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Kita- und Schulförderverein in
Brück hat eine neue Chefin
Das neue Gesicht im Vorstand ist Tina Schubert, die den langjährigen

Vorsitzenden Torsten Garpow ablöst – Rückblick auf zehn erfolgreiche Jahre

Brück.ZehnJahre langhaterdieFä-
den mit seinem Team im Kita- und
Schulförderverein „Brück(en)-Bil-
den“ gezogen, nun hat TorstenGar-
pow das Zepter an Tina Schubert
übergeben. „Eswar anderZeit, den
Vorstandsposten an Jüngere zu
übergeben,dieneue Impulsesetzen
können“, sagt der 50-Jährige.

Als Torsten Garpow vor 13 Jah-
ren nach Brück zog, wurde er direkt
gefragt, ob er den Verein als Vorsit-
zender führenmöchte, berichtet der
zweifache Familienvater. „Ich hatte
das Gefühl, dass der Verein mehr
kann, dass dort Potenzial drin-
steckt“, berichtet Torsten Garpow
von seinerMotivation. In seiner Zeit
konnte der Verein Fördermittel in
Höhe von 30.000 Euro sammeln.
Geld, das den Kindern und Jugend-
lichen in der Kita, Grundschule so-
wie Oberschule zugutegekommen
ist.

Besonders stolz ist Torsten Gar-
powabervorallemaufdasCampus-
fest, das er ins Leben gerufen hat
und das alle zwei Jahre auf dem
Schulgelände stattfindet. „Dieses
Jahrmussteessituationsbedingt lei-
der ausfallen.“ Geplant sei die
nächste Veranstaltung, an der die
Kinder und Jugendlichen aus der
Kita bis zurOberschule sich präsen-
tieren, wenn der Schulerweite-
rungsbau auf dem Schulcampus er-
öffnet wird, berichtet der gebürtige
Rathenower.

„Der Förderverein hat sich vor-
genommen, die Übergänge zwi-
schen den Einrichtungen zu beglei-
tenunddiese vor allemdenKindern
leichter zu machen“, erklärt der
Wahl-Brücker.

Die Idee hinter dem Campusfest
ist, dass sich alle Einrichtungenprä-
sentieren können. „Jede Einrich-
tung stand mal im Mittelpunkt. Es
gab ein gemeinsames Rahmenpro-
grammundeinHighlight, beispiels-
weise die Einweihung des Wasser-
spielplatzes der Kita“, erklärt Gar-
pow.

Darüber hinaus fand während
derFesteein jahrgangsübergreifen-
des Fußballturnier statt und externe
Partnerwie dasMehrgenerationen-
haus in Brück sowie ortsansässige
VereinehattendieMöglichkeit, sich
zu präsentieren. Außerdem konnte
die Planestadt zu den ersten beiden
Veranstaltungen sowohl die Bil-
dungsministerin als auch den Bil-
dungsminister gewinnen, sagt Tors-
ten Garpow stolz.

Mehrfach musste der Schulför-
derverein imLaufeder letztenJahre
die Satzung anpassen, damit diese
datenschutzkonform blieb, erklärt
der ehemalige Vorsitzende im Ge-
sprächmit derMAZ.

„Außerdem haben wir uns be-
müht, digitaler zu werden, indem
wir unsere Mitglieder aufgefordert
haben, uns ihreE-Mail-Adressen zu
geben, damit wir mit ihnen besser
kommunizierenkönnen“, sagtTors-
tenGarpow.DerVereinhat seit Jah-

Von Johanna Uminski

Dahnsdorf
sucht neuen
Ortsvorsteher
Wahl am Dienstag im
Sportplatzgebäude

Dahnsdorf. Der Ortsvorsteher-
posten in Dahnsdorf muss neu
besetzt werden. Joachim Zobel
füllt ihn nicht länger aus. Viel-
mehr hat er aus persönlichen
Gründen die Mandate im Orts-
beirat zurückgegeben. Das hat
die Amtsverwaltung Niemegk
bestätigt.

Auch in der Gemeindevertre-
tungPlanetalwirdder Unterneh-
mer nicht mehr vertreten sein. In
das Gremium soll Frank Stolle
aufrücken, teilt Amtsdirektor
Thomas Hemmerling auf MAZ-
Anfragemit.

