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Knackfrisch, lecker und informativ
Die Premiere des Kulinarischen Festivals „Solanum“ in Rheinsberg war gut besucht
Von Regine Buddeke
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Wo die Tour de
Prignitz gelebt wird

F

alko Krassowski, Bürgermeister von Meyenburg, ging am
Samstag durch ein Wechselbad
der Gefühle. Darauf, wie seine
Meyenburger die Tour de Prignitz
empfingen, konnte er stolz sein.
Wochenlang bereiteten sie sich vor
– mancher verschob sogar die Jugendweihefeier, nur um dabeisein
zu können. Umso untröstlicher war
Krassowski darüber, dass er beim
Riesenbocciaspiel den möglichen
Sieg vergab. Aber das wird ihm
niemand nachtragen. „Bei uns lebt
die Tour“, stellte Krassowski mit
Recht fest. Das gilt auch für viele
andere, die bei Mittagspausen,
Kulturstopps oder unterwegs die
Radler mit einem Einfallsreichtum
begrüßten, der seinesgleichen
sucht – ihnen allen wie den
4640 Radlern ein großes Dankeschön. Toursieger Wittenberge hat
sich mit den meisten Radlern und
den besten Spielergebnissen den
Sieg verdient wie auch der Pausenort Düpow – ihre Siege schmälern keinesfalls die Leistungen der
anderen, gerade nicht die der
Meyenburger oder Eichenfelder
am Schlusstag. Seite 23

POLIZEIBERICHT
Mann schlägt seine
Lebensgefährtin
Neuruppin. Ein 28-Jähriger, der betrunken war, soll am Freitag gegen
18 Uhr in Neuruppin seine Lebensgefährtin mehrfach mit der
flachen Hand und mit der Faust
gegen den Kopf geschlagen haben. Offenbar sei der Mann genervt gewesen, weil das gemeinsame sieben Monate alte Kleinkind weinte, informierte die Polizei. Nach Anhörung der Beteiligten vor Ort erhielt der Mann einen
Platzverweis mit zehntägigem
Rückkehrverbot für die gemeinsame Wohnung. Er musste diese sofort verlassen. Beamte beschlagnahmten bei dem Mann einen
Schlagring.

Jugendliche flüchten, Jacke
mit Drogen bleibt liegen
Rheinsberg. Eine größere Gruppe
von Jugendlichen hielt sich am
Freitagabend unberechtigt auf
einem Sportplatz der Dr.-SalvadorAllende-Schule in Rheinsberg auf.
Als die Polizei vor Ort eintraf,
flüchteten die Jugendlichen über
einen Zaun. Einer ließ eine Jacke
zurück, in der sich neben Personaldokumenten auch Betäubungsmittel wie Cannabis und Ecstasy
befanden. Als Eigentümer dieser
Jacke gab sich wenig später ein
16-Jähriger zu erkennen, teilte die
Polizei mit. Er wurde an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Rheinsberg. Ob die Explodiergurken wohl halten, was ihr Name verspricht? Sophie ist sich da nicht
ganz sicher, aber bald wird sie es
herausfinden. Die Schülerin der
Klasse 2b der Allende-Grundschule in Rheinsberg ist als erste Schule
Brandenburgs am Projekt der Gemüse Ackerdemie Potsdam beteiligt. Gemeinsam mit ihren Klassenkameraden hat Sophie vor anderthalb Monaten aus einer Rasenfläche neben der Schule einen Acker
umgegraben, der jetzt bepflanzt
wird: mit 25 verschiedenen Gemüsesorten, streng nach DemeterRichtlinien. Gemeinsam mit Lehrerin Annett Weltzien und Ackerdemie-Mentor Christoph Schmitz
stellen die Kinder am Sonnabend in
der Remise ihr Projekt bei der Eröffnung des „Solanum“-Festivals vor,
das zum Thema passt wie die Möhre in den Hasen. Insofern hat
Schmitz die orangene Plüschmöhre
immer am Mann.
„Solanum“ ist ein Kulinarisches
Festival – aus der Taufe gehoben
von Kulturmanagerin Cornelia
Lambriev-Soost und Katrin Wagner, die in Rheinsberg eine Marmeladenmanufaktur innehat.
Ziel des Festivals, das von Donnerstag bis Sonntag stattfand, sei es
– so Wagner – fürs Thema Essen zu
sensibilisieren. „Was kaufe ich?
Was esse ich? Und wie entsteht
unser Essen?“, formuliert sie es
knapp. Immerhin sind es die kleinen Erzeuger, die 70 Prozent der
Lebensmittelerzeugung stemmen.
Denen wolle man eine Plattform
bieten. Und so sind es nicht nur die
fantasievollen Frucht- und Karamell-Aufstriche Wagners, die am
Sonnabend auf dem Markt guten
Absatz finden, sondern auch allerlei andere leckere Dinge über libanesischen Hummus, wilde Tapas
für Verliebte, Holunderlimonade,
Sämereien für Hobbybauern,
Storch-Bier oder Kräuter. Nicht zu
vergessen Kartoffeln aller Couleur
– denn Solanum heißt Nachtschatten – und zu denen gehört auch die
Kartoffel. Die übrigens – so
Rheinsbergs Bürgermeister JanPieter Rau bei der Festival-Eröffnung – schon zu Zeiten Friedrich II.
in aller Munde war. Indes nicht ohne sanften Zwang des Königs, der
mithilfe von Tricks und Kartoffelbefehlen die Furore der Knollen beförderte, die in Hungersnöten das
Überleben des Volkes sicherten.
Reinhold Jacobs aus Mellen hat
sich nicht lange bitten lassen, nach
Rheinsberg zu kommen. „Schon
mal blaue Schweden probiert?“,

