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Vergoldete Kugel krönt jetzt 
wieder die Bredower Dorfkirche

Viele Menschen sorgten dafür, dass die Turmzier restauriert werden konnte

Dallgow: 
Kommunales 

Haus wird 
saniert

Gemeindevertreter 
beschließen Erhalt 

des Gebäudes

Dallgow-Döberitz. Die Gemeinde 
Dallgow-Döberitz wird das kom-
munale Wohnhaus in der Char-
lottenstraße 6 sanieren. Darauf 
haben sich die Gemeindevertre-
ter in ihrer Sitzung Mittwoch-
abend verständig. Seit Monaten 
wurde über das Thema disku-
tiert, Sanierung, Abriss und Neu-
bau gegenübergestellt. Nun soll 
das stark sanierungsbedürftige 
Haus, in dem es nur eine Ofen-
heizung gibt, instand gesetzt 
werden. Die Kosten dafür wer-
den sich nach einer ersten Schät-
zung auf rund 720 000 Euro be-
laufen. Die Summe soll in den 
Haushalt 2021 eingestellt wer-
den. 

Die Sitzung am Mittwoch war 
die letzte, an der Jürgen Hem-
berger (FWG) als amtierender 
Bürgermeister der Gemeinde 
Dallgow-Döberitz teilnahm. Er 
geht am 31. Oktober in den Ruhe-
stand. Ralf Böttcher (CDU), Vor-
sitzender der Gemeindevertre-
tung, verabschiedete Hember-
ger. Einen Blumenstrauß und 
Worte der Dankbarkeit gab es 
auch von Seeburgs Ortsvorste-
her und FWG-FDP-Fraktions-
vorsitzendem Harald Wunder-
lich. 

Das war jedoch der harmo-
nischste Teil des Abends. Schon 
bei der Bestätigung der Tages-
ordnung gab es Zoff in der SPD-
Fraktion. Marc Lampe hatte im 
Namen der Fraktion einen An-
trag eingereicht, der die Einstel-
lung eines Klimaschutzbeauf-
tragten, wie es die Gemeindever-
treter im vergangenen Monat be-
schlossen hatten, aussetzen soll. 
Der Antrag war jedoch nicht mit 
dem Fraktionsvorsitzenden 
Theodor Hölscher (SPD) abge-
sprochen. Dieser nahm den An-
trag daher von der Tagesord-
nung, zum Unverständnis von 
Lampe. Hölscher war der öffent-
liche Disput sichtlich unange-
nehm. 

Beschlossen wurden schließ-
lich unter anderem der Abriss des 
alten Feuerwehrgerätehauses in 
Seeburg, der Winterdienst für die 
Gemeinde und die Neufassung 
der Hauptsatzung. Für Diskus-
sionen sorgten zwei Anträge der 
Grünen. Diese wollten unter an-
derem, dass die Gemeinde einen 
Überblick über die Barrierefrei-
heit der Gehwege im Gemeinde-
gebiet erstellt und den Bedarf für 
Parkbänke ermittelt, samt Bür-
gerbefragung. Die Anträge wur-
den mehrheitlich abgelehnt. 

Beschlossen hat man, die Ge-
meindevertretung in Corona-
Zeiten arbeitsfähig zu halten. 
Dazu soll es möglich sein, in be-
sonderen Situationen, Sitzungen 
teilweise digital abzuhalten, 
wenn nicht alle Gemeindevertre-
ter in der Lage sind, vor Ort  teil-
zunehmen. Dazu soll es einen 
Probelauf geben. dh

75 junge 
Havelländer 

noch ohne 
Lehrstelle 

Arbeitsagentur mit 
Zahlen zum 

Ausbildungsmarkt

Havelland. 2.680 Jugendliche aus 
den Landkreisen Havelland, 
Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und 
Oberhavel haben sich im Bera-
tungsjahr 2019/2020 insgesamt 
bei der Agentur für Arbeit Neu-
ruppin gemeldet und nach einer 
Ausbildung oder einem Studien-
platz gesucht. Das sind 98 mehr 
als 2018/2019. 

Konkret im Landkreis Havel-
land waren 749 Jugendliche auf 
Lehrstellen- oder Studienplatz-
suche, genau 14 weniger als im 
Vorjahreszeitraum. 75 sind 
2019/20 unversorgt geblieben, 
einer weniger als 2018/19.      

Auf 2785 angestiegen ist in 
2019/20 die Gesamtzahl der ge-
meldeten Ausbildungsstellen 
der Unternehmen im Arbeits-
amtsbezirk Neuruppin. 143 mehr 
als 2018/19. 

