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Neue Musiklehrerin für die
Oberschule in Brück

Bandproben, Schulkonzerte, musikalische Begegnungen: Neben dem Unterricht
führt Anne-Kathrin Gaudlitz viele Projekte ihrer Vorgängerin weiter

schen Schüler beeindruckte alle, so
die Lehrerin weiter. „Im Laufe der
Jahre haben sich richtige Freund-
schaften zwischendenSchülernder
Partnerschulen entwickelt, die
dank der neuen Medien halten“,
betont Schulleiterin Barbara Neu-
pauer.

„Unsere Schule ist dank der Pro-
jekte breit gefächert. Das motiviert
auchdie Schüler, die vielleicht nicht
solche Lernerfolge haben, gemobbt
werden oder sehr schüchtern sind.
Sie merken, dass sie Stärken haben
und werden selbstbewusst. Es war
ein tolles Training für die Schüler
und hier hat Frau Radigk super
Arbeit geleistet“, schwärmt die
Schulleiterin.

Vor allem habe die ehemalige
Musiklehrerin die Oberschule in
Brück nach außen wirksam präsen-
tiert, die Weltoffenheit der Jugend-
lichen gefördert, Vorurteile abge-
baut und Lebenshilfen gegeben, so
Neupauer weiter.

„DurchdieBandbreite derGanz-
tagsschule haben wir die Möglich-
keit,wertvolle,kulturelleVeranstal-
tungen anzubieten, wie den feierli-
chen Abschied am Schuljahresen-
de.Wir haben immer eine Liveband
dabei. Wer hat das schon?“. Dank-
bar ist die pensionierteMusiklehre-
rin, dass sich eine engagierte junge
Kollegin gefunden hat, die ihre
Arbeit fortführt.

Brück. Seit einer Woche ist Anne-
Kathrin Gaudlitz das neue Gesicht
im Lehrerkollegium der Brücker
Oberschule. Die 29-Jährige wurde
sehr freundlich von den Kollegen
aufgenommen und freut sich nun
auf die neuen Aufgaben und He-
rausforderungen, wie sie berichtet.
„IndennächstenWochenwerde ich
damit beschäftigt sein, die neuen
Schüler kennenzulernen“, sagt die
LER- undMusiklehrerin.

Bis zu den Osterferien beschäfti-
gen sich die Neuntklässler thema-
tischmitderRock-undPopmusik,so
Gaudlitz. „Die Schüler sollen einen
Text zu einer Blues-Melodie schrei-
ben. Ich denke, dass sie das gut
nachfühlenkönnenundwissen,was
ein Blues ist“, sagt die Pädagogin
schmunzelnd.

Auch für dieSchüler der 10.Klas-
sen hat sich Anne-Kathrin Gaudlitz
für die nächsten Wochen was Be-
sonderes ausgedacht. „Die Hälfte
aller Poplieder lassen sich mit vier
Akkorden begleiten. Es ist gut,
wenn die Schüler diese kennenler-
nen“, berichtet die Musiklehrerin,
die in ihrerFreizeit inderBand„The
Waterwalk Project“ spielt.

Zur Freudeder SchulleiterinBar-
baraNeupauer undder ehemaligen
MusiklehrerinAnnette Radigkwird
die Potsdamerin die Musikprojekte
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ihrer Vorgängerin an der Brücker
Oberschule weiterführen. „Auf die
Band-AG freue ichmich besonders.
Da steckt ganz viel Potenzial drin.
Aberersteinmalmuss ich richtigan-
kommen“, sagt Gaudlitz.

Das Tanz- und Musikprojekt mit
den Partnerschulen in Hille (NRW)
und Tarnow (Polen) besteht seit fast
30 Jahren.Das runde Jubiläumwird
im nächsten Jahr gefeiert, berichtet
Neupauer.Auch indiesemJahr tref-
fen sich die Schüler aus allen drei
Schulen, um gemeinsam zu musi-
zieren, zu tanzen und Spaß zu ha-
ben.