Für Gemüsegärtner und Kräuterfeen: Das Angebot an Grünzeug war groß.
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Die 2b der Allende-Schule erzählt von ihrem Acker.

Ganz schön wild: die Tapas für Verliebte aus Wildkräutern.

fragt er die Standbesucher. Der
Züchter kennt 125 verschiedene
Kartoffelsorten – sein Wissen über
fest- und mehligkochende und die
besten Pommes-Kartoffeln gibt er
gern weiter. Drei Sorten hat er
selbst gezüchtet – schon zu DDRZeiten war er Kartoffelexperte.
Ein Stück weiter probiert sich Elke Lubenow gerade durch die „Tapas für Verliebte“. Die wurden von
den Kräuterpädagoginnen Nicole
Böhme und Manuela Röhken kreiert: „Angelehnt an Tucholskys
Rheinsberg-Bilderbuch für Verliebte“, so Röhken. Lubenow
schmeckt es sichtlich. „Ich bin

gibt. Alle Stände zu besuchen, kostet Zeit – es gibt vieles zu erfahren
und zu verkosten.
Auch Mitmach-Angebote stehen
auf dem Plan. Der siebenjährige
Victor hat sich ein Motiv ausgesucht, das er jetzt auf einen Stoffbeutel gedruckt haben möchte.
Auch für seine erwachsenen Begleiter ist Siebdruck ein spannendes Thema – die Künstlerin Laura
Polke erklärt geduldig. Und Zeichnerin Nina Heinke porträtiert, wer
schon immer wissen wollte, welches Obst in ihm steckt: mit Apfelbäckchen oder Kirschenmund.
In der Remise gibt es viel Wis-

Ökofreak und Naturköstlerin“, so
die Neuruppiner Heilpraktikerin.
„Das ist genau mein Ding.“
Auch am Storch-Bier-Stand ist
viel Andrang. Helles, Dunkles und
Schwarzbier gibt es – alle drei benannt nach dem Brauer Henning
Storch. Der Treber, das sind die
Braurückstände, wird gleichermaßen angeboten: als Treberfladen –
lecker gefüllt mit Auberginenaufstrich oder „Sultans Freude“.
Auch am Stand der Menzer Naturprodukte lassen sich die Besucher gern erzählen, wie man etwa
Löwenzahnsirup braut oder der
Holunderbowle den letzten Pfiff

senswertes: Themen über Regionalität, Stadt-Land-Symbiose oder
die Frage, ob Essen politisch ist,
wird beleuchtet.
Schon die Lesung am Donnerstag war gut besucht (die MAZ berichtete) – auch der aufwühlende
Dokumentarfilm am Freitag zum
Thema „Landraub“ sei lange diskutiert worden, so Katrin Wagner,
die mit dem Zuspruch sehr zufrieden ist.
So wie Timo Kühn aus Heinrichsdorf: „Das müsste jede Woche
sein“, wünscht er sich.
● Galerie: Mehr Fotos gibt es unter
www.maz-online.de/solanum2016

