
Stammgast in Chorin: das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt. Nach der Eröffnung spielt es am morgigen Sonntag erneut im 
Kloster. Gemeinsam mit Solisten aus Rheinsberg präsentiert der Klangkörper eine Operngala.  Foto: dpa 

Von Viola Petersson

Chorin (MOZ) Nach dem zau-
berhaften Auftakt mit dem 
„Sommernachtstraum“ am ver-
gangenen Samstag präsentiert 
der Choriner Musiksommer an 
diesem Wochenende zwei ganz 
unterschiedliche Konzerte. 

Am heutigen Sonnabend gas-
tieren „camerata lipsiensis“ und 
der Gewandhaus-Chor Leip-
zig. Sie bieten mit ihrem Pro-
gramm „faszinierende Blicke 
in den musikalischen Götter-
himmel des Amadeus“, heißt 
es in der Ankündigung. Geist-
liches und Weltliches, Oratori-
sches und Sinfonisches durch-
dringen sich in einem Konzert, 
„dessen Pole zwei Meilensteine 
ihrer Gattung bilden“: die große 
c-Moll-Messe in ihrer dunklen 
Festlichkeit und die helle Blitze 
schleudernde Jupiter-Sinfonie 

von Mozart. Dazu Raritäten der 
Chorkunst. 

Am morgigen Sonntag ste-
hen dann – gemeinsam mit 
dem Brandenburgischen Staats-
orchester Frankfurt – Solisten 
des Internationalen Gesangs-
wettbewerbs Schloss Rheins-
berg auf der Bühne und laden 
zu einer Operngala ein. Auf dem 
Spielplan stehen Arien, Szenen 
und Duette von Guiseppe Verdi.  
Für beide Veranstaltungen sind 
noch Tickets erhältlich. 

Wohingegen es am 6. Juli 
eng wird. Der Auftritt des Leip-
ziger Thomanerchores ist un-
ter dem Dach komplett ausver-
kauft. Lediglich für den Rasen 
gibt es noch einige Restkarten.

Schirmherr Wolfgang Thierse 
findet diese Plätze aber ohnehin 
schöner, weil zwangloser. Im 
Innenhof könne man auf wun-
derbare Weise Kunstgenuss und 

Picknick miteinander verbin-
den, hatte er bei der Eröffnung 
in seiner kurzen Festansprache 
anlässlich der 50. Saison betont. 
Thierse versuchte, das „Wunder 
von Chorin“, wie er die Klas-
sik-Reihe nannte, zu erklären. 
Er sprach über den Gründungs-
vater Gunther Wolff, der im Feb-
ruar verstorben war, über die 
vielen Helfer, über die Auf- und 
Umbrüche, den wunderbaren 
Ort, das ehemalige Zisterzien-
serkloster, und eben die wun-
derbare Atmosphäre.

Claus Friedrich Holtmann 
vom Beirat des Musiksommers 
hatte noch einmal das Lebens-
werk Wolffs gewürdigt – im Bei-
sein von Wolffs Lebensgefähr-
tin und seiner Töchter. Wolff sei 
nicht dem Zeitgeist verfallen. Er 
sei dem Anspruch, Klassik für 
ein breites Publikum anzubie-
ten, stets treu geblieben. Und er 

habe dafür gesorgt, dass sich das 
Festival unabhängig von Namen 
macht, lobte Holtmann. Längst 
ist der Staffelstab an die nächste 
Generation übergeben. Chris-
toph Drescher wird die künst-
lerische Leitung ab 2014 über-
nehmen. Aus Respekt vor der 
Leistung Wolffs hat sich der 
veranstaltende Verein aber ent-
schlossen, den Platz des Inten-
danten in der Jubiläumssaison 
vakant zu lassen.

Das Konzert am 21. Juli mit 
dem Barockorchester Dresden 
und dem Dresdner Kammerchor 
und Bachs h-Moll-Messe ist als 
Gedenkkonzert ausgewiesen.             

Karten fürs Wochenende vor Ort 
an der Tageskasse, für die wei-
teren Veranstaltungen online un-
ter www.choriner-musiksommer.
de; alle Konzerte beginnen um 
15 Uhr

Zweites Musiksommer-Wochenende lockt unter anderem mit einer Operngala 

Das Wunder von Chorin geht weiter

Von Viola Petersson

Joachimsthal (MOZ) Der Geo-
park „Eiszeitland am Oder-
rand“ hat einen neuen Träger. 
Jüngst hat sich ein gleichna-
miger Verein gegründet, der 
nunmehr die Geschäfte führt 
und das Projektbüro betreibt.  
Der bisherige Träger hatte sich 
Ende 2012 verabschiedet.

