
Feierstunde im Garten: Zur Eröffnung der Kindervilla fanden sich am Mittwoch zahlreiche Gäste am Demeter-Haus ein. Außen blieb das denkmalgeschützte Gebäude nahezu
unverändert. Für den Brandschutz wurde an der Rückseite eine Treppe angebaut. Fotos (2): MOZ/Bernhard Schwiete

Von Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Bereits seit
Juni ist wieder Leben einge-
kehrt, am Mittwoch ist offiziell
Eröffnung gefeiert worden. Das
Demeter-Haus in der Bad Saa-
rower Lindenstraße ist jetzt
eine „Integrative Kindervilla“.
Junge Menschen aus Magde-
burg, die es im Leben nicht so
einfach haben wie andere, kön-
nen dort Urlaub machen.

Moritz gehört zu den Kindern,
die bereits eine Woche in der In-
tegrativen Kindervilla verbracht
haben. „Es hat mir sehr gut gefal-
len. Am besten war, dass wir uns
ausruhen konnten von der Arbeit
in der Schule“, sagte der Sieben-
jährige. Bei der Feierstunde am
Mittwoch war er eine der Haupt-
personen. Er präsentierte eines
der Fahrräder, die ab sofort zur
Ausstattung gehören, befestigte
mit symbolischen Hammerschlä-
gen eine Tafel und hisste mit sei-

nen Freunden Jaden und Sophie
eine Fahne.

Wie alle anderen Kinder, die
in die Villa reisen, kommt Mo-
ritz aus Magdeburg. Das dortige
Kinderförderwerk, ein gemein-
nütziger Verein, hat das denk-
malgeschützte Demeter-Haus
vom vorherigen Privatbesitzer
gekauft und im Innern umbauen
und modernisieren lassen. In den
Schlafräumen stehen Stockbet-
ten, Platz ist für 30 Kinder plus
Betreuer. Es gibt Spielzimmer, ei-
nen Speisesaal, eine Küche. Im
Garten baumeln Hängematten
zwischen den Bäumen.

„Wir haben nun ein Kinder-
ferienhotel, das auch für Kin-
der aus sozial schwachen Fami-
lien Erholungsfahrten möglich
macht“, sagte der Geschäfts-
führer des Kinderförderwerks
Magdeburg, Hans-Dieter Dam-
mering, bei der Eröffnung. „Kin-
dern, die lernen müssen, im Le-
ben anzukommen, können wir
hier einen Platz geben.“ Der Ver-

ein betreibt in der Landeshaupt-
stadt von Sachsen-Anhalt meh-
rere integrative Horte. Behinderte
und nichtbehinderte Kinder ver-
bringen dort gemeinsam ihre

Zeit, und in genauso gemisch-
ten Gruppen können sie nun
nach Bad Saarow reisen.

325 waren in diesem Jahr be-
reits da, berichtete der pädago-

gische Leiter des Bad Saarower
Hauses, Eike Fiedler. Genutzt
werden wird das Haus vor allem
in der warmen Jahreshälfte. Aber
auch in den Herbstferien kom-
men Gruppen. „Und wir wollen
uns auch Kindern aus der Um-
gebung öffnen“, sagte Damme-
ring. Das Haus kann auch gemie-
tet werden. Fast vergessen waren
bei der Eröffnung die Streitigkei-
ten, die es gegeben hatte, als die
Pläne des Kinderförderwerks be-
kannt wurden. Anwohner hat-
ten damals gegen das Projekt
protestiert. Sie wollten die Ge-
räuschkulisse, die durch die Kin-
der möglicherweise mitunter ent-
steht, nicht akzeptieren.

Das Demeter-Haus verdankt
seinen Namen der anthroposo-
phischen Demeter-Bewegung,
die bis 1941 dort ansässig war,
unter anderem mit einem Kin-
dergarten. Später, bis zur Grün-
dung des Amtes Scharmützelsee
1992, war es Sitz der Gemeinde-
verwaltung.

In der neuen Kindervilla in Bad Saarow machen Behinderte und Nichtbehinderte zusammen Urlaub

Ein Hotel für 30 kleine Gäste

Symbolische Hammerschläge: Moritz befestigt an der Front zur
Lindenstraße das neue Namensschild, das der pädagogische Leiter
Eike Fiedler hält.