Per 30. September gab es im 
Agenturbezirk noch 275 Jugend-
liche, die auf der Suche nach 
einem betrieblichen Ausbil-
dungsplatz waren, 64 mehr als 
noch 2018/2019. Unbesetzte be-
triebliche Ausbildungsstellen 
gab es 550, das sind 23 mehr als 
im Beratungsjahr 2018/2019. Im 
Havelland sehen die Zahlen für 
2019/20 so aus: 829 gemeldete 
Lehrstellen, unbesetzt sind bis-
her 169. 

„Es war schon ein besonderes 
Ausbildungsjahr für alle Betei-
ligten wegen der Corona-Pande-
mie. Es stehen jedem noch un-
versorgten Jugendlichen im 
Arbeitsamtsbezirk zwei unbe-
setzte Ausbildungsstellen 
gegenüber. Die Chancen, doch 
noch einen Ausbildungsvertrag 
zu erhalten, stehen also weiter-
hin gut und eine Fortsetzung der 
Ausbildungssuche lohnt sich“, so 
Beate Kostka, Leiterin der Neu-
ruppiner Arbeitsagentur. 

men“, begründete Angelika Ste-
ckler-Meltendorf,  Regionalvor-
stand der Johanniter aus Branden-
burg-Nordwest, die Entscheidung. 
Die Johanniter werden nämlich das 
neue Haus betreiben. Für sie wird es 
die 30. Kita in Berlin und Branden-
burg sein und gleichzeitig die größ-
te. Um die 40 Erzieher und Erziehe-
rinnen, dar-unter Teilzeitkräfte, 
werden dort  arbeiten. „Erste Be-
werbungen haben wir schon“, sagte 
Angelika Steckler-Meltendorf. Und 
auch erste Eltern hätten schon Inte-
resse angemeldet. In das Haus in-
tegriert wird unter anderem ein 
Krippenbereich für 60 Kinder unter 
drei Jahren. Die Mädchen und Jun-
gen werden jeweils auf sechs 
Stammgruppen aufgeteilt.

 Bürgermeister Manuel Meger 
(LWN) zeigte sich erfreut, dass in 
Nauen eine neue Betreuungsein-

Havelland in dem Bereich entlastet 
wird“, sagte er. Zudem verwies er 
auf den Hortneubau und das Multi-
funktionsgebäude, die an der Graf-
Arco-Schule entstehen. „Weitere 
Projekte folgen mit Sicherheit.“ 

Zum Konzept der Kita soll auch 
gehören, dass christliche Werte ver-
mittelt werden. Dazu ist eine Koope-
ration mit dem Kirchenkreis Nauen-
Rathenow geplant, wie Superinten-
dent Thomas Tutzschke bestätigte. 
„Wir wollen als evangelische Kirche 
regelmäßige Angebote machen“, 
sagte er. Das könnte beispielsweise 
ein Morgenkreis sein, aber auch Ko-
operationen zu bestimmten Anläs-
sen wie Ostern oder Martinstag.

Allein die Baukosten für die neue 
Kita betragen rund 3,45 Millionen 
Euro, wie Bauherr Grotjan sagt. Und 
neben den 300 000 Euro für die Aus-
stattung müssen auch noch mindes-

tens 80 000 Euro für die Außenanla-
gen eingeplant werden. Zudem sind 
Fördermittel vom Bund  beantragt 
worden, wie der Kreis- Sozialdezer-
nent Wolfgang Gall (CDU) sagte. 
„Ich freue mich, dass mit den Johan-
nitern ein weiterer freier Träger in 
der Kindergartenlandschaft in 
Nauen tätig sein wird. Mir ist als So-
zialdezernent wichtig, dass es eine 
Mischung gibt.“ Und ein christli-
ches Profil sei immer auch eine Be-
reicherung für die Kita-Landschaft 
eines Ortes.

Das erste Ausstattungsstück für 
ihr Büro hat die künftige Kita-Leite-
rin Claudia Wukasch übrigens 
schon. Heiner Grotjan überreichte 
ihr seinen Bauarbeiterhelm als Erin-
nerung an die Grundsteinlegung. 
Claudia Wukasch freut sich schon 
auf die neue Aufgabe: „Ich brenne 
für diese Sache.“ 

Johanniter wollen in Nauen bald eine neue Kita betreiben
Grundstein für weitere Betreuungseinrichtung mit 171 Plätzen gelegt – Nach Fertigstellung im Sommer 2021 werden die ersten Kinder erwartet

Nauen. Nicht jedem Elternwunsch 
nach einem Kita-Platz kann derzeit 
entsprochen werden. Denn der an-
haltende Zuzug nach Nauen sorgt 
für einen großen Bedarf. Doch eine 
Entspannung der Situation naht. 
Am Freitag wurde der Grundstein 
für weitere 171 Betreuungsplätze 
gelegt. An der Schillerstraße ent-
steht eine neue Einrichtung. „Im 
Sommer 2021 werden wir die ersten 
Kinder begrüßen können“, kündig-
te Bauherr Heiner Grotjan von der 
Firma Bonus Immobilien- Betriebs- 
und Verwaltungs GmbH an.

