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Vandalismus in der
Zeestower Autobahnkirche

Pfarrer spricht angesichts des neuesten Vorfalls von Bösartigkeit – Kirchenraum 
wurde mit Kot verschmutzt und das Gästebuch stark beschädigt

Hamburger 
Straße 

gesperrt
Weitere Bauarbeiten 
ab Montag in Nauen

Nauen. Die Arbeiten zur Erneue-
rung der Hamburger Straße in 
Nauen gehen dem Ende ent-
gegen, dennoch muss in diesem 
Zusammenhang ab Montag die 
Einfahrt in den Goetheweg in 
Höhe des Getränkemarktes vo-
rübergehend voll gesperrt wer-
den. 

„Der Abschnitt muss baulich 
dem übrigen Bild angepasst wer-
den. Am Knotenpunkt Hambur-
ger Straße/Ecke Goetheweg 
werden die vorhanden Beton-
platten teilweise herausge-
schnitten, und die Borde an die 
Höhe der Parkplatzfläche des 
Getränkemarktes angepasst“, 
sagt Christoph Artymiak vom 
Fachbereich Bau.

Die Verkehrsführung der 
Hamburger Straße ist von der 
Sperrung indes nicht betroffen. 
Anwohner des Goethewegs kön-
nen während der Sperrung den 
unteren Goetheweg, Fontane-
weg oder die Bardeystraße nut-
zen. Die Aufhebung der Sper-
rung ist für den 3. April geplant. 

Die Hamburger Straße wurde 
in den vergangenen Monaten 
auf einer Länge von insgesamt 
1,1 Kilometern erneuert. Der ers-
te rund 500 Meter lange Bauab-
schnitt zwischen dem Rathaus-
kreisel und der Tankstelle wurde 
schon im November fertigge-
stellt.

Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
wahren. Die erwartete Präsentation 
von Stadler Rail zu ihrem Bauvorha-
ben in Perwenitz fiel wegen der Co-
rona-Warnungen aus. Bürgermeis-
ter Bodo Oehme ging in seinem Be-
richt davon aus, dass es in den 
nächsten Tagen zu einer allgemei-
nen Ausgangssperre komme, da 
sich viele Bürger nicht an die Kon-
taktminimierung hielten.

Die Fraktionen der Grünen und 
Linke/Familie/Forum blieben der 
Sitzung fern. Die Abstimmungen la-
gen somit in den Händen von Abge-
ordneten der CDU, SPD und AfD. 
Bündnis 90/Die Grünen hatte in 
einem offenen Brief erklärt, der Be-
völkerung ein Vorbild sein zu wol-
len und sich darum an die Kontakt-
reduzierung zu halten. Laut dem 
Brief ergebe es keinen Sinn, Schule 
und Kitas zu schließen und dann die 

Fraktionsvorsitzende der AfD.
Auf der Tagesordnung standen 

vorwiegend Bebauungsplanände-
rungen und Veränderungssperren. 
Betroffen war unter anderem das 
Wohngebiet „Nordmärkische“, wo 
die Anzahl der zulässigen Vollge-
schosse neu definiert werden muss-
te, da es neue Bestimmungen in der 
Bauordnung gibt. Eigentlich sind 
nur zwei Geschosse erlaubt.

Weil sich eine Begrifflichkeit zu 
Aufenthaltsräumen im Dachge-
schoss geändert hat, sind offensicht-
lich dreigeschossige Wohnhäuser 
nicht mehr zu verhindern. Das Glei-
che gilt für das Wohngebiet, in dem 
die Straßen Baumalleenamen ha-
ben, rund um den Habichtsteig, den 
Amselsteig, den Fasanensteig, im 
Gebiet der Germanischen Stämme 
und im Bereich der Straßen mit 
Brandenburger Ortsnamen. Von 

den zehn Gemeindevertretern 
stimmten jeweils neun für die Be-
bauungsplanänderungen und es 
gab jeweils eine Enthaltung.

Zudem wurde für den geplanten 
Weihnachtsmarkt am 6. Dezember 
ein verkaufsoffener Sonntag be-
schlossen.