„Wir freuen uns und sind stolz,
dass sich noch heute viele ehemali-
ge Schüler gerne an die gemeinsa-
men Erlebnisse während der all-
jährlich stattfindenden Projekte er-
innern. Besonders interessant ist,

dass mittlerweile Kinder der Ehe-
maligen in der Schülerband spie-
len“,soAnnetteRadigk,diedasPro-
jekt ins Leben gerufen und aufge-
baut hat.

„WirhabenSpaßundvieleErleb-
nisse. Die Schüler freuen sich sehr
darauf“, schwärmt die pensionierte
Lehrerin und betont, dass jedes
Treffen in den vergangenen 29 Jah-
ren stets einbesonderesErlebnis für
die Schüler und Lehrer war. „Unter
dem Motto „Gemeinsam handeln –
voneinander lernen – zusammen-
wachsen“ haben wir 1991 unsere
Partnerschaft begonnen. Als 1997
diepolnischeSchulehinzukam,gab
es anfänglich Berührungsängste,
die sich schnell gelegt haben“, be-
richtet Radigk.

Das Temperament und die Be-
geisterungsfähigkeit der polni-

Einwöchiges Musikprojekt

Die Kooperation zur
Partnerschule in Hille
(NRW) besteht seit
1991.

Aus der 1997 begonne-
nen Zusammenarbeit
mit der Schule in Tar-
now Opolski entwickel-
te sich eine Gemeinde-

partnerschaft mit der
Stadt Brück. Das 30-
jährige Jubiläum wird
nächstes Jahr gefeiert.

Im Durchschnitt neh-
men 80 bis 90 Schüler
aus der Oberschule so-
wie den Schulen aus Hil-
le und Tarnow teil.

Das nächste Musik- und
Tanzprojekt findet vom
23. bis 29. Mai 2020 in
Polen statt.

Höhepunkt dieser Wo-
che, die geprägt ist von
Workshops, Übungen
und Ausflügen, ist ein
gemeinsames Konzert.

Übergabe der musikalischen Leitung an der Brücker Oberschule: Die pensionierte Musiklehrerin Annette Radigk (l.) ist glücklich, dass Anne-Kathrin Gaudlitz
ihre musikalischen Projekte weiterführen wird. FOTO: JOHANNA UMINSKI
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Neuer Stammtisch
für Unternehmer
Borkheide. Die Gemeinde Bork-
heide sucht den Kontakt zu örtli-
chen Unternehmern. Am Donners-
tag, 27. Februar, lädt sie zu dem
von ihr wieder neu initiierten Wirt-
schaftsstammtisch ein. Auf diesem
Wege soll den Unternehmern und
Geschäftsführern die Möglichkeit
geboten werden, miteinander ins
Gespräch zu kommen und Erfah-
rungen auszutauschen. Lokale
Politik und Verwaltung wollen
ihren Problemen Gehör verleihen.
Treff ist um 19 Uhr im Hotel „Flie-
gerheim”.

Wanderfreunde
erkunden Brück
Bad Belzig. Die Bad Belziger Wan-
derfreunde treffen sich am Don-
nerstag, 27. Februar, um 12.30 Uhr
am Fläming-Bahnhof in Bad Bel-
zig. Gemeinsam fahren sie mit dem
Zug nach Brück. Dort soll dann bei
einem Spaziergang die Umgebung
bis nach Baitz erkundet werden.
Nach einer geplanten Rast mit Ein-
kehr geht es mit dem Zug wieder
zurück nach Bad Belzig.

Basteln im
Blubberlutsch
Bad Belzig. Der Kinderförderver-
ein „Wir“ lädt wieder zu einem
Treffen ins Café „Blubberlutsch” in
Bad Belzig ein. Im Familienzent-
rum amWeitzgrunder Weg heißt
das Motto am Donnerstag, 27. Feb-
ruar, „Vogelbabys gestalten“. Das
Café ist von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Einladung
zum Bowling
Brück. Der Ortsverein der Arbei-
terwohlfahrt in Brück lädt zum ge-
meinsamen Bowling spielen ein.
Treff ist am Donnerstag, 27. Febru-
ar, um 14 Uhr im Gasthof „Schüt-
zenhaus“ in Brück.