Beeskow (rb) Zuschüsse zum
Mittagessen, für den Nachhil-
feunterricht, die Musikschule
oder für die Mitgliedschaft in
Vereinen: 8554 Anträge wurden
im vergangenen Jahr beim LOS-
Jobcenter gestellt – und fast aus-
nahmslos bewilligt.

Das Bildungs-und Teilhabe-
paket, das die Bundesregierung
vor drei Jahren auf den Weg ge-
bracht hat, wird im Landkreis
Oder-Spree verhältnismäßig gut
angenommen. Das sagte Frank
Bettin, Geschäftsbereichsleiter
Grundsicherung im Jobcenter,

vor den Mitgliedern des Kreis-
Ausschusses für Soziales und
Gesundheit am Dienstagabend.
Allerdings sei ein Rückgang der
Anträge zu verzeichnen: 2014
gab es 8554, bis 1. August die-
sen Jahres 5400. Zurückzufüh-
ren sei das auf den Rückgang
der Zahl der Hartz-IV-Empfän-
ger. Denn vorwiegend Kinder
und Jugendliche aus Familien,
die in irgendeiner Form staatli-
che Unterstützung erhalten kön-
nen die Zuschüsse bekommen.
„Aber auch Geringverdiener ha-
ben die Möglichkeit, Anträge zu

stellen, so für die Finanzierung
von Klassenfahrten“, informiert
Bettin. Rund 1400 Klassenfahr-
ten sind im vergangenen Jahr
bezuschusst worden, über 1000
Ein-Tages-Ausflüge. Finanziert
würden jetzt auch eintägige Aus-
flüge bzw. Exkursionen, die für
Belegarbeiten der Schüler nötig
seien.

Vor eineinhalb Jahren sei im
Jobcenter ein eigenes Team mit
acht Vollzeitstellen (fünf in der
Nebenstelle Fürstenwalde, drei
in Beeskow) gebildet worden,
das sich ausnahmslos mit den

Anträgen beschäftigt. Dadurch
sei eine schnellere Bearbeitung
erreicht worden, innerhalb ei-
nes Quartals würden etwa 94
Prozent der Anträge bearbeitet.
Dass Anträge abgelehnt werden,
hänge mit Fristen und fehlen-
den Belegen zusammen. Mög-
lich sei es auch, Leistungen im
Nachhinein zu gewähren. Zum
Beispiel, wenn der Antrag zur fi-
nanziellen Unterstützung einer
Klassenfahrt nicht rechtzeitig be-
arbeitet werden konnte.

Für das „Schulbedarfspaket“
müsse kein gesonderter An-

trag gestellt werden. Familien,
die von staatlicher Unterstüt-
zung leben, bekommen zum
1. August und zum 1. Februar
jeden Jahres 70 bzw. 30 Euro
pro Schüler, um Schulmateria-
lien einkaufen zu können. „Das
gilt auch für die Kinder, die jetzt
eingeschult werden“, sagt Bettin.

Trotz leicht zurück gehen-
der Antragszahlen sind die aus-
gegebenen Summen – das Geld
kommt vom Bund – gestiegen:
2013 waren es 1,4 Millionen, im
vergangenen Jahr 1,5 Millionen
Euro.

Bildungs- und Teilhabepaket wird im Kreis verhältnismäßig gut angenommen / Zahl der Anträge zurückgegangen

Klassenfahrt-Zuschüsse auch an Geringverdiener

Teilen eine Leidenschaft: Die Voc-Teilnehmer Laura Gebke und Tom Lange haben beide zunächst mit
dem Gitarrespielen angefangen und später den Gesang für sich entdeckt. Foto: MOZ/Tatjana Littig

Fürstenwalde (lit) Aufgeregt ist
Laura Gebke nicht. Dabei hätte
sie einen guten Grund: Als erste
Sängerin betritt sie beim ersten
Vorausscheid des Gesangswett-
bewerbs Voc die Bühne am Markt
in Fürstenwalde. Die Schülerin
aus Eisenhüttenstadt ist routi-
niert. „Ich mache das schon eine
Weile“, sagt sie und grinst.