Frank Stolle bildet zudem mit
Christian Hoffmann und – nun-
mehr neu – der Verwaltungsan-
gestellten Cornelia Kreißler den
Ortsbeirat. Aus dessen Mitte
muss der neue Dorfchef be-
stimmtwerden. Dazu kommt das
Trio amDienstag, 17. November,
19 Uhr, zusammen. Die Wahl ist
grundsätzlichgeheim,kannaber
auf Antrag offen gestaltet wer-
den.

Die Versammlung findet im
Sportplatzgebäude statt. Dort
sind Besucher willkommen,
wenn sie ausGründen des Infek-
tionsschutzes einen Mund-Na-
sen-Schutz tragen und die Ab-
standsregeln einhalten.

hernichtundichkanndasnicht fest-
legen“, sagtWerner Bergemann.

Der Verein aus Bardenitz-Pechü-
le blickt nun hoffnungsvoll auf das
nächste Jahr und seine dannwieder
stattfindende traditionelle Kanin-
chenzucht-Schau. „Wir feiern 2024
unser 50-jähriges Vereinsjubilä-
ums“, sagtWerner Bergemann. Seit
Gründung des Vereins habe man
rund60AusstellungenaufdieBeine
gestellt.

„Neben der Alttierausstellung
haben wir am Anfang jedes Jahres
im Sommer auch noch eine Jung-
tierausstellung organisiert“, berich-
tet der Bardenitzer. „Ich hoffe, dass
es im nächsten Jahr Corona nicht
mehr gibt.“ Vereinsvorsitzender ist
Wolfgang Hasse. Gegründet wurde
derVereinam3.Februar1974mit15
Mitgliedern. Werner Bergemann ist
das letzte Gründungsmitglied.

Gute Zucht: Süße Häschen werden trotzdem Wurst oder Gulasch
Rassekaninchenschau in Pechüle findet in diesem Jahr nicht statt – Züchter sind mit 2020 trotzdem sehr zufrieden

Bardenitz. Am zweiten November-
wochenende wäre es wieder soweit
gewesen und die traditionelle Ras-
sekaninchenschau hätte zahlreiche
Züchter sowie Besucher in die
Sporthalle des Gemeindeteiles Pe-
chülegelockt. „Wirhaben imVerein
schon Anfang September darüber
gesprochen und abgestimmt, die
Schau wegen Corona ausfallen zu
lassen. Die Auflagen hätten wir
nicht erfüllen können. Jetzt durch
den Teil-Lockdown wäre es noch
schwieriger gewesen“, sagtWerner
Bergemann, Vize-Vorsitzender des
Vereins „Rassekaninchen-Zucht-
Verein Bardenitz-Pechüle“.

Rund250Kaninchenin25Rassen
und Farbenschlägen von etwa 30
Züchtern aus den eigenen Reihen
sowie aus Vereinen aus der Region

Von Johanna Uminski

MaZ-oNlINE lokal

Ihre Nachbarschaft
im Internet

aktuelle nachrichten und
informationen aus

ihrer Region finden sie auch
bei der maZ im internet:

MAZ-online.de/PM
MAZ-online.de/BadBelzig
MAZ-online.de/Brueck

MAZ-online.de/Niemegk
MAZ-online.de/Treuenbrietzen
MAZ-online.de/Wiesenburg

Unsere seite auf facebook:
facebook.com/MAZBadBelzig

MaZ
online

ren einen konstanten Mitglieder-
stand.

„BeidreiEinrichtungenundrund
600 Kindern und Jugendlichen ha-
ben wir aber noch Potenzial nach
oben“, gibt er zu bedenkenund legt
jedem Bürger ein Engagement im
Brücker Kita- und Schulförderver-
ein ans Herz. „Wer Ideen hat, wie
manwasbessermachenkann, sollte
sich in so einen Verein einbringen,
weil es zumWohle der eigenenKin-
der ist“, betont der Brücker.

