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HAVELLAND
MIT FALKENSEE, NAUEN, BRIESELANG, KETZIN, WUSTERMARK UND DALLGOW-DÖBERITZ

  GUTEN TAG!  

Affröngchen

Das waren heftige Vorwürfe: Die Wor-
te „misslich“, „Affront“ und „Rüge“
schwirrten durch den Raum, als sich
am Mittwoch die Abgeordneten zur

Stadtverordnetenversammlung trafen. Die 
Anwesenheit der Volksvertreter war dünn, 
aber die Kritik richtete sich nur an einen: den 
Bürgermeister. Als „sehr misslich, dass der 
Bürgermeister jetzt zu einer Parteiveranstal-
tung geht“, kritisierte die Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung das Fehlen 
des Stadtoberhaupts. Die CDU-Fraktionsvor-
sitzende legte noch nach, nannte das Müller-
Verhalten einen „Affront“, der eine „Rüge“ 
verdient hätte. Müller kam später. Er war in 
der Stadthalle, um bei einer Veranstaltung 
der Friedrich-Ebert-Stiftung die Bundesbau-
ministerin zu begrüßen, ehe er ins Stadtpar-
lament flitzte. Von einem Affront kann da 
kaum die Rede sein, ein Mini-Affront, ein 
Affröngchen gewissermaßen. Denn das 
Stadtoberhaupt hätte natürlich vorher anzei-
gen können, dass es wegen der unglückli-
chen Terminüberschneidung später kommen 
würde. Das Begrüßen eines Bundesministers 
durch ein Stadtoberhaupt ist durchaus ange-
bracht, das hätte der SPD-Mann Müller wohl 
auch bei einer CDU-Bundesministerin getan.

Von Marlies Schnaibel
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Zwei Keller
aufgebrochen
Nauen. Bisher unbekannte Täter haben von 
Dienstag zu Mittwoch in einem Mehrfamilien-
haus in der Kreuztaler Straße in Nauen zwei Kel-
ler aufgebrochen. Die Täter hebelten dazu bei 
einem Keller das Türscharnier auf und knackten 
bei dem anderen Keller das Vorhängeschloss. Ob 
etwas aus den beiden Abteilen gestohlen wor-
den ist, konnte bisher nicht ermittelt werden.

Zwei Autos 
gerammt
Falkensee. Die Fahrerin eines Audi A4 ist am 
Mittwochabend gegen 18.30 Uhr beim Auspar-
ken in der Herbartstraße in Falkensee gegen 
einen parkenden Alfa Romeo und einen Daewoo 
gestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass der 
Alfa Romeo anschließend abgeschleppt werden 
musste. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. 
Es entstand aber erheblicher Sachschaden. Die 
Kosten belaufen nach ersten Schätzungen auf 
etwa 2000 Euro.

Kollision mit
fließendem Verkehr
Falkensee. Beim Einfahren vom rechten Fahr-
bahnrand in den fließenden Verkehr der Span-
dauer Straße in Falkensee beachtete eine 74-jäh-
rige Golffahrerin offenbar den rückwärtigen Ver-
kehr nicht. Als sie auf die Fahrbahn auffuhr kam 
es zu einem Zusammenstoß mit einem Krad 
Triumph. Dessen 43-jähriger Fahrer konnte nicht 
mehr ausweichen und fuhr in die Fahrerseite. In-
folge dessen kippte das Motorrad samt Fahrer 
um, wobei der Mann leicht verletzt wurde. Er 
konnte noch an der Unfallstelle versorgt werden. 
Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 
Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

bung aufzuheben. Sei doch nicht
das angeboten worden, was die
Gemeinde wollte – Container als
Zwischenlösung für fünf Jahre. 

Stattdessen haben die zwei
beteiligten Firmen eine dauer-
hafte Modulbauweise präsen-
tiert, die eine halbe Million Euro
mehr kostet. Nach Vorstellung
von BFB sollte die Gemeinde eine
erneute Ausschreibung auf den
Weg bringen mit dem Ziel, Con-
tainer aufzustellen. Wenn dann in
etwa fünf Jahren die neue Ober-
beziehungsweise Gesamtschule
steht, könnte der Hort in das jetzi-
ge – aber dann sanierte – Ober-
schulgebäude einziehen.

