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Nase voll von
illegalen

Bikern und
Autofahrern
Anwohner in Trebitz
und Gömnigk sauer
über Kraftfahrer

Trebitz. Joachim Böttcher und
seine Nachbarn haben die Nase
voll vom illegalen Umleitungs-
verkehraufderUmfahrungsstre-
cke für die Baustelle zur Sanie-
rung der Ortsdurchfahrt in Göm-
nigk. Sie führt Trebitz über die
schmale Eisenbahnstraße und ist
dazu eigens asphaltiert worden.

Linien- und Schulbusse sowie
Anlieger dürfen sie nutzen.
„Doch es fahren hier viel zu viele
Leute durch, die hier gar nichts
zusuchenhaben.Undeswirdda-
bei gerast“, sagt Joachim Bött-
cher. Schon bei der Planung hat-
ten Anwohner Bedenken geäu-
ßert. Selbst große Lastwagen, für
die ein absolutes Fahrverbot und
eineweiträumigUmfahrunggel-
ten, zwängen sich nun über die
schmale Ausweichpiste. Eng
wird es dort schon, wenn sich
zwei Autos begegnen. Schilder
und eine Ampel sollen helfen.

„Am Wochenende donnern
die Motorräder auf Ausflugstou-
ren hier durch“, sagt Böttcher.
Der 72-Jährige wohnt direkt am
Bahnübergang in Trebitz. Dort
biegt die enge Umleitungsstre-
cke scharf ab.Kurzhinter der un-
einsehbaren Kurve liegt die Hof-
ausfahrt der Böttchers. „Wenn
ichmitdemAuto rausmuss,habe
ich immer Angst, dass mir je-
mand ins Auto kracht“, sagt der
Rentner.

Besonders kräftig sei der nach
Einschätzung der Anlieger größ-
tenteils illegale Verkehr auf der
innerörtlichen Umfahrung im
Berufsverkehr am Morgen zwi-
schen 6 und 9 Uhr sowie am
Nachmittag zur Feierabendzeit,
erzählt der Anlieger. „Der wech-
selndeMotorenlärmunddasHu-
penoftmals anderAmpel nerven
einfach. Das ist lästiger als der
Bahnverkehr“, sagt Joachim
Böttcher. Er und seine Nachbarn
wünschen sich mehr Rücksicht
der Kraftfahrer und mehr Kon-
trollen durch die Polizei.

Dem Ordnungsamt der Amts-
verwaltung seien die Hände ge-
bunden. „Wir dürfen nur ruhen-
den Verkehr kontrollieren“, teilt
Hanna Senst, die Sprecherin des
Amtes, mit. Die innerörtliche
Umleitungsstrecke dürfen nur
Anwohner sowieAnlieger –etwa
Kunden derGärtnerei, der Back-
schweintenne oder Kirchenbe-
sucher – sowie Kraftfahrer mit
Sondergenehmigung passieren.

Nach der Häufung von Be-
schwerden habe das Ordnungs-
amt eine elektronische Signalta-
fel zur Einhaltung des Tempoli-
mits von 30 Stundenkilometern
angebracht. Zudem sei die Poli-
zei frühzeitig nach Baubeginn
sensibilisiert worden. Durchge-
führt wurden durch die Polizei
mehrere Kontrollen „inmitten
der Umleitungsstrecke, um Ver-
stöße zumDurchfahrtsverbot bei
Lastwagen zu ahnden“, teilt Ra-
mónFrank-HeerevonderPolizei
mit. Vom 24. April bis 24. Juni
wurden durch die Polizei 25
Kontrollen durchgeführt. Dabei
wurden 37 Verstöße registriert.

„Wir gehören zu der Generation, die hier viel verändert hat“
Brücks Schulleiterin Neupauer würdigt die Arbeit ihrer Stellvertreterin Hannelore Haseloff, die nach über 40 Jahren in den Ruhestand geht

tretender Schulleiter geht dem En-
de entgegen und wir sind uns mit
großer Wahrscheinlichkeit gewiss,
dass ein junger Kollege aus dem
Amtsbereich in die Fußstapfen von
Frau Haseloff treten wird.“

Schulleiterin Barbara Neupauer
hoffe, dass die jüngeren Kollegen
das Ruder noch mehr in die Hand
nehmen und die Schule weiterhin
mitgestalten.„IndiesemJahrhaben
52 Prozent die Fachoberschulreife
mit Berechtigung zur gymnasialen
Oberstufe erreicht“, berichtet Neu-
pauer stolz. „So viel hattenwir noch
nie. Das ist der Wahnsinn.“ 240
Schüler besuchen die Brücker
Oberschule.

chen.“ In all den Jahren habe sie
kaum gefehlt, war 200 Prozent ver-
lässlich, schwärmt die Brücker
Schulleiterin weiter.