Bereits seit 16 Jahren fin-
det das regionale Gesangsduell
statt, informiert Produktions-
leiter Bernhard Schulz von der
Agentur „Dies & Das“. Teilneh-
men darf jeder Solist der Mu-
sikrichtungen Pop, Schlager
und Lied, der in Frankfurt oder
einem der Landkreise Oder-
Spree, Märkisch Oderland oder

Dahme-Spreewald lebt und min-
destens 14 Jahre alt ist. Bewor-
ben haben sich in diesem Jahr
Laura Gebke (Eisenhüttenstadt),
Chantal Seidler
(Schöneiche), Paul
Purps (Fürsten-
walde), Maren Vo-
gel (Grunow Dam-
mendorf), Sarah
Liesenfeld (Frank-
furt), Tom Lange
(Schönefeld) und
Tina Söllner (Ratzdorf). Eine
Jury entscheidet, wer von den
sieben Talenten es ins Finale
schafft.

Laura Gebke war schon einmal
beim Voc dabei. Im vorigen Jahr
hat sie sich beim Vorentscheid

qualifiziert und im April den
Preis für die beste Eigenkom-
position bekommen. Zur Musik
kam sie über ein Jugend-Projekt,

spielte zunächst
Gitarre und wid-
met sich seit zwei
Jahren dem Ge-
sang. Inzwischen
musiziert sie un-
ter dem Künstler-
namen „Stopp-
schild“. „Wenn

die Menschen mich singen hö-
ren, sollen sie stehen bleiben
und zuhören“, sagt sie selbst-
bewusst.

Stehen bleiben und zuhören,
das lohnt sich auch bei Chan-
tal Seidler. Der Schöneicherin

wurde auf einer Ostsee-Kreuz-
fahrt Gesangstalent bescheinigt.
Seitdem befasst sie sich inten-
siv mit Gesang. Beim Voc ist
sie zum ersten Mal und ziem-
lich aufgeregt. Doch die Anspan-
nung zahlt sich aus: Für Chan-
tal, Laura, Tom, Maren und Tina
geht es ins Finale.

Wer die meisten Punkte von
der Jury bekam, durfte sich dop-
pelt freuen, denn er durfte das
Outfit behalten, das er sich bei
den Sponsoren für die Bühne zu-
sammengestellt hat. Der Punkte-
sieger heißt Tom Lange. Seit elf
Jahren spielt der 26-Jährige Gi-
tarre und singt. „Musik zum Be-
ruf zu machen, das wäre schön“,
sagt er.

Beim ersten Voc-Vorausscheid wird Tom Lange Punktesieger / Vier weitere Teilnehmer im Finale

Ein Gitarrist singt am besten

„Musik
zum Beruf

zu machen –
das wäre schön“

Tom Lange

Frankfurt (gro) „Mutter“, „En-
gel“ und „Ich tu dir weh“: Die
Band Rammstein hat mit bra-
chialem Sound, rauer Attitüde
und dem Spiel mit dem Feuer
ein weltweit einzigartiges Genre
geschaffen. Eine der besten Co-
verbands ist die Band Stahlzeit
aus Franken. Am Sonnabend ist
die Band auf ihrer „Best Of“-Tour
in Frankfurt zu Gast. Ab 20 Uhr
werden die Musiker um Front-
mann Heli Reißenweber den
Rammstein-Fans in der Mes-

sehalle 1 einheizen. Die Büh-
nenshow von Stahlzeit wird
zu Recht als die spektakulärste
Rammstein-Tribute-Show gefei-
ert. Stahlzeit ist nicht einfach
nur eine Coverband – ihre Show
kommt dem Original ganz nahe.

Eintrittskarten für das Stahl-
zeit-Konzert gibt es beim MOZ-
Ticketservice, Paul-Feldner-
Straße 13, in Frankfurt. Telefon:
0335 66599558. Die Karten kos-
ten 25,90 Euro.

Konzert in der Frankfurter Messehalle

Stahlzeit spielt die Hits
von Rammstein

Steinhöfel (awe) „Aber wir
brauchen Bauplätze!“ fasste
Beerfeldes Ortsvorsteher Horst
Wittig am Dienstagabend zu-
sammen. Im Bauausschuss
hatte Stadtplaner Frank Wild-
schütz soeben erläutert, dass
es weder für Beerfelde noch
für Jänickendorf Aussichten
gebe, den bebaubaren Orts-
bereich per Ergänzungssat-
zung zu erweitern. Das gehe
nur durch Änderungen der
Flächennutzungspläne mit
nachfolgenden Bebauungs-
planverfahren.