BFB-Fraktionschef Christian
Achilles begründete den Vorstoß
damit, dass bei einer dauerhaften
Anbaulösung das Gelände zu
sehr zugebaut würde. Er gäbe
dann nicht mehr genug Platz für

den ebenfalls dort geplanten
Neubau der Ober-/Gesamtschu-
le und die zugehörigen Freiflä-
chen. „Wir müssen auf dem Ge-
lände eine vernünftige Balance
finden“, so Achilles. Damit würde
zwar die Doppelnutzung von
Räumen länger andauern, „was
nicht schön, aber zumutbar ist“.

Am Ende gaben die Gemein-
devertreter der dauerhaften Va-
riante mit 14 Ja- zu sieben Nein-
Stimmen den Vorzug. „Wir müs-
sen sofort handeln“, sprach Nor-
bert Jütterschenke (SPD) aus,
was die Mehrheit dachte. Zumal
er auch nicht glaube, das es bei
den drei Monaten Verzögerung
bleibt – ebenso wie Ralf Heimann
(IBB). Dieser befürchtet eine
Menge rechtlicher Probleme. Mi-
chael Koch (CDU) denkt, dass die
Gemeinde bei der jetzigen Lö-
sung mehr für ihr Geld bekommt.

was nur mit einer erneuten Aus-
nahmegenehmigung klappt.
Nunmehr wird aber auch eine
Doppelnutzung von Klassenräu-
men in der Robinson-Schule not-
wendig. „Eine Situation, wie wir
sie seit 2007 nicht mehr hatten.“

Dabei wäre es durchaus auch
möglich gewesen, dass sich der
Anbau um mindestens drei Mo-
nate verzögert. Die Fraktion BFB
brachte nämlich – entsprechend
der Empfehlung eines Anwaltes –
den Antrag ein, die Ausschrei-

Erleichterung bei den Horterzieherinnen. FOTO: ANDREAS KAATZ

Anbau ans blaue Hortgebäude kommt
Brieselangs Gemeindevertreter haben sich für die teurere, aber dauerhafte Lösung entschieden – BFB-Antrag fiel durch

Brieselang. Das Geld steht im
Haushalt bereit, die Vergabeent-
scheidung ist gefallen: Briese-
langs Gemeindevertreter haben
am Mittwochabend die Weichen
für den Anbau an das blaue Ge-
bäude des Hortes Robinson ge-
stellt. Somit soll jetzt bis Ende des
Jahres das Gebäude mit 72 Plät-
zen für 850 000 Euro stehen.

Erleichterung herrschte bei
den Erzieherinnen, die in großer
Zahl anwesend waren. Hortleite-
rin Mandy Dahms hatte zuvor
noch einmal auf eine schnelle Lö-
sung gedrängt, wie sie der Vor-
schlag der Gemeindeverwaltung
darstellt: „Uns ist wichtig, dass
dem Antrag stattgegeben wird.“ 

Denn der Platz ist knapp. Zum
Schuljahresbeginn wird der Hort
mit 245 Anmeldungen starten,

Von Andreas Kaatz
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20
Prozent der Kosten für einen barrierearmen Um-
bau des Eigenheims können aus dem Bundeszu-
schussprogramm „Altersgerecht umbauen“ ge-
fördert werden. Darüber informierte Barbara 
Hendricks in der Falkenseer Stadthalle. Seite 14

eine Bewegungstherapie“, so Prill.
Denn Rollstuhlfahrer sollten in der
Regel rund 20 Minuten am Tag ste-
hen, um unter anderem Druckstel-
len zu verhindern und den Kreislauf
zu fördern. „Beim Golfen würde
man dann ja locker auf diese Zeit
kommen“, so Prill.

An Bewegung mangelt es Kirsten
Bruhn, eine der bekanntesten und
erfolgreichsten im deutschen Be-
hindertensport, nicht. Auch wenn
die 47-Jährige ihre aktive Karriere
bereits beendet hat, schwimmt sie
dennoch täglich ihre Runden. „Mit
Golf hatte ich bisher noch nichts am
Hut und ich merke, dass ich noch zu
viel nachdenke“, sagte sie. Mit
Christian Nachtwey, dem Entwick-
ler des Spezialrollstuhls, hatte sie an
diesem Tag aber auch einen stren-
gen Golflehrer.

Der 54-Jährige sitzt infolge eines
Motorradunfalls selbst seit 20 Jah-
ren im Rollstuhl. Seine Leidenschaft
zum Golf wollte er jedoch nicht auf-
geben und so entwickelte er bereits
ein paar Jahre später den ersten Pa-
ragolfer und wurde 2001 sogar
Europameister im Behindertengolf.
„Damals habe ich das nur für mich
gemacht, aber irgendwann ge-

merkt, dass es ja auch noch andere
Menschen gibt, denen es so geht
wie mir“, sagte Nachtwey. Mittler-
weile vertreibt der gelernte Schrei-
ner seinen Paragolfer auf der gan-
zen Welt. „Je nach Ausstattung kos-
tet er zwischen 17 000 und 20 000
Euro“, erklärte der Entwickler.