Neuer Yoga-Kurs für
Schwangere startet
Bad Belzig. Ein Neuer Kurs-Zyklus
im Yoga für Schwangere startet
am Donnerstag, 27. Februar. Treff
ist für fünf Wochen dann jeweils
um 11 Uhr in der Hebammenpraxis.
Info und Anmeldung bei Martina
Beck unter 0176/23 196641.

Bad Belzig. Während der Arbeit
anderBadBelzigerChronikstieß
Ortschronistin Helga Kästner
auch auf Annoncen und Zei-
tungsberichte zum Gelände, auf
dem sich jetzt das Zentrum für
experimentelle Gesellschaftsge-
staltung (Zegg) befindet – am
ehemaligen Heilstättenweg und
in der heutigen Rosa-Luxem-
burg-Straße.

„Das war Anlass, weitere
Nachforschungen im Branden-
burgischen Landeshauptarchiv
in Potsdam, im
Kreisarchiv Pots-
dam-Mittelmark
in Bad Belzig so-
wie in der Behör-
de des Bundes-
beauftragten für
die Unterlagen
des Staatssicher-
heitsdienstes der
ehemaligen
DDR in Berlin zu
betreiben“, er-
zählt Kästner, die ihre Recher-
chen nun in einer Broschüre ver-
öffentlicht hat.

In sechs historischen Ab-
schnitten, indenen sich inbeson-
deremMaße auch die jeweiligen
politischen Verhältnisse wider-
spiegeln,wird indiesemHeftGe-
schichte in Text und Bild erleb-
bar. Der erste Teil mit einemText
von Monika Schwarz beschreibt
die Entwicklung des Geländes
von 1900 bis 1991.

Nach der Nutzung als land-
wirtschaftlicher Betrieb in den
1920er Jahren folgte die Errich-
tung eines Sportheimes der na-
tionalsozialistischen Organisa-
tion „Kraft durch Freude“, die ab
Beginn des Zweiten Weltkriegs
auch als Lazarett genutzt wird.
Nach 1945 wurde dort eine Bil-
dungseinrichtung des Freien
Deutschen Gewerkschaftsbun-
des gegründet.

Ab 1958 nutzte schließlich die
als „GST-Schule“getarnteSchu-
le der Hauptverwaltung Aufklä-
rung (HVA)desMinisteriums für
Staatssicherheit der DDR (MfS)
das Gelände. Nach ihrer Verle-
gung 1988 wurde begonnen, ein
SanatoriumdesMfSauf demGe-
lände zu errichten. Diese Pläne
wurden von der Wende überrollt
und neue Nutzungsmöglichkei-
ten, besonders für die Bevölke-
rung, wurden gesucht.

Im eigenständigen zweiten
TeilderBroschüremiteinemText
von Annik Trauzettel und Bill
Nickl, wird das Zentrum für ex-
perimentelle Gesellschaftsge-
staltung, das seit 1991 Besitzer,
Nutzer und Gestalter des Gelän-
des ist, vorgestellt und seine Ent-
wicklung in den letzten 25 Jah-
ren beschrieben.

Info Die Broschüre ist im örtlichen
Buchhandel, in der Bad Belziger
Touristeninformation und im Zegg
erhältlich. Dort findet am Sonntag,
1. März, um 15 Uhr außerdem eine
Führung über das Gelände statt.
Treffpunkt ist der Zegg-Parkplatz.

Die neue
Broschüre.
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ordnung für das Landesjagdgesetz
wegen angeblicher Praxisferne und
einseitiger Bevorzugung forstwirt-
schaftlicher Belange gegenüber der
Wildbewirtschaftung. Die Ausei-
nandersetzung gipfelte in einem
schriftlichen Misstrauensvotum des
Vorstandes gegen den Präsidenten
des Landesjagdverbandes, Dirk-
HennerWellershoff.

Sein Nachfolger Beiler will die
Aufmerksamkeit dagegen wieder
mehraufdie interneVerbandsarbeit
legen: „In erster Linie will ich für
unsere Jäger da sein.“ Beiler wurde
zusammen mit den anderen Vor-
standsmitgliedern bei einer Gegen-
stimme in sein Ehrenamt gewählt.
Ihm zur Seite stehen als Stellvertre-
ter Matthias Vollmer, als Schatz-
meisterin Ines Freifrau von Heder,
sowie als Beisitzer Uwe Zander und
Lutz Strauss.

