ZOSSEN | BLANKENFELDE-MAHLOW | LUDWIGSFELDE
kostenlos an 48 420 Haushalte | Ausgabe 20 | Mittwoch, 19. Mai 2021

Zukunft-Ideen
zu Sport und
Freizeit gefragt
RANGSDORF. Das Gemeindeentwicklungskonzept wird den
Rahmen für die Zukunft in
Rangsdorf schaffen. Wie soll es
hier in zehn Jahren aussehen?
Bei Zukunftskonferenzen und
thematischen Workshops haben die Einwohner bereits viele
Ideen eingebracht, die es nun zu
vertiefen gilt. Dies kann nicht im
Rahmen von Präsenzveranstaltungen aufgrund der Corona-Situation geschehen. Deshalb
wird es in diesem Jahr mehrere
Online-Umfragen zu verschiedenen Themen geben, um die
Rangsdorfer aktiv einzubeziehen. Die erste Umfrage widmet
sich dem Thema Sport und Freizeit. Die Online-Umfrage läuft
bis zum 23. Mai und ist über diese Webseite erreichbar: https://
survey.lamapoll.de/Rangsdorf_2030. Die Ergebnisse und
konkreten Vorschläge, die daraus gewonnen werden, sollen
das Sportstätten-Entwicklungskonzept der Gemeinde Rangsdorf ergänzen, das bisher als
Entwurf vorliegt. Eine rege Beteiligung der Rangsdorfer, insbesondere auch von Kindern
und Jugendlichen ist erbeten.

Bürgermeister
in geheimer
Mission
LUDWIGSFELDE. In geheimer
Mission waren Bürgermeister
Andreas Igel und andere Mitarbeiter des Rathauses vor wenigen Tagen unterwegs: Sie deponierten in den Kitas der Stadt
Präsentkörbe für den heutigen
Tag der Kinderbetreuung.
Um die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher zu würdigen,
wird seit 2012 der Tag nach dem
Muttertag – in diesem Jahr war
das der 10. Mai – als Tag der Kinderbetreuung ausgerufen. Diesen Aktionstag nahmen Bürgermeister Andreas Igel, Fachbereichsleiter Paul Niepalla und
Personalratsvorsitzender Thomas Thielicke zum Anlass, einmal Danke zu sagen. Danke für
die tagtägliche Leistung, die im
Alltag noch allzu oft als selbstverständlich
hingenommen
wird.
Alle Kita-Einrichtungen und
Tagespflegestellen in Ludwigsfelde haben einen Präsentkorb
erhalten, sodass die Überraschung perfekt war.

Infos für
die Redaktion
TELTOW-FLÄMING. Sie sind ein
Gewerbetreibender, Veranstalter,
Verein oder Verband oder eine
kommunale Einrichtung? Sie
wollen mit Ihrer Arbeit Aufmerksamkeit gewinnen? Dann sind Sie
beim Wochenspiegel genau richtig. Nehmen Sie uns in Ihren Presseverteiler auf! Wir freuen uns auf
Post von Ihnen!
2 redaktion.zos@
wochenspiegel-brb.de
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Wassertürme
im Porträt
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Eine neue Publikation der Unteren
Denkmalschutzbehörde über sehenswerte
Bauten im Landkreis ist erschienen

TELTOW-FLÄMING.
Techni- her auf dem Gebiet des Landsches Denkmal, Landmarke, kreises Teltow-Fläming bekannt
Wahrzeichen … es verbirgt sich sind. Viele von ihnen wurden als
viel hinter jenen imposanten Denkmal geschützt. Die meisten
Bauwerken, über die beispiels- sind aus gelben oder roten Zieweise der Duden nüchtern sagt: gelsteinen gemauert, andere
„Turm eines Wasserwerks, in aus Beton gegossen oder mit
dessen oben eingebautem Be- Holz verkleidet. So unterschiedhälter das aufbelich wie ihr Erreitete Wasser
scheinungsgespeichert
bild war auch
wird,
der
ihr EinsatzbeSchwankunreich in der
gen im VerVergangenbrauch ausheit. So benögleicht und für
tigten die vom
den konstanVersorgungsten Wassernetz unabhändruck in den
gigen MilitärLeitungen
anlagen zum
sorgt“.
Ein
Beispiel in JüBlick in die
terbog II gejüngste Publinauso wie der
kation
der
ehemalige
Unteren
Schlachthof in
DenkmalLuckenwalde
schutzbehöroder die Trinkde Teltow-Fläwasserversorming zeigt,
gung der Stadt
Dietlind Biesterfeld
wie vielseitig
Dahme/Mark
Beigeordnete und
die
historieinen WasserDezernentin des Landkreises
schen Wasserturm. Unvertürme
im
zichtbar für
Landkreis Telden Bahnbetow-Fläming
trieb in seinen
sind.
Meist
Anfängen waschon von weiren die Wassertem sichtbar, geben sie dank türme entlang der Bahnstreihrer gestalterischen Vielfalt cken. Carsten Preuß bleibt bei
ihren (Stand-)Orten einen ganz seiner Beschreibung jedoch
individuellen
Wiedererken- nicht nur bei den Türmen allein,
nungswert. Das verdeutlichen oft beschreibt er auch die
auch die zahlreichen Fotos und Nebengebäude und deren Funkausführlichen Texte in der Bro- tion und erzählt, vom wem diese
schüre.
bewohnt wurden.