Für Bernd Walsch, Inklusionsbe-
auftragter des Kalliner Golfclubs,
wäre es eine sinnvolle Investition.
„In vielen Trainingszentren sollte es
solch ein Gerät geben, um auch
Rollstuhlfahrern zu ermöglichen,
Golf zu spielen“, so Walsch. Um die
Kosten für den einzelnen gering zu
halten, könne sich Bernd Walsch,
der selbst seit einigen Jahren blind
ist und weiter Golf spielt, vorstellen,
ein Sharing-System einzuführen,
ähnlich wie bei Autos. Derzeit gebe
es in Kallin noch keinen einzigen
rollstuhlfahrenden Golfer. Daran
könne sich ja etwas ändern. „Wenn
Behinderte und nicht Behinderte
gemeinsam golfen, gehen sie hin-
terher immer gestärkt auseinan-
der“, so Walsch.

Damit künftig mehr Menschen
mit einer Beeinträchtigung den Weg
in den Golfclub finden, hat Bernd
Walsch im April die erste barriere-

Mit dem Rolli aufs Grün
Ein spezieller Rollstuhl ermöglicht es, trotz Gehbehinderung Golf zu spielen – Die mehrfache 

Paralympics-Gewinnerin Kirsten Bruhn hat das Gerät auf dem Golfplatz Kallin getestet

Börnicke. Schon nach ein paar Ver-
suchen flogen die Bälle von Torsten
Prill gute 80 Meter weit über den
Golfplatz Kallin bei Börnicke. Was
zunächst nicht sehr spektakulär
klingt, ist es umso mehr, wenn man
weiß, dass Torsten Prill, IT-Experte
an der Freien Universität in Berlin,
seit rund 20 Jahren im Rollstuhl sitzt.
An Golf spielen war für ihn bisher
nicht zu denken.

Am Mittwoch nutzte der Roll-
stuhlfahrer und ehemalige Leis-
tungssportler daher die Gelegen-
heit, gemeinsam mit der mehrfa-
chen Paralympics-Gewinnerin im
Schwimmen, Kirsten Bruhn, einen
speziellen Rollstuhl auf dem Gelän-
de des Golfclubs Kallin zu testen.
Der sogenannte Paragolfer bringt
den Spieler in eine aufrechte Posi-
tion und ermöglicht so einen perfek-
ten Abschlag. Zudem schonen die
extra breiten Reifen das empfindli-
che Grün. „Ich konnte jetzt nach 20
Jahren das erste Mal aufrecht ste-
hen, das war sehr ungewohnt, hat
aber viel Spaß gemacht“, sagte
Torsten Prill. Er sieht in dem Para-
golfer viele Vorteile. „Es ist fast wie

Von Danilo Hafer

Christian Nachtwey, Entwickler des Paragolfers, erklärt Paralympics-Gewinnerin und Golfneuling Kirsten Bruhn die richtige Griffhaltung. FOTO: DANILO HAFER

freie Toilette des Clubs eröffnet. Das
Grundkonzept dafür möchte er nun
auch den anderen 800 Golfclubs in
Deutschland näher bringen. „Bar-
rierefreie Toiletten sollte es künftig
auf allen Plätzen geben“, fordert
Walsch. Man dürfe nicht vergessen,
dass ein Großteil der Behinderun-
gen erst im Laufe eines Lebens ent-
stehen und der Altersdurchschnitt
der Golfer immer höher werde.

Golfen 
unter Freunden
Der Golfclub Kallin ist einer von 27 
Clubs die im Golfverband Berlin-
Brandenburg organisiert sind.

1990 wurde der Club unter dem Mot-
to „Golfen unter Freunden“ inmitten 
eines Kiefernwaldes in der Nähe von 
Börnicke mit einem 18-Loch-Platz er-
öffnet. Im Jahr 2002 wurde das Ge-
lände um einen 9-Loch-Platz erwei-
tert. 

In Kallin hatten auch Alexander Cejka 
oder Miriam Nagl ihre Heimat, die 
heute in der Golfszene bekannt sind.

Ich konnte 
jetzt nach 20 
Jahren das 

erste Mal auf-
recht stehen, 
das war sehr 
ungewohnt.

Torsten Prill
Rollstuhlfahrer


