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B-Plan-Entwurf
für Gutshof
ausgelegt
BLANKENFELDE-MAHLOW.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow
beschloss am 25. März, den Entwurf des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans DA 23 „Gutshof Dahlewitz“ gemäß § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich auszulegen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu beteiligen.
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit
Begründung und weiteren Anlagen liegt seit dem 3. Mai und
noch bis zum 4. Juni 2021 im Gemeindeplanungsamt, Ibsenstraße 71, 15831 BlankenfeldeMahlow aus: montags von 9 bis
15 Uhr, dienstags von 9 bis 16
Uhr, mittwochs von 9 bis 15 Uhr,
donnerstags von 9 bis 19 Uhr
und freitags von 8 bis 12 Uhr.
Aufgrund der aktuellen Situation ist die Verwaltung für den allgemeinen Besucherverkehr derzeit geschlossen. Für die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §
3 BauGB ist die Einsichtnahme
der Auslegungsunterlagen im
Foyer des Gemeindeplanungsamtes der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow jedoch möglich. Die
Unterlagen werden auch online
auf der Internetseite der Gemeinde veröffentlicht.
Jedermann ist berechtigt, während der Auslegungsfrist Anregungen, Bedenken und Stellungnahmen zum vorliegenden Bebauungsplanentwurf im Gemeindeplanungsamt schriftlich
oder zur Niederschrift vorzubringen.
2 Mehr Infos unter www.blankenfelde-mahlow.de.
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Alles Käse im Urstromtal…

Produktpalette soll noch erweitert werden / Erzeugnisse werden im kleinen Hofladen angeboten
BARUTH/MARK. Alles Käse in
Urstromtal? Absolut. Genauer
gesagt, in Schöbendorf bei Baruth. Dorthin hat es Yule Seifert
und Paul Thomas verschlagen,
um ihre eigene Firma aufzubauen – und die hat natürlich mit
Käse zu tun. Die gebürtige Belgierin und ihr aus Großbritannien stammender Lebenspartner haben insgesamt mehr als
25 Jahre Erfahrung in der Branche. Mit ihrem wissenschaftlichen Hintergrund verfügen sie
gemeinsam über ein sich perfekt
ergänzendes Know-How rund
um den Käse.
Yule Seifert begann ihre „Käsekarriere“ bei einem Top Affineur (Käseverfeinerer) in ihrem
Heimatland. Nach einem Ingenieurstudium folgte sie ihrer Leidenschaft und lernte mehr über
das gelbe Gold und dessen Herstellung. Sie absolvierte einige
Praktika in Molkereien in Belgien
und Italien und tourte deswegen
sogar bis Japan und Australien.
Anschließend kam sie nach Berlin und war unter anderem Mitinhaberin der Firma „Alte
Milch“. Paul hingegen arbeitete
nach seinem Abschluss in Biochemie mehrere Jahre als handwerklicher Käsehersteller in
Großbritannien. Dort konnte er
viele Erfahrungen sammeln und
sich ein umfassendes Verständnis für Käse aneignen. Als freiberuflicher Molkereitechnologe
und Hygieneberater half er Käseherstellern auf der ganzen
Welt, deren Mitarbeiter zu schulen, Rezepte zu entwickeln und
Probleme zu beheben. Zudem ist
er Autor zweier Fachbücher, die
sich mit der Herstellung von Käse und Wurst beschäftigen.
„Die Idee, eine gemeinsame
eigene Produktion im Land Brandenburg aufzubauen, ist eigentlich schon vor zwei Jahren entstanden“, erzählt Yule Seifert.
Über eine befreundete Blankenfelderin haben beide erfahren,
dass ein Landwirt aus Baruth jemanden sucht, der Käse produzieren kann. „Das war Rainer
Schmitt. Wir haben uns direkt
mit ihm in Verbindung gesetzt.
Als wir uns alles vor Ort ange-

Küche ist
unser Handwerk
Das größte Küchenstudioin Ludwigsfelde
Heute ﬁnden Sie unseren Flyer im
Wochenspiegel (Teilauﬂage)

Visionen auf
dem
Bückergelände

Yule Seifert und Paul Thomas begrüßen eine der Kühe, die die Milch für ihren Käse produzieren.
schaut haben, hat es sich einfach
richtig angefühlt. Auch das
Potential, was wir dort vorfanden, war einfach perfekt“.

Wir brauchen
Menschen, die wissen,
wie gute, hochwertige
Lebensmittel
hergestellt werden,
wo der Rohstoff
herkommt und was
dieser wert ist.
Paul Thomas
Käsehersteller
Das war der Anstoß, die Käserei mit Namen „Urstrom Kaese“
ins Leben zu rufen. Dass die
Gründung während des ersten
Lockdowns 2020 erfolgte, war

