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Fläming
Mit Bad Belzig, Niemegk, Treuenbrietzen, Brück und Wiesenburg/Mark

  Polizeibericht  

Bushaltestelle mit 
Farbe beschmiert
Brandenburg/H. In der Wilhelmsdorfer Straße 
fällt am Samstagabend ein Farbschmierer auf. 
Ein Zeuge meldet die Sachbeschädigung der 
Polizei. Der Täter hat in drei verschiedenen Far-
ben undefinierbare Schriftzüge an vier unter-
schiedliche Stellen einer Bushaltestelle ge-
schmiert. Als der Zeuge ihn anspricht, flüchtet er 
zu Fuß. Die Polizeibeamten können den 24-Jäh-
rigen in der Nähe feststellen und identifizieren. 
Der Mann erhält eine Strafanzeige.

ausforderungen auf dem Weg 
dorthin. Viele Gehwege weisen 
Löcher oder Stolperfallen auf – 
unzumutbar mit Rollator oder 
Rollstuhl. Die Dorfstraße selbst ist 
seit der Trink- und Abwasser-Er-
schließung in den 90er-Jahren 
eine Flickschusterei geblieben. 
„Wir haben aufwendig die Dorf-
erneuerung geplant.

 Die Anlieger wären – mit einer 
gewissen Überzeugung – bereit 
gewesen, ihren Beitrag zu leis-
ten“, bestätigt  die Locktower 
Ortsvorsteherin Sonja Welykano-
wycz.

Derzeit müsste die Kommune 
einen Kredit aufnehmen, um den 
millionenschweren Straßenbau 
zu finanzieren. Statt angesichts 
stetig steigender Baupreise zu 
beginnen und Geld für Planung 

auszugeben, zweifelt die Kom-
munalaufsicht und fordert erst 
einmal den Nachweis, dass es 
sich um eine unabweisbare Aus-
gabe handelt, berichtet der Nie-
megker Amtsdirektor Thomas 
Hemmerling. 

„Das kann ich den Bürgern 
nicht mehr erklären“, wundert 
sich Karin Commichau als lang-
jährige ehrenamtliche Bürger-
meisterin über die Spielregeln 
der Baubürokratie. Während also 
Geld – soviel wie für einen Lift –, 
für Expertisen über den Straßen-
grund ausgegeben wird, ver-
sucht sie, die Interessen von Ort 
zu Ort abzuwägen. „Was Lifte 
oder Rampen für die Treffpunkte 
angeht, sollten sie dann nach 
einer Prioritätenliste angeschafft 
werden“, lautet ihr Vorschlag.

Ausbau der B 246 von Reetz nach 
Reetzerhütten beginnt

Einmündung zum Ziegelwerk wird neu gestaltet und die Ortsdurchfahrt Reetzerhütten mit 
Verkehrsinseln beruhigt – 3,2 Millionen Euro sollen investiert werden

Stelle vorzuziehen. Dies und die ge-
pflasterte Insel auf der Fahrbahn 
sollen gewährleisten, dass im Dorf 
nicht schneller als Tempo 50 gefah-
ren wird. Zur weiteren Verkehrsbe-
ruhigung wird die Bushaltestelle et-
was mehr in die Ortsmitte verscho-
ben, wo ebenfalls eine Mittelinsel 
dafür sorgt, dass die Busse nicht 
überholt werden, solange sie zum 
Ein- und Aussteigen halten.

Eine Engstelle in Reetzerhütten
Während die 650 Meter lange Orts-
durchfahrt eine Regelbreite von 
6,50 Meter hat und auch für die Rad-
fahrer reichen soll, muss an einer 
Engstelle der vorhandenen Bebau-
ung der Dorfstraße 44 Rechnung ge-
tragen werden. Das Vier-Meter-Na-
delöhr wird dann mit einer Bake ge-
kennzeichnet, hieß es auf Nachfra-
ge.

Ehe es soweit ist und ab März 
nächsten Jahres eine Vollsperrung 
zum Tragen kommt, beginnen die 
Arbeiten auf der freien Strecke zwi-
schen Reetz und Reetzerhütten – 
Krötentunnel inklusive. In nicht we-
niger als fünf Abschnitten wird dort 
zuerst der Radweg ausgebaut.

