es gut“, versichert
Hans Kössel, Kinderchefarzt am
städtischen Klinikum.
Schwestern und Ärzte der Frühchenstation haben alle Hände voll
zu tun. Am Montag, 22. Mai, waren
die kurz zuvor auf die Welt geholten
Vierlinge mit dem Rettungshubschrauber vor dem städtischen Klinikum in der Brandenburger Hochstraße gelandet.
Die Neuruppiner Geburtshelfer
hatten die Mädchen und Jungen
per Notkaiserschnitt auf die Welt
geholt. Da die Ruppiner Kliniken
aber kein „Perinatalzentrum“ für
solche Geburten sind, mussten die
vier Neugeborenen schnell auf eine
Frühgeborenen-Intensivstation
verlegt werden. Potsdam war voll,
auch zwei Kliniken in Berlin winkten ab. Zum Glück für Eltern und
Kinder konnte das städtische Klini-

Schwankender Bus
mit erheblichen Mängeln
Fehrbellin. Auf der A 24 zwischen Fehrbellin
und der Raststätte Linumer Bruch haben Polizisten am frühen Dienstagabend einen Reisebus
mit erheblichen technischen Mängeln aus dem
Verkehr gezogen. Ein Zeuge hatte das während
der Fahrt offenbar stark schwankende Gefährt
gemeldet. Beamte stoppten den in Dänemark
zugelassenen Bus, an dessen Steuer ein 54-jähriger Mann aus Polen saß. Fahrgäste hatte er
nicht. Protokolliert wurden ein Riss in der Frontscheibe, verrostete Bremsscheiben, ein verölter
Motor und eine defekte Abgasanlage. Zudem
fehlte die Fahrerkarte. Ein externer Sachverständiger bestätigte die Mängel am Mittwoch und
stufte den Bus als zu unsicher für den Straßenverkehr ein. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

IHRE REDAKTION
Redaktion: 03391/45 75 12
Leserservice: 03391/45 75 90
Anzeigen: 03391/45 75 80
E-Mail: neuruppin@MAZ-online.de

FOTO: VOLKMAR MALOSZYK

Es geht ihnen
gut, wir sind
zufrieden.
Hans Kössel
Chefarzt
in Brandenburg

kum die zwischen 750 und
1200 Gramm leichten Vierlinge aufnehmen. Dreimal hob der Hubschrauber in Neuruppin ab, um die
Kleinen in ihren mobilen Brutkästen
nach Brandenburg zu bringen.
Die etwa drei Monate zu früh geborenen Kinder haben sich in ihren
ersten Tagen auf der Intensivstation
gut entwickelt. „Es geht ihnen gut,
wir sind zufrieden“, versichert
Kinderchefarzt Hans Kössel. Drei
der vier Frühchen mussten zunächst
künstlich beatmet werden.
Inzwischen funktioniere die
Spontanatmung bei allen vier Kindern, die inzwischen auch zunehmen, berichtet der Facharzt. Auch
die Mutter der Vierlinge ist nach
Auskunft des Arztes wohlauf und
aus dem Krankenhaus entlassen.
Mehr darf er nicht sagen, da Vater
und Mutter derzeit keine Öffentlichkeit wünschen.
Die Geburt von Vierlingen ist
sehr selten. Chefarzt Kössel weist lediglich auf öffentlich zugängliche
Statistiken hin. Nach denen kommen nur bei einer von 600 000 Geburten Vierlinge auf die Welt. In
ganz Deutschland gibt es pro Jahr
etwa fünf bis sechs Vierlingsgeburten; 2015 waren es fünf.
Die letzte bekannt gewordene
Vierlingsgeburt meldete die UniKlinik in Leipzig am Gründonners-

tag. Dort kamen nach künstlicher
Befruchtung ebenfalls zwei Jungen
und zwei Mädchen mit Kaiserschnitt auf die Welt.
Schwestern und Ärzte des Brandenburger Perinatalzentrums sind
nicht nur wegen der Vierlinge extrem gefordert. Zwei Tage nach den
Kindern aus Neuruppin kamen zwei
neue Frühchen auf die Kinderintensivstation, und seit dem Himmelfahrtstag muss noch ein weiteres
Hochrisikokind versorgt werden.
Die Ruppiner Kliniken in Neuruppin erleben in diesem Jahr erneut einen Babyboom. Im vergangenen Jahr meldete das Krankenhaus mit 830 neugeborenen Kindern einen Nachwenderekord – in
diesem Jahr könnte der schon wieder geknackt werden. Bis Mitte Mai
erblickten in Neuruppin gut
300 Kinder das Licht wer Welt.
Details zur Vierlingsgeburt wollten die Ruppiner Kliniken vorerst
nicht preisgeben. Das kleine Neuruppiner Quartett wird seine ersten
drei Lebensmonate voraussichtlich
weiter an der Havel verbringen.
ANZEIGE