An neuen Einfällen mangelt es
imVorstandsteamnicht,wieTorsten
Garpow verrät. „Die neuste Idee
von Christin Falkenthal, ebenfalls

imVorstand aktiv, ist, denSchulgar-
ten der Grundschule in ein grünes
Klassenzimmer umzugestalten, das
dann dem gesamten Campus zu-
gänglich ist. Die Fördermittelanträ-
ge haben wir schon genehmigt be-
kommen und erhalten 4.500 Euro
von der Mittelbrandenburgischen
Sparkasse.“

Für die Zukunft wünscht sich
Torsten Garpow, dass das Potenzial
des Vereins erkannt wird, dass sich
mehr Eltern engagieren, der Verein
bei der Gestaltung des gesamten
Campus miteinbezogen wird und
dass das Campusfest weiter am Le-
ben bleibt.

Lange Zeit wusste Tina Schubert
nicht, was der Brücker Schulförder-
verein für die Einrichtungen und
Kinder leistet, verrät die neue Ver-
einsvorsitzende. Auf die baldigen
vakanten Stellen im Verein wurde
die dreifache Mutter durch einen
Aushang in der Kita aufmerksam.

„Dort stand,dassdringendNach-
folgergesuchtwerden, sonstwirdes
den Verein nicht mehr geben. Dar-
aufhin habe ichmir die Sache durch
denKopfgehen lassen“, sagtdie32-
Jährige, die sich eigentlich auf die
freie Stelle der Schriftführerin be-
werbenwollte.

„Torsten hatmir imGespräch die
Angst genommen und erzählte mir,
was an dem Posten alles dran-
hängt.“ Neben dem Erhalt des
CampusfestesmöchtedieBrückerin
den Kita- und Schulförderverein in
sozialenNetzwerken präsenter ma-
chen.„Spielplätzesindfürmichper-
sönlich eingroßesThema, sowohl in
der Kita, der Schule, aber auch in
Brück allgemein. Da haben wir ex-
tremenNachholbedarf. Wir müssen
schauen, was wir verändern, ver-
bessern und optimieren können.“

Kerstin Schindler, Leiterin der Brücker Grundschule, Tina Schubert, neue Vereinsvorsitzende, Barbara Neupauer, Schul-
leiterin der Brücker Oberschule, und Torsten Garpow (v.l.). fotos: Johanna Uminski

Kita- und Schulförderverein in Brück

Neben torsten Garpow
ist auch Claudia steffen
nach vielen aktiven Jah-
ren als schriftführerin
aus dem Vorstand zu-
rückgetreten.

Neue Vorsitzende und

nachfolgerin von tors-
ten Garpow ist tina
schubert aus Brück.

Vize-Vorsitzende bleibt
patricia hemmerling.
neue schriftführerin ist
Christin falkenthal.

Kassenwartin ist sabine
hoffmann.

Der Kita- und Schulför-
derverein
„Brück(en)-Bildung“
zählt etwa 100 Vereins-
mitglieder.

Freuen sich im letzten Jahr über die zahlreichen Aussteller und Besucher (von
links): Vize-Vorsitzende Werner Bergemann und Vereinsmitglied Carsten
Schulze von Rassekaninchenverein D 460. foto: Johanna Uminski

wären zu bestaunen gewesen, so
der Bardenitzer. „Unsere Zucht-
schau ist immer gut besucht.“

Während des Jahres konnten die
Züchter guten Nachwuchs
züchten, berichtet Wer-
ner Bergemann.

„Wir hätten dieses
Jahr genug zumAus-
stellen gehabt. Jetzt
müssen wir sehen,
was aus den Kanin-
chen wird. Entweder
Gulasch, Frikassee
oder Wurst. Dieses Jahr
ist das leider so“, sagt der
70-Jährige nüchtern.

Dennoch hat das Coro-
na-Jahr den Kaninchen-
züchtern die Freude an ihrem Hob-
by nicht nehmen können. „Wegen
Corona hat keiner weniger gezüch-
tet. Alle haben weitergemacht, wie

sie konnten“, berichtet der Vizevor-
sitzende. Die Ergebnisse der Züch-
ter sind in diesem Jahr sogar sehr
gut, sagt Bergemann. Bei einer so-

genanntenTischbewertung,
bei der Preisrichter die
Tiere vorab bewerten
und empfehlen, wel-
che Kaninchen zur
Ausstellung mitge-
nommen werden
können, schnitten
Hermelin, Schecken,
sowie Helle Großsil-

ber, Widder und Castor
Rex sehr gut ab.