Die Gemeindevertreter bekun-
deten ihr Interesse, entlang des Ha-
velkanals (bei der L 20), einen was-
serbegleitenden Radweg zu bauen, 
sofern der Bund eine Förderung in 
Höhe von 90 Prozent der Baukosten 
trägt. Laut Bürgermeister Bodo 
Oehme gebe es nun die Möglich-
keit, entsprechende Fördermittel zu 
beantragen.

Oehme bedankte sich bei den 
Teilnehmern, da die Gemeinde so 
handlungsfähig bleibe und durch 
die Beschlüsse weiteres Arbeiten 
möglich sei.

Gerade so beschlussfähig
Gemeindevertretersitzung in Schönwalde-Glien wegen Corona-Warnungen im Vorfeld nur schwach besucht – verkaufsoffener Sonntag im Dezember

Schönwalde-Glien. Eigentlich hatte 
Schönwaldes Bürgermeister Bodo 
Oehme (CDU) schon damit gerech-
net, die Gemeindevertretersitzung 
am Donnerstagabend vertagen zu 
müssen. Doch dann war die Ge-
meindevertretung mit zehn stimm-
berechtigten Personen knapp be-
schlussfähig. Durch die Corona-
Schutzbestimmungen lief die Sit-
zung in der Aula der Grundschule 
Menschenskinder etwas anders ab 
als sonst.

Alle Anwesenden mussten sich 
am Eingang mit voller Anschrift in 
eine Liste eintragen. Desinfektions-
mittel stand bereit, eine Tonauf-
zeichnung lief und die Gemeinde-
vertreter saßen an vereinzelten, 
zwei Meter langen Tischen. Jeweils 
eine Person pro Kopfende, um den 

Von Vivien Tharun Gemeindevertretersitzung einzu-
berufen. Die betreffenden Tages-
ordnungspunkte könnten ebenso-
gut im April behandelt werden. Die-
ser Argumentation schloss sich die 
Fraktion Linke/Familie/Forum an, 
wie der Fraktionsvorsitzende Knut 

Fröhlich-Leitert der MAZ berichtet.
Der Vorsitzende Siegfried Spal-

lek und der erste Stellvertreter An-
dré Barkowski waren an diesem 
Abend nicht dabei. Daher leitete die 
zweite Stellvertreterin, Eva Hunte-
mann, die Sitzung. Huntemann ist 

Das Rathaus von Schönwalde-Glien. FOTO: MARLIES SCHNAIBEL

fen, der mitten im Weg zwischen 
den Sitzreihen lag. Selbst an der 
Klinke der Eingangstür fanden sich 
Spuren von Kot.

Müller sprach daraufhin zwei et-
wa 15-Jährige an, die sich auf dem 
Spielplatz nebenan aufhielten, 
dann jedoch schnell in Richtung Ha-
velkanal gingen. Er folgte ihnen 
und bewegte sie dazu, wieder zu-
rückzukehren zur Kirche. Zwi-
schendurch war die Polizei infor-
miert worden, die die beiden be-
fragte. Ob sie etwas mit der Tat zu 
tun haben, steht noch nicht fest.

Pfarrer Schmidt jedenfalls drängt 
darauf, dass auch die Fingerabdrü-
cke der Jugendlichen genommen 
werden, um deren mögliche Schuld 
feststellen oder ausschließen zu 
können. Nach Auskunft der Polizei 
haben die Jugendlichen an dem Tag 
die Tat nicht zugegeben, sie seien an 
die Eltern übergeben worden. Dem-
nächst werde die Kriminalpolizei sie 
dazu noch einmal befragen. Erst 
einmal geht es bei den Ermittlungen 
um Sachbeschädigung, möglicher-
weise aber auch noch um weitere 
Delikte, heißt es.

Schmidt jedenfalls geht bei dem 
Vandalismusvorfall nicht von einem 
Dumme-Jungen-Streich aus. „Das 
ist nicht entschuldbar. Ich vermute, 
dass mehr dahinter steckt“, sagt er. 
Denn so etwas habe er auch noch 
nicht erlebt. „Wir haben allerdings 
des Öfteren den Fall, dass jemand 
sämtliche Kerzen anzündet und ha-
ben deshalb im Vorstand des För-
dervereins entschieden, nur eine 
begrenzte Zahl an Kerzen aufzustel-

len“, sagt er. Selbst die Möglichkeit 
einer Videoüberwachung sei ge-
prüft, aber bisher aus Datenschutz-
gründen wieder verworfen worden.