Autoglas - Service

033933-

$-)"%

'''/2*+.#2*,13!0(.'/(&

sche Zentrum (SPZ) und das
Zentrum für Neuropädiatrie an
den Ruppiner Kliniken sind als
erstes Epilepsiezentrum für Kinder und Jugendliche Brandenburgs zertifiziert worden. Ähnliche Zentren gibt es erst wieder in
Kiel, Berlin oder Dresden. Bundesweit sind 30 solcher Zentren
zertifiziert worden. „Doch längst
nicht alle sind für Kinder und Jugendliche“, sagt die Leitende
Ärztin Karen Müller-Schlüter.
250 junge Patienten mit Epilepsieerkrankungen sind im vergangenen Jahr in Neuruppin
dauerhaft behandelt worden.
„Und es werden immer mehr“,
sagt Müller-Schlüter. Zurzeit
nimmt das Zentrum jede Woche
fünf neue Patienten auf. In den
kommenden beiden Jahren sollen deshalb weitere Fachleute
angestellt werden. Zugleich sollen Räume im SPZ ausgebaut
werden.
Die Ärzte des Epilepsiezentrums versuchen, Patienten mit
Medikamenten, einer speziellen
Diät oder Stimulationsverfahren
weiterzuhelfen. Müller-Schlüter
und ihr Team nutzen dabei die
Expertise ganz unterschiedlicher
Fachleute – auch von Ergotherapeuten etwa oder Logopäden.
„Ich möchte nicht den Anfall behandeln, sondern das Kind“, sagt
Müller-Schlüter. Wichtig sei,
auch Eltern, Kitas und Schulen
umfassend zu beraten.
Gemeinsam mit dem Mediziner und Kabarettisten Eckart von
Hirschhausen will das Epilepsiezentrum künftig Workshops für
Eltern geben, in denen sie den
Umgang mit belastenden oder
peinlichen Situationen trainieren können. Eltern seien durch
die Krankheit ihres Kindes häufig hoch belastet, sagt MüllerSchlüter. „Wir wollen das gesamte Umfeld eines Kindes stärken.“
Eine Epilepsie-Erkrankung
kann – je nach Art – von Entwicklungsstörungen begleitet sein.
Zu einer genauen Diagnose gehört deshalb auch eine Überprüfung des Entwicklungsstandes.
Experten gehen davon aus, dass
sich die Erkrankung bei einem
Drittel der Patienten gut diagnostizieren und mit einem Medikament behandeln lässt. In anderen
Fällen ist die Behandlung jedoch
schwieriger. Etwa ein Drittel der
Patienten müssen „trotz allen
Wissens“ weiter mit Anfällen leben, so Müller-Schlüter. Epilepsie ist eine der am weitesten verbreiteten chronischen Erkrankungen im Kindesalter und insgesamt die häufigste neurologische Erkrankung.
fh

Pausensnacks vom Schulhof
Projekt „Essbare Schule“: Allende-Schüler pflanzen Obstbäume und bekommen demnächst ein Bienenvolk
Von Frauke Herweg
Rheinsberg. In diesem Jahr noch

nicht, aber vielleicht im nächsten.
Die 2a der Rheinsberger Salvador-Allende-Grundschule muss
sich noch ein wenig gedulden, bis
sie die ersten eigenen Kirschen
auf dem Schulhof pflücken kann.
Marla, Lucie, Shanti und Frida
halfen gestern dennoch gern
beim Pflanzen einer Knorpelkirsche. „Eine Kirsche war das, was
wir uns als Klasse am meisten gewünscht haben“, sagt Marla.
Himbeeren, Birnen, Äpfel
oder Kräuter – sie alle sollen künftig auf dem Schulgelände wachsen. Denn die Allende-Schule
will eine „Essbare Schule“ sein.
„Jedes Kind soll in der Pause mal

Wie riecht Zitronenmelisse? Beim Pflanztag wurden Kräuter gepflanzt –
als Einfassung für das spätere grüne Klassenzimmer. FOTO: FRAUKE HERWEG

eine Kirsche oder etwas anderes
naschen können“, sagt Cornelia
Lambriev-Soost vom Verein Sola-

num, der das Langzeitprojekt initiierte. Ziel des Projektes ist auch,
Kindern Wissen über die Her-

kunft von Essen zu vermitteln.
Zugleich sollen sie Verantwortung für die gepflanzten Sträucher und Bäume übernehmen.
„Was man selber gepflanzt hat,
das pflegt man gern“, hofft Lambriev-Soost.
Im vergangenen Jahr hatte die
Robert-Bosch-Stiftung das Projekt mit 50 000 Euro unterstützt.
Ein Teil dieser Summe floss in den
gestrigen Pflanztag. Zuvor hatte
jede Klasse Wünsche für einen
grünen Schulhof anmelden können. Neben verschiedenen Bäumen haben sich die Kinder auch
einen Rückzugsort im Grünen
gewünscht. In den nächsten Wochen soll ein Freiluft-Klassenzimmer entstehen – den langen Tisch
dafür bemalen die Kinder selbst.

Damit die Sträucher und Bäume auch bestäubt werden, wird
Hobby-Imker Marc Marquardt
einen Bienenschwarm ansiedeln.
Kinder aus der am Mittwoch gegründeten AG Bienenschwarm
werden sich um das Volk kümmern. Vor allem aber sollen sie
Bienen beobachten und kennen
lernen „Ein Blick auf einen gesamten Bienenschwarm ist einfach sehr beeindruckend“, sagt
Marquardt.
Weitere Projekte sind bereits
geplant. So soll auf dem Schulhof
auch ein Lehmofen entstehen. In
einem Workshop können Kinder
lernen, wie man einen solchen
Ofen baut. „Es geht immer auch
um
Gemeinschaftsprojekte“,
sagt Katrin Wagner von Solanum.