Barbara Neupauer schaue mit
gemischten Gefühlen, einem Mix
aus Wehmut und Unsicherheit, auf
die Verabschiedung ihrer Kollegin.
„WirgehörenzuderGeneration,die
hier viel verändert hat. Dieser Kreis
wirdnunnachundnachverabschie-
det.“

FürdieNachfolgevonHannelore
Haseloff gebe es bereits einen
potenziellen Kandidaten. Schullei-
terin Barbara Neupauer verrät nur
so viel: „Das Bewerbungsverfahren
für die Funktionsstelle als stellver-

meinen Garten und Hof zu haben.“
Dieunangenehmen, spontanen,bü-
rokratischen Überraschungen im
Schulalltag hingegen werde sie
nicht vermissen, so die 63-Jährige.

Hannelore Haseloff, die in Leip-
zigGeschichteundDeutsch studiert
hat, habe maßgeblich dabei mitge-
wirkt, das Fach Lebenskunde,
Ethik,Religion (LER)anderBrücker
Oberschule zu etablieren. „Wir ha-
benviel probiert unddashatuns, als
ehemalige DDR-Lehrer, eine ande-
re Sichtweise eröffnet“, betont
SchulleiterinBarbaraNeupauer.Sie
habe für das neue Fach immer wie-
der fachlicheExperten indie Schule
eingeladen, um die Unterrichtsin-

Brück. „Es war ein sehr emotionaler
Abschied“, sagt Schulleiterin Bar-
bara Neupauer. Nach 40 Jahren an
der Brücker Oberschule als Lehre-
rin und30 Jahre alsVize-Schulleite-
rin wurdeHannelore Haseloff feier-
lich in den Ruhestand verabschie-
det. Sie verlasse die Bildungsstätte
mit einem weinenden und lachen-
den Auge, wie sie sagt.

„Es ist ein merkwürdiges Gefühl
zu gehen. In meiner Brust schlagen
zwei Herzen“, sagt die Trebitzerin
über ihren Weg in den Ruhestand.
„Ich freue mich aber auch darauf,
mehr Zeit für meine Enkelkinder,

Von Johanna Uminski halte praxisnah zu gestalten, lobt
die Schulleiterin. „LER hat viel mit
Allgemeinbildung und dem Blick
nach außen zu tun.“

Als stellvertretende Schul-
leiterinhabeHanneloreHase-
loff die Organisation rund um
die StundenpläneundLehrer-
einsätze gemanagt. „Da war
sie eine absolute Perfektionis-
tin“, so Neupauer. Ent-
sprechend ihrer fachli-
chen Expertise küm-
merte sie sich um
Schul-Exkursionen in
den Deutschen Bun-
destag, nach Luther-
stadt Wittenberg

oder zu verschiedenen Ausstellun-
gen.

Die 63-Jährige schätze die sozia-
len Kontakte zu Lehrern und
Schülern, betont die Schullei-
terin weiter. „Sie ist immer im
Lehrerzimmer gewesen, hat
immer ein offenes Ohr und
Verständnis für Lehrer und
Schüler. Wenn es notwendig

war, konnte sie aber auch
ein Machtwort spre-

Nach 40 Jahren ver-
lässt Hannelore Hase-
loff die Brücker Ober-
schule. foto: privat

„Ich kann spüren,
wie das Haus lebt“

Kerstin Schulenburg ließ sich vom Architekten Uli Kaunath eine ganz besondere Bleibe in Bad Belzig
errichten – der hölzerne Modulbau ist am Sonntag beim Tag der Architektur im Internet zu sehen

Bad Belzig. Ein Holzmodulhaus ist
der alles überragendeBlickfangder
noch jungen Eigenheim-Siedlung
an der Albert-Baur-Straße in Bad
Belzig. „Es polarisiert gewiss“, ahnt
Ulrich Kaunath. Anlässlich des Ta-
ges der Architektur wird seine
Arbeit an diesem Wochenende ins
Rampenlicht gerückt. Dass die Bau-
arteigentlichdiezweiteWahlgewe-
sen ist, ficht den Planer ausWiesen-
burg nicht an.

„Zuerst war es mein Traum, ein
Strohballenhaus zu errichten“, ge-
steht Kerstin Schulenburg als Bau-
herrin. Die Bad Belzigerin hatte vor
knapp fünf JahrenvonderBauland-
Erschließung des kommunalen
Areals nahe der Stein-Therme er-
fahrenund sich einGrundstückdort
gesichert. Die Realisierung der ur-
sprünglichen Idee ist letztlichander
Topographie desGeländes geschei-
tert. Die jetzt hübsch profilierte
Hanglage war ob des üppigen Be-
wuchses nicht sofort erkennbar und
fürdasVorhabenaufkeinenFall ge-
eignet.