Für ihn gehe es jetzt erst einmal 
darum, den Sachschaden zu bezif-
fern, denn allein die beiden Altar-
kerzen kosten schon eine Menge 
Geld. Und auch die Reinigungs-
arbeiten werden entsprechend zu 
Buche schlagen. Traurig ist er auch, 
dass das Gästebuch beschädigt 
worden ist. „Das ist wirklich sehr 
schade. Da stehen viele berührende 
Texte von Besuchern drin“, sagt 
Schmidt und spricht von einem gro-
ßen ideellen Schaden.

Das letzte Mal, dass es in der Kir-
che Vandalismus gab, war am 9. No-
vember 2018. Damals hatten Unbe-
kannte den Altar geschändet, unter 
anderem Seiten aus der Bibel he-

rausgeschnitten. So richtig konnte 
sich Bernhard Schmidt nicht vorstel-
len, warum dies passiert ist. „Viel-
leicht hat es etwas mit dem 9. No-
vember zu tun, damit würde ich es 
am ehesten in Verbindung bringen. 
Wir sind zwar keine Synagoge. Aber 
manche Leute werfen alles in einen 
Topf“, meint er damals zur MAZ.

Was den aktuellen Fall betrifft, da 
geht es ihm auch um etwas anderes. 
„Es gehört schon sehr viel Vertrauen 
und Mut dazu, eine Kirche offen zu 
halten und natürlich gibt es dabei 
ein Risiko.

Wir haben aber damit ein Exem-
pel für Offenheit für diesen Ort, der 
Ruhe ausstrahlt und befriedet, sta-
tuiert. Da ist es sehr enttäuschend, 
wenn so etwas passiert“, sagt 
Schmidt. Dies sei der größte Kum-
mer.

Kirchenwart Hartmut Müller reinigt die Klinke, an der sich ebenfalls Kotspuren befanden. FOTO: ANDREAS KAATZ

Auch am Kerzenständer haben sich die Täter vergriffen. FOTO: ANDREAS KAATZ
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Ihre Nachbarschaft
im Internet

Aktuelle Nachrichten und
Informationen aus 

Ihrer Region finden Sie auch 
bei der MAZ im Internet:

MAZ-online.de/HVL
MAZ-online.de/Brieselang

MAZ-online.de/Dallgow
MAZ-online.de/Falkensee
MAZ-online.de/Friesack
MAZ-online.de/Ketzin
MAZ-online.de/Nauen

MAZ-online.de/Schoenwalde
MAZ-online.de/Wustermark

Unsere Seite auf Facebook:
facebook.com/MAZHavelland

MAZ
online

Dallgower 
Bürgerbus 
eingestellt

Schutzmaßnahmen 
können nicht 

umgesetzt werden
Dallgow-Döberitz. Der Dallgower 
Bürgerbus ist aufgrund der aktu-
ellen Entwicklungen in der Coro-
na-Krise bis auf weiteres einge-
stellt, das teilt Gerhard Franzen, 
Vorsitzender des Bürgerbus-Ver-
eins, mit. „Unsere Partner und 
wir sind verpflichtet, das Risiko 
sowohl für die Fahrgäste als auch 
für unsere Fahrer so gering wie 
möglich zu halten“, sagt Fran-
zen. Aufgrund der Größe und Be-
schaffenheit des Dallgower 
Fahrzeuges könnten die ange-
setzten Sicherheitsbestimmun-
gen nicht gewährleistet werden.

„Darüber hinaus gehören die 
meisten von uns selber zu den Ri-
siko-Kandidaten. Deshalb haben 
wir uns entschlossen, den Einsatz 
unserer Fahrerinnen und Fahrer 
bis auf weiteres einzustellen“, so 
Franzen. Die Havelbus Ver-
kehrsgesellschaft GmbH wird 
den Betrieb auf der Bürgerbus-
Linie 670 mit einem Taxidienst 
aufrecht erhalten. „Sobald sich 
die Situation entspannt und 
unser Einsatz wieder risikofrei 
möglich wird, werden wir wieder 
einsteigen“, betont Franzen. 