Ein Konto –
alle Möglichkeiten

mbs.de

Astronomie
für alle

Ich freue mich über
die Neuauflage und
finde das Thema sehr
spannend – nicht
zuletzt, weil ich als
Kind selbst in der
Nähe eines
Wasserturms groß
geworden bin.

DER INHALT

DER VORLÄUFER

Autor Carsten Preuß beschreibt
darin die Wassertürme, die bis-

Die erste Publikation, in der sich
die Unteren Denkmalschutzbe-

Buchpräsentation vor passender Kulisse: Der Autor Carsten Preuß (l.), die Beigeordnete Dietlind
Biesterfeld und Michael Schulze von der Unteren Denkmalschutzbehörde. Der Wasserturm im Hintergrund befindet sich in Jüterbog, Parkstraße/Ecke Brückenstraße und ist ebenfalls im Heft beschrieben.
Foto: Iirs Krüger
hörde mit Wassertürmen beschäftigte, wurde vor rund 20
Jahren aufgelegt. Diese kleine
Broschüre von 24 Seiten ist
schon lange vergriffen. Jetzt
wurde sie neu herausgegeben
und ist doppelt so umfangreich: mehr Text, mehr Fotos,
ergänzt mit sehenswerten historischen Ansichten und auf
hochwertigem Papier auf insgesamt 76 Seiten. „Diesmal beschreibt Carsten Preuß 24 der
Wassertürme in der Region.

Man kann wohl darauf hoffen,
dass in Zukunft noch neue dazukommen werden“, so die
Beigeordnete und Dezernentin
Dietlind Biesterfeld. „Ich freue
mich über die Neuauflage und
finde das Thema sehr spannend
– nicht zuletzt, weil ich als Kind
selbst in der Nähe eines Wasserturms groß geworden bin“.
Heute fasziniere sie vor allem
die architektonische Seite.
Einen Zweckbau mit engen
technischen Vorgaben optisch

Flotte Helfer auf vier Rädern

gelungen zu gestalten sei mit
Sicherheit eine besondere Herausforderung, der sich die
Architekten in bewundernswerter Weise gestellt haben.
Dies sei nicht nur mit viel Aufwand, sondern auch mit Liebe
zum Detail erfolgt. Wie unterschiedlich die Aufgabe jeweils
gelöst wurde, macht das neue
Büchlein über die Wassertürme
im Landkreis Teltow-Fläming
eindrucksvoll deutlich.
WS/Iris Krüger

Fenster zu Tiefstpreisen!

Gemeinnützige Institutionen und Vereine werden mit VR-mobil unterstützt
TELTOW-FLÄMING.
Helfen,
wo Hilfe notwendig ist – so lautet
das Credo der VR Bank Fläming,
die sich schon seit langem für gemeinnützige Vereine und Institutionen einsetzt. So gibt es seit
zwölf Jahren das „VR-mobil“, für
das man sich bewerben und mit
ein wenig Glück auch gewinnen
kann. „Angefangen hat alles mit
einem VW Vox“, sagt Doreen
Jannek von der VR Bank. Doch
dabei blieb es nicht. Über die Jahre gab es stets unterschiedliche
mobile Angebote, nun zum ersten Mal auch ein elektrisches. Die
Ausschreibung zum Bewerbungsverfahren lief seit Sommer
2020, so Doreen Jannek. Beworben hatten sich diesmal allerdings
nur zwei: Zum einen der Freie Betreuungsverein Teltow-Fläming in
Zossen, und das Johannische Sozialwerk in der Jüterboger Schillerstraße.
Beide Einrichtungen dürfen
sich nun über einen nagelneuen
VW freuen. Die offizielle Übergabe an die Jüterboger Senioreneinrichtung erfolgte in der vorigen
Woche. Doreen Jannek übergab
den Schlüssel an die Pflegedienstleiterin Anja Böttcher. Die Einrichtung hat bisher eine kleine Flotte
von Fahrzeugen, die jedoch nach
und nach gegen umweltfreundliche Autos ausgetauscht werden
sollen, so Anja Böttcher. Das E-