„Die hatten eine schö-
ne Fellzeichnung“,
schwärmt der Experte.

Welcher Langohr hätte es in diesem
Jahr auf der Rassekaninchenzucht-
Ausstellung in Pechüle aufs Trepp-
chen geschafft? „Dasweißman vor-

Hallo, Herr Müm-
mel. foto: dpa

Kreis
setzt jetzt
mehr

Busse ein
Corona: Regiobus
verstärkt Linien
am Morgen

Mittelmark. Wegen der Corona-
Pandemie schickt der Landkreis
auf den Regiobus-Linien ab dem
kommenden Montag, 16. No-
vember,mehr Busse auf die Stra-
ße. Dabei geht es um den mor-
gendlichen Schüler- und Berufs-
verkehr in derZeit zwischen6.30
Uhr und 8 Uhr. „Zum Einsatz
kommen zwölf zusätzliche Fahr-
zeuge auf besonders stark nach-
gefragten Linien, um mehr Ab-
stand und Sitzplätze zwischen
den Fahrgästen zu ermögli-
chen“, wie Regiobus-Sprecherin
Anett Lang derMAZmitteilte.

Die rund100.000Eurokosten-
den zusätzlichen Fahrten wer-
den voraussichtlich vom Land
Brandenburg finanziert und vom
Landkreis Potsdam-Mittelmark
als Aufgabenträger beauftragt.

Die Zusatzfahrten verkehren
direkt vor den regulären Fahrten
und kommen auf den Linien X 1
(TeltowBahnhof-TeltowWarthe-
straße, 553 (Brandenburg-Leh-
nin), 569 (Radewege-Branden-
burgundBrandenburg-Radewe-
ge), 580 (Schwanebeck-Dipp-
mannsdorf), 607 (Ferch-Caputh),
611 (Bergholz-Rehbrücke-Saar-
mund), 613 (Caputh-Michen-
dorf), 620 (Teltow-Stahnsdorf),
635 (Schmergow-Werder), 643
(Neuseddin-Beelitz), 644 (Rie-
ben-Beelitz) und 645 (Fichten-
walde-Beelitz) zum Einsatz.

AufderLinie631werdenzwei
zusätzliche Fahrten zwischen
6.45 Uhr und 7.15 Uhr von Wer-
der (Havel) Post bis Potsdam
Hauptbahnhof eingeführt. Sie
verdichten den 15-Minuten-Takt
auf einen Acht- und Sieben-Mi-
nuten-Takt und verdoppeln das
Fahrtenangebot der Linie 631 in
dem Zeitbereich.

Die regulären Linienfahrten
verkehren weiterhin unverän-
dert. Wie das Unternehmen wei-
termitteilte, kommen sowohlRe-
giobus-Fahrzeugeals auchFahr-
zeuge von Subunternehmern
zum Einsatz.

Diese Fahrzeuge verfügen al-
leübereineZulassungfürdenLi-
nienverkehr, aber zum Teil nur
über eine eingeschränkte Tech-
nikausstattung. In diesen Fahr-
zeugen ist kein Fahrscheinver-
kauf möglich.

Der Zustieg ist ausschließlich
Fahrgästen mit einer gültigen
Fahrkarte gestattet. Die Ein-
schränkung gilt nicht für die zu-
sätzlichen Fahrten auf der Linie
631.„FürdieAnzeigederLinien-
nummer, des Linienverlaufs und
des Fahrtziels ist das Steckschild
in der Frontscheibe zu beach-
ten“, so Unternehmensspreche-
rin Lang.

Info Weitere informationen gibt es
im internet unter der adresse
www.regiobus.pm.

Von Frank Bürstenbinder

Frau fährt
unter Drogen
Emstal. Eine Autofahrerin hat in
Emstal gleich mehrere Delikte
verübt. Sohat sichdie 32-Jährige
hinter das Steuer eines Fahr-
zeugs gesetzt, obwohl sie keinen
Führerscheinbesitzt.Zudemhat-
te die Frau kurz zuvor Drogen
konsumiert.

Polizeibeamten setzten der
FahrteinEndeundordneteneine
Blutprobe an. Gegen die Frau,
die in Potsdam-Mittelmark lebt,
laufen nun gleich mehrere Er-
mittlungen.