Und einen Namen hat das neue 
zweigeschossige Gebäude, das als 
Winkelbau entsteht, auch schon: 
„Kindergarten der Sinne“. „Die 
Kinder sollen hier mit all ihren Sin-
nen sich und ihre Umwelt wahrneh-

Von Andreas Kaatz richtung entsteht. „Wir haben   in 
der Vergangenheit schon zukunfts-
orientiert gehandelt mit den Kita-
Sanierungen in Wachow und Groß 

Behnitz und den Neubauvorhaben 
in Groß Behnitz und Berge. Dort ha-
ben wir zusätzliche Kapazitäten ge-
schaffen, womit auch der Landkreis 

In Nauen wurde der Grundstein für eine neue Kita gelegt. Betrieben wird sie 
von den Johannitern. foto: Andreas Kaatz
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Bredow. Es war ein hartes Stück 
Arbeit für Ralf Sodeik und Thomas 
Müller von der Firma Roland Schul-
ze Baudenkmalpflege aus Potsdam. 
In luftiger Höhe – bei Wind und Re-
gen – arbeiteten sie am Freitag von 
einer Krangondel aus an der Kirch-
turmspitze. Sie bereiteten alles für 
einen ganz besonderen Moment 
vor. Denn an diesem Tag erhielt die 
Kirche endlich ihre Turmzier zu-
rück, bestehend aus Kugel, Wetter-
fahne und Kreuz. Restauriert und 
neu vergoldet, schmückt sie nun 
wieder das Gotteshaus. 

„Vor fünf Jahren hatten wir die 
Kugel  heruntergeholt“, sagte Tho-
mas Müller. Und das war höchste 
Zeit gewesen. Denn das ganze 
Konstrukt hing völlig schief. Der 
nächste Sturm hätte die 40 Kilo-
gramm schwere Kugel und die ge-
wichtige schmiedeeiserne Fahne 
abstürzen lassen können. Kreuzge-
fährlich, angesichts der Tatsache, 
dass daneben die Kita ist und die 
Straße entlangführt. „Der Mittelbal-
ken war im oberen Bereich zersplit-
tert“, erzählte Müller. 

Vor Kurzem hatte dann die Kir-
chengemeinde den Auftrag erteilt, 
die Bekrönung zu restaurieren. Die 
Arbeiten führte das Potsdamer 
Unternehmen aus. Unter Leitung 
von Matthias Sandkamp wurden 
unter anderem Einschusslöcher an 
der Kugel, aber auch an der Wetter-
fahne beseitigt. Diese stammten of-
fenbar aus der Zeit des Zweiten 
Weltkrieges. Alles wurde wieder in 
die richtige Form gebracht und an-
schließend wurden die Kugel sowie 
die Wetterfahne und teilweise das 
Kreuz vergoldet.

Ein großer Moment war das Auf-
setzen der Turmzier auch für die Kir-
chengemeinde und den Förderver-
ein zum Erhalt der Bredower Dorf-
kirche. Mit einer Andacht war das 
Ereignis zuvor gewürdigt worden. 
Für Pfarrer Rudolf Delbrück ein 
Symbol für den Abschluss der Hül-
lensanierung, praktisch der Ab-
schlussstein – auch wenn die Arbei-
ten am Kirchturm derzeit noch lau-
fen. „Wenn wir nämlich das Gebäu-
de nicht erhalten können, dann 
traut man uns auch nicht zu, dass 
das, was wir sagen, einen Wert hat“, 
ist er überzeugt. 

Um späteren Generationen zu 
zeigen, wie es in der heutigen Zeit 
ausgesehen hat, bekam die Kugel 

Von Andreas Kaatz

wieder eine Beigabe, nämlich eine 
Kupferkartusche. Darin befinden 
sich unter anderem Münzen, ein Ex-
emplar der Kirchenzeitung und der 
MAZ, ein Gemeindebrief, eine Liste 
der Spender, Erläuterungen zum 
Bauvorhaben und Fotos. Gefüllt 
wurde sie damit während der An-
dacht. 

„Es ist alles sehr aufregend“, sag-
te  Kornelia Eue vom Gemeindekir-
chenrat, die gemeinsam mit ande-
ren Frauen die Bauleute mit Bröt-
chen und Kaffee versorgte. Sie war 
es vor fünf Jahren auch, die Alarm 
geschlagen hatte. „Auf dem Rasen 
um die Kirche herum lagen immer 
mehr Metallstücke. Wir hatten uns 
gewundert, woher die kommen“, 
erinnerte sie sich. „Bis wir mitbe-
kommen haben, dass sie von der 
Verankerung der Kugel stammen.“ 
Umgehend wurde die Potsdamer 
Firma Schulze beauftragt, die ge-
samte Turmzier herunterzunehmen, 
damit nichts passiert. 