Auto von der VR Bank macht
einen repräsentativen Anfang.
Auch gäbe es bereits jetzt schon
Pläne, eine eigene Ladestation
auf dem Gelände in der Schillerstraße aufzubauen. Mit den Fahrzeugen sei man vor allem im
Raum Jüterbog und Umgebung
unterwegs, erzählt die Pflegedienstleiterin. Also eher kurze
Strecken, die man gern mit einem
umweltfreundlichen Auto fahren
möchte. Dies ist nun mit dem VW
e-up möglich. „Zudem fährt es
sich mit Automatik viel angenehmer“, gesteht Anja Böttcher.
Auch Joachim Kay, Leiter der
Betreuungsstelle vom Freien Betreuungsverein Teltow-Fläming in
Zossen zeigt sich begeistert über
die Zuwendung der VR Bank:
„Wir sind glücklich darüber, eines
der Fahrzeuge bekommen zu haben, denn unser eigener Fuhrpark ist schon etwas
älter“. Die Fahrzeuge
des Vereins werden
für Hausbesuche im
ländlichen Bereich
genutzt. Dazu gesellt
Doreen Jannek (l.)
überreicht den
Schlüssel offiziell
an Pflegedienstleiterin Anja Böttcher. Foto: Iris Krüger

Wir sind glücklich
darüber, eines der
Fahrzeuge bekommen
zu haben, denn unser
eigener Fuhrpark ist
schon etwas älter.
Joachim Kay
Leiter Betreuungsstelle
Zossen des Freien
Betreuungsvereins TeltowFläming

sich nun der neue VW.
Bereits jetzt, so bestätigt Doreen Jannek, kann man sich wieder für die nächste VR-mobileAktion bewerben. Die Fahrzeuge
werden wieder an gemeinnützige Institutionen und Vereine aus
kulturellen, kirchlichen oder sozialen Bereichen vergeben. „Sie
sollen die Einrichtungen bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen“.
Voraussetzung ist, dass das
Fahrzeug für steuerbegünstigte
Zwecke eingesetzt wird und der
Bewerber einen Eigenanteil (Hälfte des Fahrzeugpreises) trägt.
„Die Bank gibt beim Elektrofahrzeug 10.000 Euro, bei einem
‚normalen‘ VW up 5000 Euro dazu. Wir möchten mit dieser Form
der beiderseitigen Finanzierung
sicherstellen, dass die Wagen an
Einrichtungen gehen, die
tatsächlichen Bedarf an
einem neuen Fahrzeug
haben“, so Doreen Jannek.
Iris Krüger
2 Einrichtungen, die sich
für einen VW e-up oder für
ein anderes Fahrzeug bewerben wollen, richten
sich bitte an die VR-Bank
Fläming eG, Marketingabteilung, Baruther Straße
23, 14943 Luckenwalde, EMail: doreen.jannek@vr-internet.de

DAHLEWITZ. Da die bisherigen
Online-Vorträge des Vereins
„Schul- und Volkssternwarte
Dahlewitz“ gut besucht und die
coronabedingten
Einschränkungen noch bestehen, wird im
Mai erneut ein Online-Vortrag
angeboten. Dieser findet am 22.
Mai, ab 19 Uhr statt. Maximilian
Kotz referiert über „Supersymmetrische Dunkle Materie“.
Einerseits gibt es experimentelle
Belege für dunkle Materie, die
sich aus Beobachtungen der Galaxiebewegung ergeben. Andererseits ist das Standardmodell
der Teilchenphysik unvollständig und Supersymmetrie wäre
hierbei eine gut motivierte Erweiterung. In dem Vortrag soll
dargestellt werden, wie diese
beiden großen offenen physikalischen Fragen zusammenhängen könnten.
Bei Interesse melden Sie sich
bitte per Mail an mail-webmaster@sternwartedahlewitz.de
(Altersempfehlung: ab 14 Jahre). Sie bekommen dann die
notwendigen
Informationen
zur Teilnahme zugesendet.
Unter http://www.sternwartedahlewitz.de finden Sie aktuelle
Informationen zur Arbeit des
Vereins. Telefonische Anfragen
sind wie immer unter 03379/
320432 möglich.
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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

Berliner Straße 1–3 (am Schlossplatz)