Die am Ende 2,50 Meter breite 
Trasse außerorts dient erst einmal 

Straßenbaus im Nachbardorf chao-
tische Szenen abgespielt, obwohl 
die Durchfahrt sogar mit Schranken 
versperrt worden war.

Umleitung über Ziesar 
Wie damals wird vor allem für den 
Schwerlastverkehr eine großräumi-
ge Umleitung über Loburg, Ziesar 
und Görzke  nach Wiesenburg und 
in umgekehrter Richtung empfoh-
len. Anders als seinerzeit, hat der 
Straßenbetrieb jedoch einen eta-
blierten Partner als Auftragnehmer. 
Es ist die Matthäi-Niederlassung 
Michendorf.

Sie zeichnete 2019 bereits für die 
Verbindung vom Wiesenburger 
Kreisverkehr nach Reetzerhütten 
verantwortlich. Das jetzige Auf-
tragsvolumen beträgt laut Keith 
Lange vom Landesstraßenbetrieb 
etwa 3,2 Millionen Euro – ein-
schließlich der anteiligen Kosten 
der Kommune für Beleuchtung und 
Gehwege sowie die neuen Leitun-
gen der Erdgas-Netzgesellschaft 
Berlin-Brandenburg und Telekom.

Voraussichtlich bis zum Frühjahr 
2023 werden die Arbeiten dauern. 
„Wir werden regelmäßig über Ab-
läufe und Einschränkungen infor-
mieren“, verspricht Lange.

Reetzerhütten. Die  Brummi-Piloten, 
die von Reetz kommend, das Ziegel-
werk ansteuern, stehen künftig 
nicht mehr den nachfolgenden 
Fahrzeugen auf der B 246 im Weg. 
Für sie wird extra eine Linksabbie-
gerspur hergerichtet. Das hat Caro-
line Fenske erklärt. Sie ist Planerin 
beim Landesbetrieb Straßenwesen.

In dessen Auftrag wird ab sofort 
die Bundesstraße östlich von Reetz 
ausgebaut und dann auch die Orts-
durchfahrt von Reetzerhütten sa-
niert. Noch in diesem Monat begin-
nen die Bauleute mit den Vorberei-
tungen. Darüber sind die Anwohner 
in einer Versammlung in der Wie-
senburger Kunsthalle informiert 
worden.

Mit dem Ausbau der Einmün-
dung zum Wienerberger-Werk geht 
eine wesentliche Umgestaltung 
vonstatten. Dort wird auch eine so-
genannte Querungshilfe für Fuß-
gänger und Radfahrer errichtet. In 
der Senke gegenüber kann das aus 
dem Ort abgeleitete Regenwasser 
in einem Rückhaltebecken samt Se-
dimentationsanlage gesammelt 
werden. Schließlich ist vorgesehen, 
das Ortseingangsschild an diese 

Von René Gaffron

Senioren auf Hindernisparcours zu ihren Treffen
Während in Kranepuhl ein Treppenlift montiert werden soll, braucht es in Locktow erst Gehwege ohne Stolperfallen

Locktow/Kranepuhl. Das Anlie-
gen ist ehrenwert: Die Gemein-
devertretung Planetal hat be-
schlossen, dass die Dorfgemein-
schaftshäuser mit einem alters-
gerechten Zugang ausgestattet 
werden. Im Blick hatten sie vor al-
lem den Treff in Kranepuhl.

„Er befindet sich im alten Dorf-
konsum“, erklärt Ortsvorsteherin 
Luise Böhm. „Die Treppenstufen 
sind zu steil für die älteren Ein-
wohner“, hat sie beobachtet. Al-
lerdings wurde bei einem Orts-
termin festgestellt, dass die Her-
richtung einer Rampe innen mit 
Raumverlust verbunden sei. Des-
halb plädiert der Ortsbeirat  für 
die Anschaffung eines Liftsys-
tems außen. 

