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Frohe Ostern!
Heute auf Seite 5:
Bowlingcenter kämpft
ums Überleben

Wunscherfüller

10.000 €

Zwar ist die aktuelle Situation fürs bevorstehende
Osterfest nicht besonders rosig, doch das eine
oder andere Osterei lässt sich bestimmt finden.
Viel Spaß beim Suchen wünscht das
gesamte Wochenspiegel-Team.

für 167,– €

Theater zeigt sich
zuversichtlich
POTSDAM. Zum ersten Mal soll
das Schlosstheater im Neuen Palais im Park von Sanssouci zum
Spielort für das Potsdamer Theater Poetenpack werden. Läuft alles wie geplant, steht nach
mehrjähriger Restaurierungszeit
in dem Haus vom 17. September
bis zum 4. Oktober Goethes
„Faust“ mit 13 Vorstellungen
auf dem Spielplan. Der OnlineKartenkauf startete am Montag.
„Faust“ ist eine Koproduktion
des freien Theaters Poetenpack
mit dem Brandenburger Theater. Regie führt Kai O. Schubert,
der mit dem Theater Poetenpack
als Regisseur und Autor seit vielen Jahren erfolgreich zusammenarbeitet. In der Rolle des
Heinrich Faust ist Schauspieler
Andreas Hueck zu erleben, der
auch für die Künstlerische Leitung des Theaters Poetenpack
verantwortlich ist. „Ein Freies
Theater zu managen bedeutet,
mit oft großen Unwägbarkeiten
kreativ umzugehen. Trotz aller
Corona-Krisenstimmung
blicken wir deswegen zuversichtlich in die Zukunft und werden
unsere
Koproduktion
von
‚Faust‘ mit dem Brandenburger
Theater im Herbst endlich vor
Publikum spielen. Deswegen gehen wir schon jetzt in den Vorverkauf“, so Andreas Hueck.
2 www.theater-poetenpack.de

Atemwegspraxis
eröffnet
TELTOW. Seit Wochenbeginn
ist in Teltow ein „Zentrum für
Atemwegserkrankungen“
in
Betrieb. Es wurde in Zusammenarbeit zwischen der Stadt und
dem Landkreis Potsdam-Mittelmark aufgebaut. Die Stadt Teltow stellt die Räumlichkeiten in
der Breiten Straße 6 zur Verfügung, die sie von der kommunalen Wohnungsgesellschaft WGT
angemietet hat. Der Landkreis
sorgt für die erforderliche
Schutzausrüstung. Die Patienten werden von den niedergelassenen Hausarztpraxen in das
Zentrum überwiesen. Ein Besuch der Atemwegspraxis ohne
Überweisung ist nicht möglich.
Die Verantwortung zur Einrichtung des Teltower Zentrums
liegt nach Angaben des Landkreises bei der Kassenärztlichen
Vereinigung; Landkreis und
Kommunen wirken unterstützend mit. Das Teltower Zentrum
für
Atemwegserkrankungen
biete jene Schutzausrüstung, die
es Ärzten erlaubt, erkrankte Patienten zu versorgen und gegebenenfalls zu testen. In der Regel
dauere es zwei bis vier Tage, bis
das Testergebnis vorliegt.
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Kunst im virtuellen Raum
In der Corona-Krise baut das Museum Barberini auf digitale Rundgänge / Täglich neue
Einblicke in die Monet-Ausstellung / 360°-Touren und Expertengespräche
INNENSTADT. Kunst in einer
virtuellen Welt erlebbar zu machen – daran arbeitet derzeit das
Museum Barberini in Potsdam
mit Hochdruck. Denn wie alle
Museen in Deutschland musste
auch Potsdams Kunsthalle mit
seiner derzeitigen Ausstellung
„Monet. Orte“ die Türen für Besucher schließen. Um trotz der
Schließung den Zugang zu den
Kunstwerken zu ermöglichen,
trägt das Museum Barberini nun
täglich wechselnde Online-Angebote rund um die Ausstellung
„Monet. Orte“ in den digitalen
Raum.
„In Zeiten, in denen Menschen
auf sich selbst verwiesen sind, ist
Kunst wichtiger denn je,“ sagte
Ortrud Westheider. „Schon der
Ansturm von 50 000 Besuchern
in den ersten zwei Wochen zeigt,
wie groß das Interesse an Monets
Landschaftsgemälden ist“, erklärte die Direktorin des Museums Barberini und ergänzte zur
aktuellen Situation: „Jetzt macht
unser Team diese einmalige Zusammenkunft der Bilder auf
unseren Digitalkanälen weiterhin
zugänglich.“
Zu den digitalen Angeboten
gehören die Website, die Ausstellungsseite Barberini Prolog, die
Barberini App und Social Media
mit gefilmten Ausstellungsrundgängen, 360°-Touren, Expertengesprächen mit renommierten
Monet-Forschern, Videos, Bildbesprechungen sowie Spielen für
Kinder und Schüler. Daneben
gibt es die Möglichkeit, den umfangreichen Ausstellungskatalog
online zu bestellen. In den kommenden Tagen und Wochen wird
das Museum die digitalen Aktivitäten noch weiter
ausbauen.
Zusammen mit
der Firma Micromovie im Nachbarhaus arbeitet
das Museum derzeit mit Hochdruck an folgenden
digitalen
Möglichkeiten:
Täglich neue Einblicke in die Monet-Ausstellung,
Fototouren durch
das
Museum,