Info Weitere Infos gibt es unter 
www.buergerbus-dallgow.info.

Erst im vergangenen Jahr hat der 
Bürgerbus-Verein ein neues Fahr-
zeug bekommen.FOTO: DANILO HAFER

Zeestow. Menschen, die einen Ort 
der Stille suchen, wo sie mal kurz-
zeitig vom Alltag abschalten kön-
nen, kommen gerne in die Auto-
bahnkirche in Zeestow. Täglich ist 
dies möglich, normalerweise. Doch 
am Freitag musste das Gotteshaus 
erst einmal geschlossen werden. Ein 
Schild an der Tür verkündet den 
Grund: wegen Vandalismus.

Unglaublich: Unbekannte haben 
am Donnerstag Kot in der Kirche 
verteilt und die beiden Altarkerzen 
darin gewälzt. Entsprechende Ver-
schmutzungen sind sowohl auf der 
Empore zu finden als auch im übri-
gen Kirchenbereich. Dabei wurden 
auch Sitzkissen beschmutzt. Im 
Raum der Stille haben die Täter das 
Gästebuch stark beschädigt und 
unter anderem in der Mitte mehrere 
Seiten herausgerissen. Zudem wur-
den auf dem Leuchter nahezu alle 
Teelichter angezündet und der flüs-
sige Wachs verkippt – auch übers 
Gästebuch. Dort findet sich auf 
einer Seite zudem eine schmähende 
Eintragung.

Für Bernhardt Schmidt, Vorsit-
zender der kollegialen Leitung des 
Kirchenkreises Falkensee, ist diese 
Tat unfassbar. „Die Kirche so zu ver-
unreinigen, das ist eine bewusste 
Bösartigkeit. Ich finde es krass“, 
sagte er am Freitag – noch unter dem 
schlimmen Eindruck stehend, den 
er am Donnerstagabend gewonnen 
hat.

Angerufen hatte ihn Hartmut 
Müller, der täglich die Kirche mor-
gens auf- und abends zuschließt. 
Auch am Donnerstagabend wollte 
er die Eingangstür wieder verschlie-
ßen. Da war ihm Erde aufgefallen, 
die vor der Eingangstür verstreut 
war. „Drinnen fand ich dann auch 
Dreck und hatte mich darüber sehr 
gewundert“, sagte er. Kurz darauf 
entdeckte er einen ersten Kothau-

Von Andreas Kaatz

Es gehört schon sehr 
viel Vertrauen und 

Mut dazu, eine Kirche 
offen zu halten. Da ist 
es sehr enttäuschend, 

wenn so etwas 
passiert.

Bernhard Schmidt
Pfarrer

Tafelausgabe 
nur noch an 
zwei Tagen

Falkensee. Die Falkenseer Tafel  
in der Döberitzer Straße 15 ist ab 
sofort nur eingeschränkt tätig. 
Das teilt Volker Mueller vom Hu-
manistischen Freidenkerbund 
mit, der die Tafel betreibt. Die Le-
bensmittel werden im Tafelladen 
nur noch Dienstag und Freitag, 
11 bis 14 Uhr, ausgegeben. Dies 
gilt aufgrund der aktuellen Coro-
navirus-Situation und der deut-
lich geringeren Lebensmittel-
spenden. „Trotzdem wollen wir 
die Versorgung der bedürftigen 
Menschen weiter unterstützen“, 
betont Mueller.

Montags, mittwochs, don-
nerstags und samstags ist der Ta-
felladen geschlossen. Auch die 
soziale Möbelbörse sowie die 
Kleiderkammer sind geschlos-
sen. Kleider- und Möbelspenden 
werden zurzeit nicht entgegen-
genommen. Diese Regelungen 
gelten zunächst bis zum 20. Ap-
ril. „Die Einschränkungen be-
deuten auch einen erheblichen 
finanziellen Verlust für die Fal-
kenseer Tafel, denn Miete und 
Betriebskosten müssen mit den 
geringeren Einnahmen finan-
ziert werden. Wir bitten daher 
um Geldspenden für unsere Ta-
felarbeit“, so Mueller.