Doch istHolznachhaltig.Denna-
türlichen Baustoff hat Kerstin Schu-
lenburg im Bregenzer Wald für sich
entdeckt. „Ich kann daher spüren,
wie dasHaus lebt“, sagt die 59-Jäh-
rige. Augenscheinlich wird das,
wenn de Lärche verwittert und die
natürliche Farbe der Fassade später
einmal in das Silbergrau eines
Scheunentores wechselt, so die
Hausbesitzerin. Sie hat der Zimme-
rei und Tischlerei Kaufmann in Ös-
terreich eine Besuch abgestattet
und ihr Heim dort nachWunsch an-
fertigen lassen.

Darin hat sie inzwischen jahr-
zehntelang Erfahrung. „Dem
eigentlichen Kerngeschäft entspre-
chend, liefert er Bad, Küche und
weitere hochwertige Möbel mit“,
berichtet Uli Kaunath.Was imWerk
vier Monate lang vormontiert war,
ist dann vor genau zwei Jahren bin-
nen einer Woche aufgestellt wor-
den.

Die Herausforderung für den
Architekten bestand darin, die
Wohn- und Büroräume der Freibe-
ruflerin in dem Baukörper unterzu-
bringen. Die maßgeblichen Ent-
wurfsparameterwarendiemaxima-
leLänge(15Meter).Breite (4,50Me-
ter) und Höhe (3,30 Meter), damit
die Raumzellen noch auf einenTief-
lader passen und transportiert wer-
den können. „Unter den Bedingun-
gen entstand das zweigeschossige
Gebäude aus vier Winkel-Elemen-
ten. Es zeigt sich geschlossen zur
Straßenfrontundöffnet sichzur süd-
westlichen Gartenseite“, so die Be-
schreibung.Die großenFenster dort
sorgen für Licht und Transparenz,
die sich jedoch dank Jalousie be-
grenzen lassen.

DernördlicheRiegel ist unterkel-
lert, hat aber keinenZugang von in-
nen. Hauswirtschaftsraummit Wär-
nepumpe sowie Speicher der Batte-
rie für die Photovoltaikanlage sind
dort untergebracht. Geothermie
wärmt die Stuben –immerhin 120
Quadratmeter.

„Attraktive Mietwohnungen
sind rar in Bad Belzig“, sagt Kerstin

Von René Gaffron

Schulenburg. „Ich wollte ich eine
stabile, schöne Wohnbasis haben,
während ich gemeinsam mit ande-
renMenscheneinWohnprojektent-
wickle", sodie Initiatorindesgenos-
senschaftlichen "Wohnprojektes
Fläming" an der Lübnitzer Straße.
Im Haus lebt sie allein – quasi zur
Überbrückung bis das nächste Vor-
haben verwirklicht ist.Dann will sie
mit 80 Mitstreitern in der Gemein-
schaft an der Lübnitzer Straße hei-
misch werden.

Die langfristige Perspektive des
jetzigen Domizils ist daher noch
nicht richtig klar. Auf der 750Quad-
ratmeter großen Scholle entwickelt
sich jedenfalls ein kleines ökologi-
sches Refugium. Landschaftsgärt-
nerLotharHammesausLübnitzhat-
teweitgehend freieHand, als er Ba-
destelle und Sauna einbetten sollte.
„Jeden Monat blühen neue Pflan-
zen“, freut sichdieGastgeberin.Zu-
dem finden sich auch die Insekten
auf der Parzelle heimisch.

Das Wohnhaus von Kerstin Schulenburg in Bad Belzig wird anlässlich des Tages der Architektur online ins Rampenlicht gerückt. foto: Wolfgang ruppel

Architekt Uli Kaunath aus Wiesenburg hat das Holzhaus in der Albert-Baur-
Straße in Bad Belzig geplant. fotos: rene gaffron Blick auf die Terrasse und die Badestelle im Garten des Wohnhauses von Kers-

tin Schulenburg.

Besichtigung ist am Sonntag online möglich

Der letzte Sonntag im
Juni ist traditionell der
tag der architektur.

Wegen der Covid-19-
Pandemie sind dieses
Jahr jedoch keine Besu-
che in den vorgestellten
gebäuden möglich. sie

werden auf der inter-
netseite der Branden-
burgischen architekten-
kammer präsentiert:
www.ak-branden-
burg.de

Architekt Uli Kaunath
ist zum vierten Mal in

der region dabei. Zu
seinen projekten gehö-
ren das Wohnhaus so-
wie das Café „land-ei“
in Wiesenburg und ein
garten-Wohnhaus in
reetz-Mahlsdorf. Diese
drei objekte sind saniert
worden.