Bei der vermeintlich un-
komplizierten Änderung der
Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung für Demnitz
hingegen sei, so Wildschütz,
das Problem Lärmschutz auf-
getaucht. Darauf habe der
Landkreis hingewiesen: Wenn
am Ortsausgang zur Demnit-
zer Mühle hin künftig auch
die Grundstücke links der
Straße bebaut werden könn-
ten, würden Wohnhäuser zu
nah an das landwirtschaft-
liche Lohnunternehmen von
Olaf Bartsch heranrücken.

Zwischen dem Bestands-
schutz dieses Betriebes und
den Lärm-Immissionswerten
für die künftigen Nachbar-
grundstücke sei mit der ak-
tuellen Planung kein Kompro-
miss zu finden. Wildschütz
wies darauf hin, dass es für
diesen rechtlichen Konflikt
unerheblich sei, ob sich die
heutigen Nachbarn einig seien
oder nicht. Der Ausschuss gab
das Thema zurück an die Ver-
waltung.

Beim Umgang mit diesem
Thema verletzten der Aus-
schussvorsitzende Udo Grabs
(parteilos) und Bürgermeis-
terin Renate Wels als Verwal-
tungsvertreterin am Dienstag
die Geschäftsordnung: Olaf
Bartsch, Demnitzer Ortsvor-
steher, durfte so selbstver-
ständlich mitdebattieren wie
seine Kollegen Wittig und
Norbert Jungbluth, als es um
Beerfelde und Jänickendorf
ging. Hier jedoch war Bartsch
befangen, weil es um seinen
Betrieb und bei der Nachbar-
bebauung um seinen Sohn
und Betriebsnachfolger ging.
Formell hätte er allenfalls zu
Beginn des Tagesordnungs-
punktes eine Stellungnahme
abgeben dürfen.

Und Ausschussmitglied
Dieter Nickel (Wir, für un-
sere Dörfer) hätte auch nicht
mitdiskutieren dürfen: Er ist
mit Bartsch verwandt.

Ausweisung
von Bauplätzen
problematisch

Bestandsschutz
und neue Nachbarn

Steinhöfel (awe) Zweimal
soll in diesem Jahr an der
L 36 zwischen Fürstenwalde
und Steinhöfel gebaut wer-
den. Darüber informierte Bau-
amtsleiter Marco Jonscher am
Dienstag im Bauausschuss.
Zum einen werde in Höhe
Margarethenhof ein Graben-
durchlass erneuert. Anders
als beim Neuendorfer Haupt-
graben will der Landesbetrieb
Straßenwesen eine Umfah-
rung über den Acker ermög-
lichen. Der Baubeginn stehe
noch nicht fest. Noch vor dem
Frost werde dann für etwa
sechs Wochen die gesamte
Strecke gesperrt, um die
oberste Deckschicht zu erneu-
ern. Der Ausschuss drängte
darauf, diesmal „schwarze
Umleitungen“ von vornherein
mit zu beachten.

Um die Erneuerung der
Asphaltschicht geht es auch
bei der Ortsdurchfahrt der B5
in Heinersdorf. Das ist aller-
dings erst für 2016 geplant.

Neuer Asphalt
für die L 36

nach Steinhöfel

Wendisch Rietz (bs) Zum
Ausklang der Sommerferien
lädt der Verein Kumukl aus
Wendisch Rietz heute noch
einmal zu einem großen Pi-
ratenfest ein. Es steigt von
15 bis 17 Uhr auf dem Bade-
strand am Ferienpark Schar-
mützelsee. „Es wird ein Pira-
tenschiff ankommen, Neptun
ist da, es gibt bunte Kostüme
und Kinderschminken“, kün-
digt der Vereinsvorsitzende
Torsten Voigt an.

Kumukl – das Kunstwort
steht für Kunst, Musik und
Kultur – hatte während der
vergangenen Wochen weitere
Programmpunkte für Kinder
angeboten. Immer dienstags
wurde gebastelt.

Piratenfest
am Badestrand

Gölsdorf (awe) Gölsdorf
feiert Erntefest – am Sonn-
abend geht es ab 13 Uhr auf
der Festwiese rund. Der Orts-
beirat hat Kremserfahrten or-
ganisiert, eine Bastelstraße,
Zaubershow, verschiedene
Verkaufsstände und vieles
mehr. Zur Unterhaltung der
Gäste wird der Gölsdorfer
Chor singen. DJ Goldi und
eine Liveband kümmern sich
um die Musik, und abends
tritt dann Lady Kate als „Lady
Gaga“ auf.

Gölsdorf feiert
Erntefest
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