Nach den hitzigen Debatten im 
Herbst vorigen Jahres und den 
Querelen ist es ruhig geworden 
um den Geopark „Eiszeitland am 
Oderrand“. Der bisherige Trä-
ger, der Regionale Förderverein 
(RFV) in Pinnow, hatte sich per 
31. Dezember zurückgezogen. 
Das Kuratorium hatte sich für 
die Gründung eines neuen, eige-
nen Vereins ausgesprochen. Ei-
nes Vereins, der allein die Trä-
gerschaft des Geoparks zum 
Inhalt hat. Dirk 
Protzmann, Amts-
direktor und Vor-
sitzender des Spre-
cherrates, machte 
sich auf den Weg, 
ging in den be-
nachbarten Kom-
munen und Ämtern Klinken put-
zen, warb für die Geopark-Idee 
und eine Mitgliedschaft.

Mit Erfolg. Der Verein Geo-
park Eiszeitland am Oderrand 
ist aus der Taufe gehoben. Zu 
den Gründungsmitgliedern ge-
hören das Amt Joachimsthal 
selbst, das Amt Biesenthal-Bar-
nim, das Unternehmen Sand 
und Kies Union sowie Chris-
tine Bresk, Hans Domnick, Jür-
gen Kutschke und Christine Nie-
ter. Unterdessen habe sich der 
Kreis erweitert, informiert Dirk 
Protzmann, der zum Vereinsvor-
sitzenden gekürt wurde. Zusagen 
für eine Mitgliedschaft lägen zu-
dem vor von der Stadt Templin, 
der Stadt Angermünde, von 
Eberswalde sowie der Gemeinde 
Schorfheide. Wohingegen sich 
die Ämter Britz-Chorin-Oder-
berg und Gerswalde noch „in 
den Überlegungen“ befänden, 
wie Protzmann sagt. Mit dem 

Beitritt dieser Kommunen bzw. 
Ämter werde das „Kerngebiet des 
Geoparks abgebildet“, zeigt sich 
der Vorsitzende zufrieden. 

Mit der Gründung des Ver-
eins wurde sofort das Projekt-
büro in Vereinsregie übergeben. 
Mitarbeiterin Yvonne Quart, 
vorübergehend beim Amt Joa-
chimsthal angestellt, ist nun-
mehr Vereinsbeschäftigte. Wo-
bei Protzmann betont: „Dabei 
handelt es sich um eine Halb-
tagsstelle.“ Finanziert werde die 
über den Zuschuss des Landkrei-
ses Barnim und zum Teil über die 
Mitgliedsbeiträge (50 Euro/Jahr 
für Privatpersonen, 500 Euro/
Jahr für Kommunen und Ämter).

Zu den aktuellen Aufgaben ge-
hört vor allem die Vorbereitung 
der anstehenden Überprüfung, 
der Evaluierung durch die Al-
fred-Wegener-Stiftung. „Bis zum 
Jahresende müssen wir die ent-

sprechenden Un-
terlagen einrei-
chen“, so Yvonne 
Quart. Die Begut-
achtung vor Ort 
durch die Kom-
mission werde vo-
raussichtlich erst 

Anfang 2014 erfolgen. „Wir sind 
optimistisch, die Evaluierung zu 
bestehen“, so Protzmann. Seit 
der ersten Prüfung sei einiges 
passiert, Mängel konnten abge-
stellt werden. Das Geopark-Zen-
trum in der Mühle Ziethen wurde 
u. a. eröffnet. Demnächst soll am 
Kreuz L 23/L 220 an der Nord-
spitze des Werbellinsees noch 
ein großes Mammut aufgestellt 
werden. Der RFV hatte dafür 
vom Landkreis Fördermittel er-
halten. 

In Deutschland gibt es aktu-
ell 14 Nationale Geoparks. Die 
Geo-Union will demnächst ein 
Buch herausgeben, das über die 
Besonderheiten der Parks infor-
miert. „Wir haben dazu unsere 
Zuarbeit geliefert“, sagt Quart, 
die parallel den Tag des Geotops 
in der Region organisiert. 

Weitere Informationen: www.geo-
park-eiszeitland.de         

Geopark-Verein führt jetzt die Geschäfte

Eiszeitland  
bereitet sich auf 
Überprüfung vor 

Halbtagsstelle im  
Projektbüro über  

Zuschuss des  
Landkreises finanziert

Eberswalde (wer) Über bessere 
Start- und Lebensbedingungen 
für Flüchtlinge und Asylbewer-
ber haben sich Barnimer Migra-
tionsfachleute und die Grünen-
Landtagsabgeordnete Ursula 
Nonnemacher am Donnerstag 
in Eberswalde ausgetauscht. 
Die Stopps in Eberswalde so-
wie am Übergangswohnheim 
Althüttendorf legte die Bünd-
nisgrüne auf der Sommertour 
ihrer fünfköpfigen Fraktion ein.