Brandenburgs Amtstierarzt Knut
Große rief die im Saal der Rietzer
Gaststätte „Zum Seeblick“ versam-
melte Jägerschaft noch einmal zu
erhöhter Aufmerksamkeit im Zu-
sammenhangmit derAfrikanischen
Schweinepest auf. Sollte die tödlich
verlaufende Tierseuche nach
Deutschland überspringen, hätte
dies fatale Folgen für die Reviere.
Sperrgebiete würden ausgerufen,
die Jagd käme zum Erliegen. Dafür
würde die Wildschweinpopulation
massiv bekämpft werden. Deutsche
Schweinezüchter könnten keine
Tiere mehr exportieren.

Große rief die Jäger dazu auf,
mehr Schwarzwild zu erlegen.
Außerdem würden Blutproben von
erlegten Schweinen gebraucht. Zur
Früherkennung von ASP bei Fall-
wild haltendieBehördenTupfer be-
reit, die in blutige Flüssigkeit ge-

tränkt werden. Die Proben werden
bei Angabe des Fundortes mit 50
Euro honoriert.Wie brenzlig die La-
ge ist, zeigt diese Zahl: In Deutsch-
land ist die Wildschweinpopulation
15-mal höher als in Polen.

Vorstandsmitglied Lutz Strauß
referierte ausführlich über die seit
2019 geltenden jagdlichen Bestim-
mungen, die mit der umstrittenen
Durchführungsverordnung in Kraft
traten. Zum Beispiel befürchten Jä-
ger für Wildschäden noch tiefer in
die Tasche greifen zu müssen. Be-
stimmte Forstkulturen sollen künf-
tig ohne Schutzvorrichtungen aus-
kommen. Für Kopfschütteln sorgt
die Ausweitung der Jagdzeiten für
sämtliches Schalenwild. Auch
weibliches Rehwild kann demnach
bis zum 15. Januar geschossenwer-
den. Das könnte zu unnötigen Ver-
lusten bei tragenden Tieren führen.

Jagdverband bläst mit neuem Vorsitzenden zum Halali
Andreas Beiler aus Golzow folgt Karl-Heinz Hohmann in unruhigen Zeiten an die Verbandsspitze

Mittelmark. Wölfe in den Wäldern,
Afrikanische Schweinepest vor der
deutschen Haustür, Unverständnis
über neue Vorschriften. In unruhi-
gemUmfeld hat Andreas Beiler den
VorsitzüberdenJagdverbandBran-
denburg/Havel übernommen. Der
Golzowergeht seit 1996zur Jagd.Er
hat sich in den nächsten vier Jahren
fest vorgenommen, den Verband
wieder verstärkt als Interessenver-
treter für seine rund 400 Mitglieder
aus der Stadt und dem Altkreis
Brandenburg zu etablieren.

„Ichmöchte gemeinsammit dem
neuen Vorstand den Jägerstamm-
tisch aktivieren. Themen für Erfah-
rungsaustausche gibt es genug.
Auch soll es wieder einen Jägerball
geben. Junge Jagdhornbläser sol-
lenUnterstützungbeimÜbenerhal-

Von Frank Bürstenbinder ten“, sagte Beiler der MAZ. Er tritt
die Nachfolge von Karl-Heinz Hoh-
mann an, der nach zwei Wahlperio-
den nichtmehr für denVorstand zur
Verfügung stand.Dafürwill sichder
in Ehren verabschiedete Reckahner
auf dem bevorstehenden Landesjä-
gertag indasPräsidiumdesLandes-

jagdverbandes wählen lassen.
Hohmann gilt als Verfechter

einer Trennung der obersten Jagd-
behörde von der obersten Forstbe-
hörde. Unter seiner Führung äußer-
te der Jagdverband Brandenburg/
Havel im vergangenen Jahr heftige
Kritik an einer Durchführungsver-

Karl-Heinz Hohmann (l.) aus Reckahn gibt den Vorsitz im Jagdverband Bran-
denburg/Havel an den Golzower Andreas Beiler ab. FOTO: FRANK BÜRSTENBINDER