Ebenso wie für sie, war es auch 
für Rüdiger Thurm, den Vorsitzen-
den des Fördervereins, ein erheben-
der Moment, als die Kugel wieder 
an ihren alten Platz kam. „Das ist ein 

großer Schritt, auch für das Dorf. 
Denn die Turmzier sehen alle“, sag-
te er. „Auch viele, die nicht in der 
Kirche sind, haben für das Vorhaben 
gespendet.“ Er hätte nicht gedacht, 
dass es in dem knappen Jahr, in dem 
es den Förderverein erst gibt, gelin-
gen würde, so viel Geld zusammen-
zubekommen: genau 13 823,49 
Euro.

Einen großen Anteil daran haben 
neben Bürgern und ortsansässigen 
Betrieben Großspender wie der För-
derverein „Alte Dorfkirchen Berlin-
Brandenburg“ und die Mittelbran-
denburgische Sparkasse. Mit den 
Spendengeldern konnte der Groß-
teil der Restaurierungsarbeiten ab-
gedeckt werden. „Jetzt wird sich 
der Förderverein seinem eigentli-
chen Zweck, der Restaurierung der 
defekten Buchholz-Orgel, wid-
men“, sagte Rüdiger Thurm. 

Das Gerüst am Kirchturm wird al-
lerdings noch einige Wochen ste-
henbleiben, denn an der Fassade ist 
so einiges zu tun. So sind defekte 
Ziegel zu wechseln und es muss 
auch nachverfugt werden, da es in 
vielen Fällen Feuchtigkeitsschäden 
gibt. „Einige tausend Steine müssen 
ausgetauscht werden“, sagte Wil-
fried Bork, Chef des gleichnamigen 
Baugeschäftes aus der Prignitz. 

Zudem müssen Formsteine neu 
gesetzt werden, die per Hand in den 
Gronefelder Werkstätten in Frank-
furt/Oder entstehen. Dann erfolgen 
Werterhaltungsmaßnahmen an den 
Fenstern. Ein neuer Blitzschutz ist 
nötig, ebenso wie Reparaturen an 
der Dacheindeckung des Turmes. 
Ob die Arbeiten noch in diesem Jahr 
abgeschlossen werden können, ver-
mochte Wilfried Bork nicht zu sa-
gen. 

Schon jetzt aber kündet die 
Turmzier  von einem erfolgreichen 

Gemeinschaftsprojekt. „Die, die die 
Kugel damals gebaut haben, waren 
Meister ihres Fachs gewesen. Eine 
sehr gute Qualität, Hut ab“, sagte 
Thomas Müller anerkennend. Die 
Kugel war ursprünglich aus Kupfer-
blech getrieben worden.

Besonders auffällig: „Mit 900 
Millimetern Durchmesser ist sie für 
eine Dorfkirche recht groß, meist 
sind es nur 400 bis 500 Millimeter“, 
so der Experte. Für ihn ein Zeichen, 
dass es dem Dorf 1861, als das Got-
teshaus errichtet worden war, wohl 
recht gut gegangen ist. „Da wurde 
offenbar nicht am Geld gespart.“

Freuen sich darüber, dass die Kugel gleich aufgesetzt wird (v.l.): Rüdiger Thurm, Kornelia Eue und Rudolf Delbrück. 
Damit sie auf ihrem Weg nach oben nicht beschädigt wird, blieb die Kugel gut verpackt. Foto: Andreas Kaatz

Die Turmzier ist wieder da.Foto: Privat

Die Bredower Dorfkirche

Die Bredower Kirche 
wurde nach einem Dorf-
brand 1861 in der heuti-
gen Form wieder aufge-
baut und 1862 geweiht. 
Vermutlich aus dieser 
Zeit stammt auch die 
Turmbekrönung.

Zuletzt war die Kirche 
in den 60er- und 80er-
Jahren mehrfach umge-

baut worden. So ver-
schwanden unter ande-
rem die Emporen an der 
rechten und linken Seite 
aus dem Kirchenschiff. 

Unter der Empore auf 
der Westseite wurde die 
Winterkirche eingebaut.

In den vergangenen 
zwei Jahren wurde das 

undichte Dach über 
dem Altarraum saniert. 
Die durch Feuchtigkeit 
stark beschädigte Wand 
soll demnächst verputzt 
und farblich wieder an-
gepasst werden.

Zur Kirchengemeinde 
gehören momentan et-
wa 120 Gemeindemit-
glieder.