Wo Alt und Jung zusammenwachsen
Mehr als 350 Besucher strömen zum Sommerfest der Neuruppiner WBG – die plant ein generationsübergreifendes Wohnprojekt
Von Jan Philipp Stoffers

Zuschauern seinen Sport anhand
eines mitgebrachten RuderergoNeuruppin. Die Neuruppiner Woh- meters schmackhaft. „Wozu Kanunungsbaugenossenschaft
„Karl fahren gut ist? Damit wieder ein
Friedrich Schinkel“ (WBG) feierte Stück Kuchen von der Hüfte
am Sonnabend mit mehr als runterkommt“, sagte der Vorsit350 Besuchern ein buntes Som- zende des Vereins.
merfest. Rund um die
Rund 15 Kinder und
Geschäftsräume
der
Jugendliche der EstaWBG an der Anna-Hauruppin Zirkus AG zeigsen-Straße in Neurupten den Zuschauern arpin ging es hoch her.
tistische Einlagen – anDen Besuchern bot sich
gefangen vom Balanein
umfangreiches
cieren auf einem groUnterhaltungsproßen Gummiball, über
gramm mit ChorgesänEinradfahren bis hin
gen, kostenlosen Kremzum Jonglieren. Für huserfahrten,
kulinarimorvolle und tänzerischen Leckerbissen und
sche Unterhaltung wamusikalischer Unterren die Mitglieder des
malung.
Heiko Weißenfels
Neuruppiner CarneDer Erlös aus dem Kuvals Club (NCC) angechenbasar wurde in diesem Jahr treten. „Mit Kreide dürfen sie jetzt
dem Neuruppiner Kanuverein ge- nur noch dann auf der Straße maspendet – 60 Kuchen waren es an len, wenn der Bürgermeister dabei
der Zahl. Frank Birkholz konnte ist“, scherzte Konrad Wendorf vom
sich zudem über eine Spende von NCC. Musikalische Unterhaltung
300 Euro freuen – und machte den lieferte das Duo Jive.

Die Estaruppin Zirkus AG zeigte sich bunt und artistisch.
Die WBG nutzte das Sommerfest,
um sein neues Modellprojekt „WoMeNa“ vorzustellen – Wohnen,
Menschen und Natur stehen dabei
im Vordergrund. Der erste Spatenstich soll 2017 erfolgen. Im Bereich
des alten Paulinenauer Bahnhofs
wird das neue rund 20 000 Quadratmeter große Wohngebiet „An
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der Pauline“ entstehen. Insgesamt
sollen im Verlauf von sechs Jahren
etwa 100 barrierefreie Wohnungen entstehen. Spielplätze, Gartenanlagen, ein Gemeinschaftshaus mit integriertem Regionalladen und Gastrobereich sowie ein
Wohnkomplex für Pflegebedürftige sind geplant.

„Der Mensch steht im Mittelpunkt, es geht um Leben und Wohnen. Der zunehmenden Vereinsamung gerade älterer Menschen
wollen wir mit diesem Projekt entgegenwirken“, sagt Projektleiter
Heiko Weißenfels.
„Geht es nach uns, sollen Jung
und Alt wieder näher zusammenrücken und Verknüpfungspunkte
finden“, sagt Frank Borchert. „So
wie es früher üblich war.“ Für den
Vorsitzenden der WBG ist das Projekt zukunftsweisend. „Wir haben
als Genossenschaft eine besondere
Verpflichtung unseren Mietern
gegenüber. Deshalb gehen wir den
Weg hin zu mehr Zivilgesellschaft
und Naturschutz.“ Interessenten
dieser Wohnform können sich aktiv
in die Planungen miteinbringen.
So möchte die WBG die Idee von
Individualität, Gemeinschaftsbildung und dem „Wir-Gefühl“ schaffen.
● Kontakt: Wohnungsbaugenossenschaft Neuruppin „Karl Friedrich Schinkel“, ☎ 03391/8 40 10.