Vor allem die Unterbringung 
der Flüchtlinge war Thema 
des Treffens mit der Barnimer 
Migrations- und Integrations-
beauftragten Marieta Böttger 
in den Räumen der Migrati-
onsberatungsstelle des Bundes 
der Vertriebenen im Branden-
burgischen Viertel. Nonnema-
cher wies auf den schon im 
April 2011 vom Landtag ge-
fassten Beschluss zur Verbes-
serung der Wohnverhältnisse 
und Lebensbedingungen. „Die 
Umsetzungsphase gestaltet sich 
schwierig“, betonte sie. Pro-
bleme treten insbesondere an 
der Schnittstelle zwischen Land 
und Landkreisen zutage. „Man-

che Kreise blockieren“, sagte die 
Landespolitikerin aus Falken-
see (Havelland). Einigen gehe 
es um ihre Eigenständigkeit, an-
deren um die finanzielle Aus-
stattung durch das Land. Hinzu 
komme der seit 2012 steigende 
Druck, mehr Flüchtlinge auf-
zunehmen. „Das konterkariert 
zum Teil die Bemühungen, Ver-
besserungen der Standards zu 
schaffen“, so Nonnemacher. 
„Im Moment ist der Druck groß, 
einfache Sammelunterkünfte zu 
schaffen. Wir wollen aber die 
Unterbringung in Heimen zeit-
lich stark begrenzen und die 
Qualität verbessern.“

In dem Spannungsfeld agiert 
auch der Barnim. „Wir haben 
zwar im Kreistag die Konzep-
tion zur Unterbringung auslän-
discher Flüchtlinge beschlos-
sen. Aber noch sind viele Dinge 
unklar“, sagte Ute Krakau, Grü-
nen-Fraktionschefin im Kreis-
tag. So gestaltet sich etwa die 
Wohnungssuche nach wie vor 
schwierig. „Das ist ein dringen-
des Problem“, betonte auch Ma-
rieta Böttger angesichts der im 
Vergleich zum Jahresbeginn 

noch einmal gestiegenen Zahl 
von jetzt deutlich mehr als 
136 Flüchtlingen, die der Land-
kreis 2013 aufnehmen soll.

Die Migrationsberaterinnen 
der verschiedenen Trägerver-
eine im Barnim machten da-
rüber hinaus auf Schwierigkei-
ten bei der sozialen Begleitung 
von Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern aufmerksam, die 
in Wohnungen untergebracht 
sind. „Die Übergangshäuser 
sollte es weiterhin geben, aber 
mit Wohncharakter. Die Leute 
können dort wohnen lernen“, 
erklärte Heidi Hildebrand von 
der überregionalen Flüchtlings-
beratung der Johanniter Unfall-
hilfe. 

Landesweit sei es ein Diskus-
sionspunkt, „ob die Unterbrin-
gung in Wohnungen vielleicht 
sogar schadet, weil dann Bera-
tungsebenen wegfallen“, sagte 
auch Ursula Nonnemacher. Den 
Barnimer Akteuren zollte die 
Bündnisgrüne Respekt. „Ich 
habe bisher das Gefühl, dass es 
hier sehr viel Kompetenz gibt. 
Und mich beeindruckt auch der 
Netzwerkgedanke.“

Grüne Landtagsabgeordnete auf Sommertour im Barnim

Austausch über Asylunterkünfte

Austausch zur Flüchtlingsunterbringung: Die grüne Landtagsabgeordnete Ursula Nonnemacher (r.) 
in der Migrationsberatungsstelle im Brandenburgischen Viertel Foto: MOZ/Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Polnische 
und deutsche Forstleute verbin-
det seit jeher ein enger fachlicher 
und persönlicher Austausch. 
Mitte dieser Woche unterzeich-
neten nun die Leiter der Ge-
neraldirektion der Polnischen 
Staatsforsten (LP), des Forst-
liche Forschungsinstitut War-
schau (IBL) und der Landes-
betrieb Forst Brandenburg (LFB) 
in Eberswalde einen Kooperati-
onsvertrag. Damit werde auch of-
fiziell der Rahmen für eine noch 
stärkere Zusammenarbeit in der 
Zukunft abgesteckt, so Jan En-
gel, Pressesprecher des Landes-
betriebes Forst. „Die Forstverwal-
tungen unserer beiden Länder 
verbindet mehr als bloße Nach-
barschaft“, reagierte der zu-
ständige Brandenburger Forst-
minister Jörg Vogelsänger auf 
die Unterzeichnung. Die Wäl-
der und die Herausforderungen 
an die Forstwirtschaft beiderseits 
der Oder seien sehr ähnlich, so 
Vogelsänger weiter. 