Das Museum Barberini in Potsdam lädt zu virtuellen Rundgängen ein.
Bildbesprechungen und Vorstellung der einzelnen Monet-Werke. Viele weitere Online-Aktivitäten sollen dann noch in Kürze folgen: Mit der aktualisierten Barberini App eine 360°-Tour durch das
Museum, für Barberini Kids eine
digitale Kinder-Tour mit Filmen,
Photos, Collagen, Bastelanweisungen für Kinder- und Schüler.
Und im Social Media der Quiet
Morning: Online Yoga Session
aus dem Museum oder Online
Lesungen aus den Briefen Monets.
„Wir haben uns ein halbes
Jahr auf die Ausstellung vorbereitet, um wieder eine umfangreiche APP zur Ausstellung zu
erstellen“, sagt Lukas Krähn, 29
Jahre, Projektleiter der Potsdamer Firma Micromovie, die für
das Museum Barberini seit Eröffnung im Jahre 2017 Stateof-the-Art Technologien einsetzt. „Über 100 000 Besucher
haben die App bereits runtergeladen“, berichtet
Monique Riedl,
31 Jahre, Museologin und Kunsthistorikerin, die
im Team von Micromovie für die

In Zeiten, in denen
Menschen auf sich
selbst verwiesen sind,
ist Kunst wichtiger
denn je.
Ortrud Westheider
Museumsdirektorin

Unter www. museum-barberini.com finden
Kunstliebhaber
interessante digitale Angebote.

Fotos: Barberini
Umsetzung mit verantwortlich
ist. „Besonders freut mich, dass
uns zahlreiche Medien hier
unterstützen“, ergänzte Ortrud
Westheider. „Stellvertretend sei
der rbb genannt, der einen gefilmten Ausstellungsrundgang
mit Kurator Daniel Zamani
durch die Monet-Ausstellung
gesendet hat.“ Wer möchte,
kann sich den Beitrag in der rbb
Mediathek ansehen. „Wir hoffen so, mit unseren Aktivitäten
und der Unterstützung der Medienpartner einer großen Öffentlichkeit die Möglichkeit zu
geben, auch in Schließzeiten
die spektakulären Monet-Werke präsentieren zu können“.
Um Besucher wie auch Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung zu schützen und die
Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus zu unterstützen, hat das Museum bereits
auf eigene Initiative seit Donnerstag, dem 12. März, geschlossen. Der Ticketverkauf sowohl für Ausstellungstickets als
auch für Karten für Veranstaltungen ist ebenfalls bis vorerst
19. April 2020 ausgesetzt. Alle
bereits vom 12. März bis 19. April 2020 gebuchten Tickets für
den Ausstellungsbesuch sowie
für Veranstaltungen im Museum
Barberini werden selbstverständlich erstattet.
Das virtuelle Museum in Corona-Zeiten: Das Barberini ist auch
hier einer der Vorreiter in der
Deutschen
Museumslandschaft.
Ulrich Hansbuer