für beide wenig störend. „Im
Gegenteil, die Zwangspause
war fast wie ein Geschenk. Wir
haben unsere alten Jobs hinter
uns gelassen und bekamen somit ausreichend Zeit, die neue
Firma aufzubauen. Da ist es normal, dass man gerade am Anfang viel arbeiten muss. Zudem
kommt uns auch zugute, dass
inzwischen viel mehr Leute ihr
Geld für gute hausgemachte
Produkte ausgeben möchten als
noch vor der Pandemie.“ Somit
ist bereits eine kleine aber feine
Kundschaft herangewachsen,
die ihre Erzeugnisse zu schätzen
weiß.
Auch von den Schöben-
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dorfern sind die beiden Käsemacher gut aufgenommen worden. „Wir hatten eine derartige
Herzlichkeit gar nicht erwartet.
Alle sind sehr offen, ich glaube,
die Bewohner freuen sich, dass
hier wieder was läuft.“
Derzeit, so berichtet die Jungunternehmerin, hätten sie vier
Sorten Käse im Angebot. „Die
Produktpalette wollen wir natürlich noch erweitern. So sollen
auch noch Hart- und Blauschimmelkäsesorten dazu kommen.“
Zudem träumt Paul davon, in der
Käserei in Schöbendorf eine
„Käseschule“
einzurichten.
Dort möchte er Kurse sowie
Praktika anbieten. Jedoch nicht

Mal probieren: Der Urstrom Kaese
Wer die Produkte vom „Urstrom
Kaese“ verkosten möchte, kann
diese im kleinen Hofladen in Schöbendorf (Baruth), Dämmchen 15,
tun. Dieser ist jeden Freitag von
14 bis 18 Uhr geöffnet. Neben Käse kann man hier auch frische

Milch erstehen. Ihre Produkte bieten Yule Seifert und Paul Thomas
zudem auch in einigen Berliner
Käse-Läden an.
Mehr Informationen finden Interessierte im Internet unter
www.urstromkaese.de.

nur für Profis, sondern auch für
Menschen, die Interesse an Käse
haben, aber noch nicht in diesem Bereich gearbeitet haben.
„Wir brauchen Menschen, die
wissen, wie gute, hochwertige
Lebensmittel hergestellt werden, wo der Rohstoff herkommt
und was dieser wert ist. Dieses
Wissen weiterzugeben, ist für
uns wichtig“, meint Paul Thomas.
Die Tiere, von denen beide
ihre Milch beziehen, sind natürlich die von Rainer Schmitt. Dieser besitzt eine Herde von rund
400 Jersey-Kühen, die auf
400 Hektar ausreichend Platz
zum grasen haben. Außerdem
baut der Landwirt sein eigenes
Futter an, das die Kühe im Winter fressen. „Die Tiere sind nicht
nur schön und freundlich, sie geben auch eine sehr reichhaltige
Milch mit einem höheren Protein- und Fettgehalt. Dies ist sowohl für den Landwirt als auch
für uns Käsehersteller ein großes
Geschenk!“
Iris Krüger

RANGSDORF.
Rund 100
Rangsdorfer kamen Ende April
zum ehemaligen Bückergelände,
um vor Ort einen Überblick über
die geplanten Bau- und Sanierungsmaßnahmen zu gewinnen.
Die Begehung fand im Rahmen
der Bauausschuss-Sitzung statt,
um den Ausschussmitgliedern
und Interessierten auf dem Gelände die genaue Lage und die
Dimensionen der Entwürfe zu
vermitteln. Auf großen Schautafeln und mit Hilfe eines Modells
informierte der Investor terraplan
über die beabsichtigte Errichtung
der neuen Wohnsiedlung BUC36. Über die geplante Umsetzung des Vorhabens und über
dessen Auswirkungen für die Gemeinde Rangsdorf kam das Team
von terraplan mit Einwohnern
und Gemeindevertretern ins Gespräch. „Viele Bedenken konnten ausgeräumt werden und
zahlreiche Anregungen wurden
aufgenommen. Das Vorhaben
soll die Gemeinde um ein einzigartiges Wohnviertel bereichern,
das Historisches und modernes
Leben vereint, Möglichkeiten für
Kita, Schule und Sportanlagen
bietet, sowie die Infrastruktur der
Gemeinde nachhaltig verbessert.
Das denkmalgeschützte runde
Flugfeld bleibt erlebbar und soll
mit einem Rundweg als Naherholungsgebiet nutzbar sein“, teilt
die Gemeindeverwaltung mit.
Bauausschuss-Vorsitzende
Christina Thomas lud die Anwesenden zum Abschluss dazu ein,
sich auch weiterhin in die Planung des BUC-36 einzubringen.

Fenster zu Tiefstpreisen!

www.bauhaus.info
Brandenburger-FensterBau.de
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♦ 7 Wärmekammern - EnergyPLUS
♦ 3-fach Verglasung mit Ug=0,5
♦ Schalldämmung gegen Fluglärm
♦ Einbruchsschutz-Beschläge
♦ Komplettmontagen

Jetzt anrufen und
♦ KOSTENLOSE Beratung vor Ort!
Tiefstpreise sichern:
} Rathenaustr.1 - 15831 Blankenf.-Mahlow
03379/ 209864-0
info@brandenburger-fensterbau.de
Fax: 03379/ 209864-9
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Der Stadtgar te

ist in unseren Fachcentren
für alle Kunden weiterhin geöffnet!
Informationen über die aktuellen Einkaufsmöglichkeiten unter: www.bauhaus.info
Hier finden Sie unsere
aktuellen Angebote!

Folgen Sie uns auf:

Berliner Straße 1–3 (am Schlossplatz)

