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Kulinarisches 
Festival feiert 

Premiere 
in Rheinsberg

Rheinsberg. Wie verbindet man
Genuss mit Politik? Mit einem Fes-
tival vielleicht. Vom 26. bis 29. Mai
laden Katrin Wagner, Inhaberin
der Rheinsberger Marmeladen-
Manufaktur „Marmelo“, und die
Kulturmanagerin Cornelia Lam-
briev-Soost in Rheinsberg zu dem
kulinarischen Festival „Solanum“.
Neben einem Markt mit regiona-
len Köstlichkeiten auf dem Rheins-
berger Kirchplatz soll es ein buntes
Programm aus Lesung, Konzert
und Diskussionsforen geben. „Die
Leute sollen nicht nur hingehen
und einkaufen“, sagt Wagner.
Vielmehr wollen Wagner und
Lambriev-Soost für bewussten Ge-
nuss werben – „es ist auch ein poli-
tisches Festival“. Auf dem Trian-
gel-Platz stellen sich Slow-Food-
Organisationen, ein Vertriebs-
netzwerk regionaler Produzenten
oder auch der Naturpark vor. Das
Festival soll regionale Anbieter
und Konsumenten miteinander ins
Gespräch bringen. „Auf dem Land
werden die meisten Lebensmittel
produziert“, so Wagner. „Wir wol-
len die Wertschätzung dafür schär-
fen.“ Der Begriff Slowfood steht für
genussvolles, bewusstes und re-
gionales Essen.

Die 45-Jährige selbst betreibt
seit 2014 in Rheinsberg die Mar-
meladenmanufaktur „Marmelo“,
deren Aufstriche sie auch auf Berli-
ner Feinkostmärkten verkauft. Zu-
vor hatte sie in Berlin als Assisten-
tin der Geschäftsführung eine Pat-
tisserie mit aufgebaut. Dafür muss-
te sie zahlreiche Lebensmittelmes-
sen besuchen. „Ein so spannendes
Thema“, wie sie bald fand. Als sie
vor zweieinhalb Jahren nach
Rheinsberg zog, beschloss sie, ihr
Interesse an bewusstem Genuss
mit Kochkunst zu verbinden.

„Solanum“ – der Name des Fes-
tivals und des gleichnamigen von
Wagner mitgründeten Vereins –
leitet sich ab von „Solanum tubero-
sum“, dem lateinischen Namen für
Kartoffel. „Der Name steht für die
Erdigkeit Brandenburgs.“ fh
●Hinweis: Produzenten regionaler
Produkte können sich noch bis Ende
Februar für „Solanum“ anmelden –
unter ☎ 0163/8 02 86 12.

Große Tagesordnung
in Alt Ruppin
Alt Ruppin. Mit einem Bebauungs-
plan für die Breite Straße sowie 
einem neuen Projekt in der Brü-
ckenstraße will sich der Ortsbeirat 
von Alt Ruppin am Donnerstag, 
4. Februar, beschäftigen. Zudem 
soll es um die Liegewiese, das 
Budget für den Neuruppiner Orts-
teil in diesem Jahr und den Bau 
der Anna-Petrat-Straße gehen. 
Die Sitzung ist öffentlich und be-
ginnt um 18.30 Uhr in der kom-
munalen Begegnungsstätte.

 IN KÜRZE 

Faschingsfeier
im Gutshaus
Protzen. Zu einer Kinderfa-
schingsfeier laden die Veranstal-
ter des Protzen-Open-Airs sowie 
der Ortsbeirat für Sonnabend, 
6. Februar, in das Gutshaus Prot-
zen ein. Die Feier, die um 15 Uhr 
startet, soll ein kleines Danke-
schön dafür sein, dass die Eltern 
mit ihren Kindern das dreitägige 
Open-Air-Festival nicht nur er-
dulden, sondern viele es auch tat-
kräftig unterstützen. 

Die Evangelische Schule 
feiert Europa
Neuruppin. Zum Abschlussabend 
der Europa-Projektwoche lädt die 
Evangelische Schule Neuruppin 
für morgen in den Stadtgarten 
ein. Besucher erleben ein Musi-
cal, das von einem Orchester mit 
30 Musikern begleitet wird, sowie 
zahlreiche andere Kunst- und 
Tanzprojekte. Der Abend beginnt 
um 19 Uhr – Einlass ist bereits ab 
18 Uhr. 

Mit den Wölfen 
heulen
Kunsterspring. „Wölfe und ihre 
Beutetiere“ heißt die Führung, die 
der Tierpark Kunsterspring in den 
Winterferien anbietet. Die Füh-
rung beginnt am Dienstag, 2. Feb-
ruar, und am Donnerstag, 4. Feb-
ruar, jeweils um 14 Uhr hinter der 
Brücke zum Damhirschfreigehe-
ge. Anmeldungen sind möglich 
unter ☎ 033929/7 02 71.

390 000-Euro-Investition
in Braunsberg
Braunsberg. Die Erneuerung der 
Ortsverbindungsstraße von 
Braunsberg nach Binenwalde soll 
laut Entwurfsplanung knapp 
400 000 Euro kosten. Bei ihrem 
Treffen am Dienstag, 2. Februar, 
sollen die Braunsberger nun ent-
scheiden, ob sie mit dieser Pla-
nung einverstanden sind. Das 
Treffen im Gemeindezentrum 
fängt um 18 Uhr an. 

Temnitztaler beraten 
über Friedhofsgebühren
Vichel. Die Gemeindevertreter 
von Temnitztal beraten in ihrer 
Sitzung am Donnerstag, 28. Janu-
ar, unter anderem über die ge-
plante Erhöhung von Friedhofs-
gebühren. Die Versammlung im 
Dorfgemeinschaftshaus von 
Vichel beginnt um 19.30 Uhr. 