Häsin testet
Rammler aus
Langohren steigern Vermehrung
mit erstaunlichen Eigenarten
Hasen und Eier symbolisieren zu
Ostern einen traditionellen Hintergrund des Festes – neben
dem religiösen: zum Start des
Frühjahrs die Fruchtbarkeit zu
feiern. Ist es beim Ei das nicht
sichtbare Heranreifen neuen
Lebens unter der Schale, steht
das Langohr in der Forschung
für eine Reproduktionsleistung,
die von kaum einem anderen
vergleichbar großen Säugetier
erreicht wird. Insgesamt kann
eine Häsin pro Jahr drei- bis viermal Junge bekommen und
bringt so im Schnitt mehr als 17
Nachkommen auf die Welt.
Das braucht die Gattung indes
auch. Denn nicht nur die natürliche Sterblichkeit der vielfach
schon im Winter geborenen
Junghasen dezimiert die neue
Generation. Vor allem der
Mensch setzt dem Säugetier
insgesamt durch die Intensivlandwirtschaft, die seine Lebensräume zerstört, arg zu.
Die Paarung beginnt schon im
Januar und ist eigentlich immer
von einem Aufsehen erregenden Akt begleitet: einem Boxkampf, der durchaus
auch von Artgenossen
aufmerksam verfolgt
wird und die Konkurrenz
belebt. Boxende Hasen
bieten eine ansehnliche
Schau. „Die Forschung hat
lange gebraucht, um zu
erkennen, dass hier in aller Regel nicht zwei
Rammler um die Gunst
der Häsin raufen“, sagt
Konstantin Börner. Es sei
die Häsin, die hier quasi
den Rammler austestet, so der Fachmann
für ökologische
Dynamiken am
LeibnizInstitut
für Zoo-

und Wildtierforschung (IZW) in
Berlin. Nicht ungewöhnlich ist
da auch, dass der männliche
Hase oft den Kürzeren zieht.
Denn das durchschnittliche Gewicht der Häsin ist entgegen
gängiger Vorstellungen höher
als das des Rammlers.
Neben dieser massenwirksamen Darbietung zum Auftakt
der Paarung verfügen Hasen
über eine Fähigkeit, die die Zahl
der Nachkommen ebenso erheblich
erhöhen
kann.
„Schachtelträchtigkeit – Feldhäsinnen
können
erneut
schwanger werden, obwohl sie
noch Nachwuchs im Bauch haben“, schildert Börner. Dieses
Phänomen wurde am IZW eingängig unter anderem anhand
von Ultraschalluntersuchungen
mit Hilfe der institutseigenen
Feldhasenzucht analysiert. Das
sei ein in der Natur fast einmaliger Trick, so Börner. In der Regel
vier Tage vor der Geburt der aktuellen
Nachkommenschaft
nach im Schnitt 42 Tagen kann
so bereits eine neue Befruchtung erfolgen.
Hasenjunge lernen zudem
sehr schnell, auf
eigenen Pfoten zu
stehen. Der tägliche
Mutter-Kind-Kontakt
addiert sich auf etwa
eine Stunde. „Das
gibt es bei kaum
einem anderen Säugetier“, weiß Börner.
Gerald Dietz

Warmes Mittagessen für bedürftige Kinder
POTSDAM. Rund 2500 bedürftige Kinder profitieren in Potsdam von einem kostenreduzierten oder kostenfreien Mittagessen. Darauf sollen sie auch während der Kita- und Schulschließungen aufgrund der aktuellen
Corona-Lage nicht verzichten
müssen. Deshalb organisiert die
Landeshauptstadt Potsdam in
Kooperation mit der Tafel, der
Arche, den Essensanbietern und

den Fahrdiensten die Versorgung der Kinder an den Werktagen zuhause. Dieser Lieferservice, der gleichzeitig auch Lebensmittel der Potsdamer Tafel
an berechtigte Tafelkunden ausliefern wird, startet am heutigen
Mittwoch. Das geht aus einer
Pressemitteilung der Verwaltung hervor. „Ein warmes Mittagessen ist wichtig für die gesunde Entwicklung von Kindern.

Das bleibt auch in Zeiten geschlossener Schulen aufgrund
der Corona-Lage so“, sagt
Noosha Aubel, Beigeordnete für
Bildung, Kultur, Jugend und
Sport. „Deshalb freue ich mich,
dass wir gemeinsam mit den
Schulen, Caterern und Fahrdiensten einen Weg gefunden
haben, alle bedürftigen Kinder
nun zuhause mit einem warmen
Mittagessen zu versorgen.“

Bedürftige Familien werden
gebeten, sich möglichst umgehend bei der Landeshauptstadt
Potsdam telefonisch unter 0331/
289 1865 oder per E-Mail unter
mittagessen@rathaus.potsdam.de zu melden. Hierbei sind
die Vor- und Nachnamen der Kinder, eine Anschrift für die Lieferung und gegebenenfalls abweichende Namen auf dem Klingelschild notwendig.
WS

Jetzt Oster-Gutscheine
online kaufen!
blp-shop.de

Feldhasen
im Zweikampf.
Foto: Willi
Rolfes