Von René Gaffron

Die Zufahrt zum Wienerberger-Ziegelwerk wird beim B-246-Ausbau zwischen Reetz und Reetzerhütten neu gestaltet. foto: René Gaffron
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Autodiebe klauen Kleinbus 
in Borkwalde 
Borkwalde. Eine ganz böse Überraschung erleb-
te am Freitagmorgen der Besitzer eines VW T 6 
im Selma-Lagerlöf-Ring in Borkwalde. Um 6 Uhr 
entdeckte er, dass sein weißer VW Van California 
Beach über Nacht vom Parkplatz am Straßen-
rand verschwunden war. Die Polizei hat das Auto 
mit dem amtlichen Kennzeichen PM-XQ 889 nun 
zur Fahndung ausgeschrieben und eine Strafan-
zeige aufgenommen.

Wir werden 
regelmäßig 

über Abläufe 
und Ein-

schränkungen 
informieren.

Keith Lange
Landesbetrieb 
Straßenwesen

„Die Kosten liegen bei etwa 
15.000 Euro“, hat Eyk Schumann 
von der Bauverwaltung des Am-
tes Niemegk ermittelt. Eine Sum-
me, die angesichts der insgesamt 
angespannten Haushaltslage in 
der Gemeinde Planetal für Kon-

troversen sorgt. „Denn bei den 
Senioren in Locktow ist das 
schwer vermittelbar“, sagt Bür-
germeisterin Karin Commichau.

 Nicht nur, weil deren Treff ver-
gleichsweise mühelos zu errei-
chen ist. Vielmehr liegen die Her-

Straßenbau wäre in Locktow fällig. Karin Commichau, Bürgermeisterin 
von Planetal, sieht Stolperfallen und hat keinen Zweifel an der Notwen-
digkeit der Erneuerung. foto: René Gaffron

  Zitat des Tages  

Vor allem nach den zurück-
liegenden Corona-Wellen 

mit Schulschließung haben 
wir gemerkt, dass viele Kin-
der wieder an die Gruppen-
Situation neu herangeführt 

werden müssen.
Heike Walkhoff 

Leiterin der IKTB in Treuenbrietzen (Seite 16)

Abschnitt für Abschnitt als Behelfs-
piste, über die auch Rettungs-, Ver- 
und Entsorgungsfahrzeuge sowie 
Linienbusse kommen. Wobei die 
Kraftfahrer jeweils per Ampel an der 
Baustelle vorbeigeleitet werden. 

Für Lastkraftwagen ist die Passa-
ge nicht zulässig. „Wir sind mit Re-
giobus, der Polizei und Anliegern im 
Gespräch gewesen und deshalb zu-
versichtlich, dass wir an der inner-
örtlichen Umleitung kein zweites 
Reetz erleben“, sagt Caroline Fens-
ke. 2017/18 hatten sich im Zuge des 

Die B 246 zwischen Reetz und Reet-
zerhütten muss noch ausgebaut wer-
den. Ende November wird mit dem 
Beginn der Arbeiten gerechnet. 

foto: René Gaffron

  guten tag!  

Zauberlicht

Wenn man mal für ein paar Tage 
weg ist, verändert sich oft der 
Blick auf das Bekannte. Sind es 
sogar mehrere Wochen, erwartet 

man, dass sich irgendetwas verändert haben 
muss. Die ganze Welt scheint anders, zumin-
dest für die ersten Stunden bis der Alltag zu-
rückkehrt. Ich war nicht lange weg und auch 
nicht in der Karibik, wo alles so ganz anders 
aussieht als hier. Der Jahreszeit geschuldet 
hat sich dennoch etwas Bemerkenswertes 
verändert. Als wir losfuhren, war die Eiche 
vor dem Küchenfenster noch ziemlich grün. 
Nur vereinzelte gefärbte Blätter trug der gro-
ße Baum. Vier Tage später: alles gelb. Kein 
einziges grünes Blättchen mehr an den Äs-
ten. Aufgefallen ist mir das aber nicht etwa 
sofort, vielleicht weil ich zu sehr mit auspa-
cken und Wäsche waschen zu tun hatte und 
die Augen mehr nach unten gerichtet waren. 
Es musste erst ein ganzer Tag vergehen. Ich 
wollte gerade die Wohnung verlassen, war 
schon mit einem Fuß aus der Tür, dann glitt 
mein irritierter Blick zurück in die Küche. Ha-
be ich das Licht angelassen? Ich stapfte zu-
rück. Was da so hell leuchtete, war keine 
Glühbirne, sondern die Eiche. Von wegen 
dunklere Jahreszeit!

Von Luise Fröhlich