Namensgeberin: „Solanum tube-
rosum“, die Kartoffel. FOTO: GEISLER

Linum. Die Feuerwehr-Fahrzeug-
halle in Linum ist in einem desola-
ten Zustand. Die Schäden an dem
Gebäude sind so schlimm, dass die
Gemeinde Fehrbellin nun so
schnell wie möglich das Haus ab-
reißen und neu bauen lassen will.
Die Kosten dafür liegen bei
195 000 Euro, berichtet Bürger-
meisterin Ute Behnicke. 

Der Schaden sei schon beim Bau
der Gerätehalle Mitte der 90er
Jahre entstanden. Das haben
Untersuchungen eines Gutachters
ergeben, den die Gemeinde be-
auftragt hatte, berichtet Ute Behni-
cke. Das Problem: Die Arbeiter ha-
ben beim Bau laut dem Experten
Materialien benutzt, die nicht zu-
einander passen. In Folge entstan-
den an den Wänden zuerst Risse,
die im Laufe der Jahre immer grö-
ßer wurden und sich immer weiter
ausbreiteten. Nun lässt sich der im-
mense Bauschaden nicht mehr
leugnen: Der gesamte Mörtel sei
mittlerweile abgebröckelt, die
Steine liegen somit lose überein-
ander. Die Fahrzeughalle wird in-
des noch genutzt. „Es besteht kei-
ne akute Gefahr, dass uns das
Haus zusammenbricht.“ 

Eigentlich wollte die Gemeinde
dafür die am Bau beteiligten Fir-

men in Regress nehmen. Aller-
dings gibt es das Architekturbüro
und das Bauunternehmen, die das
Gerätehaus in Linum errichtet ha-
ben, inzwischen nicht mehr. Ute
Behnicke ist sich auch ganz sicher,
dass die Kommune bei der Bauab-
nahme nichts falsch gemacht hat-
te. Höchstens hätte der Pfusch der
Bauleitung auffallen müssen, die
allerdings ebenfalls von einem Ex-
ternen erledigt wurde, so Ute Beh-
nicke. Doch auch dieser Verant-
wortliche sei definitiv nicht mehr
greifbar. 

„Das ist anders als beim Guts-
haus Protzen, wo wir zwar jahre-

lang gekämpft – am Ende aber die
Bauleute ihre Fehler ausgebessert
haben“, sagt die Gemeindechefin.
Das Gutshaus mit Bauschäden war
mehrere Jahre geschlossen, bis die
Kommune nach einem aufwendi-
gen Beweissicherungsverfahren
einen Vergleich mit den Bauver-
antwortlichen geschlossen hatte.
Diese haben die beanstandeten
Stellen am Gebäude daraufhin
ausgebessert, sind allerdings nicht
für den Nutzungsausfall des Hau-
ses aufgekommen (die MAZ be-
richtete). 

Weil in Linum trotz vieler Versu-
che niemand mehr zur Verantwor-

tung gezogen werden kann, will
die Kommune nun so schnell wie
möglich handeln. Allerdings hofft
sie bei dem Abriss und Neubau auf
finanzielle Unterstützung vom
Land. 

Um die Wahrscheinlichkeit auf
Fördergeld zu erhöhen, fährt die
Gemeinde Fehrbellin dabei mehr-
gleisig. Das Vorhaben hat die Ge-
meinde bei den Programmen Lea-
der sowie KLS (Kleinere Städte
und überörtliche Zusammen-
arbeit) angemeldet. Die größten
Hoffnungen setzt Ute Behnicke
auf das erst im Dezember aufge-
legte kommunale Infrastruktur-
programm des Landes Branden-
burg (Kip). Denn mit Kip will Pots-
dam mit immerhin 15 Millionen
Euro bis 2019 die Feuerwehrinfra-
struktur im Land verbessern, die in
vielen anderen Förderprogram-
men als nicht förderfähig erachtet
wird. 

„Wir passen genau in das Raster
der Kip-Richtlinie“, sagt die Bür-
germeisterin, die auch den Anbau
fürs Feuerwehrhaus in Brunne
über diese Quelle finanzieren will.
Deswegen will sie sich um Unter-
stützung aus diesem Programm
bemühen und einen Antrag stel-
len, sobald entsprechende Formu-
lare des Finanzministeriums ver-
fügbar sind. 

Von Celina Aniol

Das Gerätehaus in Linum ist baufällig. FOTO: PETER GEISLER

Kaputte Kante wegen Kopfsteinpflaster
Vor dem Rheinsberger Schloss bröckeln Teile
der Straße – dort, wo Kopfsteinpflaster auf As-
phalt trifft. Zwar repariert das Land die Stelle re-
gelmäßig, sagt Bauamtsleiter Thomas Lilien-
thal. Die Kante werde aber immer wieder aus-

gefahren. Die Stadt habe bei der Sanierung der
B 122 kritisiert, dass dort Pflastersteine verlegt
werden. „Daran können wir wegen des Denk-
malschutzes nicht rütteln“, sagt Frank Schmidt
vom Landesbetrieb Straßenwesen. Das Prob-

lem sei grundsätzlich nicht die B 122, sondern
die Mühlenstraße, deren Sanierung die Stadt
seit Jahren hinausschiebt. Wenn diese erneuert
wird, dann werde sich alles verbessern, weil
dann überall Kopfsteinpflaster liegt. FOTO: ANIOL

Gerätehaus ist abrissreif
Weil der Anbau der Feuerwehr Linum baufällig ist, soll ein neuer für 195  000 Euro errichtet werden
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