Themen wie die Waldbrand-
vorbeuge, Waldumbau und 
Kiefernwirtschaft, Entwicklung 

moderner Monitoring- und Pla-
nungssysteme oder auch das Ma-
nagement ausgewählter Wild-
arten wie Elch und Wolf gehören 
zu den Themen, die die Fach-
leute künftig miteinander ab-
stimmen wollen.

Auch die nächste EU-Förder-
periode von 2014 bis 2020 ha-
ben sie im Blick. Hier soll es ver-
stärkt zu gemeinsamen Projekten 
kommen. 

Nach dem offiziellen Teil un-
ternahmen die Gäste noch eine 
Wald-Exkursion, um sich wis-
senschaftliche Versuchsflächen 
im Choriner Forst anzuschauen 
und künftige gemeinsame For-
schungsansätze zu diskutie-
ren. Als Gastgeschenk hatten 
die polnischen Partner zwei 
Vogelkirschen aus dem besten 
polnischen Saatgutbestand mit-
gebracht, welche gemeinsam 
auf einer Fläche bei Oderberg 
gepflanzt wurden, wo Nachkom-
men der besten deutschen Her-
künfte gesichert werden. Die 
polnische-deutsche Zusammen-
arbeit findet damit nun „auf al-
len Ebenen“ statt. 

Polnische Staatsforsten und Landesbetrieb Forst forschen gemeinsam

Kooperation per Vertrag besiegelt

Baum gepflanzt: Generaldirektor 
Adam Wasziak (r.) setzt die pol-
nische Vogelkirsche an ihren Platz.
 Foto: Jan Engel

Wir gratulieren

Biesenthal: Gertrud Kracke 
zum 92., Bruno Gröger zum 
84., Helmut Figur zum 75., 
Werner Wendt zum 72.,
Friedrichswalde: Willi Feick 
zum 75.,
Groß Schönebeck: Christa 
Mutschall zum 77.,
Hohenfinow: Detlef Nenn-
haus zum 66.,
Hohensaaten: Hilda Hintze 
zum 99.,
Joachimsthal: Helmut Meier 
zum 78., Irmgardt Melzow 
zum 70.,
Liepe: Heidelore Metzdorf 
zum 74.,
Marienwerder: Käthe Mau-
seholz zum 85.,
Neuehütte: Manfred Kuckel 
zum 77.,
Oderberg: Peter Vormum 
zum 70. Geburtstag.
 
(Angaben ohne Gewähr)

Heute geht das unbeständige 
Wetter in die Verlängerung. 
Zunächst ist es noch trocken. 
Ab Mittag tauchen aber von 
Westen her Schauer auf. Die 
Temperaturen erreichen mit 
Mühe 20 und 21 Grad. Und 
nach Sonnenuntergang wird 
es ziemlich frisch. Die nied-
rigsten Temperaturen liegen 
bei 8 bis 6 Grad. Am Sonn-
tag strömt unangenehme At-
lantikluft zu uns ein. So steigt 
das Quecksilber auf nur 19 bis 
maximal 21 Grad. Der Himmel 
ist dabei stark bewölkt, und es 
gibt nur seltene sonnige Mo-
mente. Immerhin bleibt es 
diesmal trocken. Und auch 
in der Nacht zum Montag 
sind keine Regentropfen zu 
erwarten. Die Luft wird sich 
auf Temperaturen zwischen 
12 und 9 Grad abkühlen. 

Wettertrend: Der Juli bringt 
zu Beginn einige wärmere 
Tage. So kündigen sich für 
Montag und Dienstag 25 bis 
27 Grad an. Uns erreichen 
aber immer noch Wolkenfel-
der, die auch einzelne Schauer 
bringen.

Bestes  
Urlaubswetter naht

(Delta-Wetter)

Weltkriegsmunition 
gesprengt

Eberswalde. Die L 200 und 
die Oder-Havel-Wasserstraße  
musste am Donnerstag von 
11 Uhr eine halbe Stunde 
lang gesperrt werden. Grund 
war die nötig gewordene 
Sprengung von Weltkriegs-
munition. Die Polizei unter-
stützte dabei das Eberswal-
der Ordnungsamt.

Elektrofahrrad  
gestohlen

Eberswalde. Ein teures Elek-
trofahrrad ist in der Nacht 
zum Donnerstag aus einem 
Keller in der Eberswalder 
Ringstraße 7 gestohlen wor-
den.  Kriminalisten sicherten 
Spuren, der Schaden ist noch 
nicht beziffert.

Heute blitzt es in der Coppi-
straße in Eberswalde und am 
Sonntag an der Marienwerder 
Straße in Finowfurt.

Polizeibericht

Blitzer

B E S T A T T U N G E N

Kellner GmbH
Wir sind Tag und Nacht
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