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Weiters:
Neues Hausärzte-Duo für Premnitz
Freigänger-Katzen-Verordnung u.v.a.
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Senioren-Bus Premnitz ist unterwegs
Seit dem 25. Oktober besteht für die Senioren der Stadt Premnitz,
inklusive der Ortsteile Döberitz und Mögelin, die Möglichkeit ein
neues Mobilitätsangebot zu nutzen. Es richtet sich an Menschen ab 70
oder Schwerbehinderte. Dieser Service soll mehr Unabhängigkeit und
Mobilität im Alter gewährleisten.
ank der Förderung des Landes
Brandenburg aus Mitten des
sogenannten „Paktes für Pflege“ und
der Stadt Premnitz können nun alle
Premnitzer den Kundendienst des
Senioren-Busses für eine Pauschale
von 5,- Euro nutzen. (→ Siehe dazu
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auch unseren Ar�kel „Pakt für Pflege“)

Der Senioren-Bus bringt sie sicher zu
Ihren Terminen und wieder zurück
nach Hause. Dabei kann es sich um
Fahrten zu Arzt- und Behördenterminen handeln oder auch um die
Erledigung von Einkäufen und
anderen Angelegenheiten.
Der Senioren-Bus fährt den Radius
Brandenburg/Havel – Premnitz –
Rathenow an, womit alle wichtigen
Stationen und Orte des Lebensumfelds abgedeckt werden können.
Wichtig: Es können nur Fahrten
durchgeführt werden, wenn kein (!)

Anspruch auf Kostenübernahme
durch die Krankenkasse besteht.
Krankentransporte
kann
der
Senioren-Bus natürlich nicht übernehmen und die Fahrgäste müssen
gehfähig sein. Rollatoren und
anderes können mittransportiert
werden.
Als Ansprechpartner zur Vereinbarung von Fahr- und Begleitterminen stehen Ihnen Herr Hartung und
Frau Wittstock zur Verfügung:
Montag-Donnerstag 8-15 Uhr und
Freitag 8-13 Uhr,
Tel.: 03386 / 21 279 21,
Mobil: 0172 / 307 20 67.

Ihre Hinweise
Wir freuen uns auf Ihre Hinweise
und Anregungen zu unserem
Stadtmagazin. Bitte richten Sie
diese an:
Ralf Tebling
Mail: buergermeister@premnitz.de
Tel.: (0 33 86) 259-140
Heiko Ebers
Mail: info@pwg-premnitz.de
Tel.: (0 33 86) 27 01-0
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Liebe Premnitzerinnen
und Premnitzer,
liebe Mieterinnen und
Mieter der Premnitzer
Wohnungsbaugesellscha�,
seit mehr als einem Jahr bin ich nun
der Geschäftsführer der Premnitzer
Wohnungsbaugesellschaft
mbH.
Gern habe ich diese Herausforderung angenommen und erfülle mit
Freude meine neuen Aufgaben.
Große Dinge haben wir in diesem
einen Jahr vollbracht. Wir konnten
den ersten Neubau im neu entstehenden „Dichter-Eck“ an unsere
Mieter übergeben. Unsere Stadt ist
attraktiv und hat sich gut
entwickelt. Grund dafür ist zum
einen die malerische Lage im
schönen Havelland und das reizvoll
gestaltete Stadtzentrum. Aber vor
allem sind es natürlich die
Menschen, die hier leben und die
die Stadt lebenswert machen.
Auch wir als PWG möchten etwas
dazu beitragen, dass sich die
Menschen hier wohlfühlen können.
Eine große Zahl von Ihnen hat die
PWG über viele Jahre hinweg in
dieser Eigenschaft als seriösen und
verlässlichen Partner kennengelernt.
Mit ihrer Servicegesellschaft sorgt
die PWG für Ordnung und
Sauberkeit in ihren Wohngebieten.
Darüber hinaus ist sie Dienstleister
für die ganze Stadt, denn sie ist
zuständig für die Pflege der Grünanlagen, die Reinigung der Straßen,
den Winterdienst und für die
Erhaltung und Reparatur der Verkehrsflächen. Diese Aufgabe wird sie
auch weiterhin gern erfüllen und
damit einen entscheidenden Anteil
am ansprechenden Erscheinungsbild
unserer Stadt haben.
Mit der Fertigstellung des Wohnhauses in der Heinrich-Heine-Straße hat
sich unser Wohnungsangebot von
barrierefreien Wohnungen weiter
vergrößert. Aber wir investieren
nicht nur in den Neubau, sondern
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sind auch für Sie da, wenn nach vielen Jahren des Wohnens die Mobilität
nachlässt. Wir unterstützen Sie auch
beim Umbau in Ihrer Wohnung.
Hand in Hand mit Ihnen suchen wir
nach Lösungsmöglichkeiten für geeignete Wohnungsanpassungen, wie
zum Beispiel dem Umbau des Bades
oder das Entfernen der Türschwellen. Denn wir möchten, dass Sie
möglichst lange in Ihrem gewohnten Umfeld wohnen bleiben
können.
Viele von Ihnen kennen noch unser
Wohngebiet in der Bunsenstraße.
Wegen des hohen Leerstandes und
der geringen Nachfrage wurden diese Wohnhäuser 2001 im Rahmen des
Stadtumbauprojekts zurückgebaut.
Da die Nachfrage nach Baugrundstücken groß ist, hat sich die Stadt
Premnitz entschlossen, diese Fläche
von der PWG zu erwerben und zusammen mit weiteren Flächen der
Stadt zu einem Quartier „Junges
Wohnen“ zu entwickeln. Somit kann
hier in Zukunft ein schönes Eigenheimgebiet entstehen. Gerade für
junge Familien ist dieser Standort
durch die Nähe zur Grundschule,
zum Schwimmbad und auch zum
angrenzenden Wald als Erholungsgebiet sehr attraktiv. Mit dem Bau der
Umgehungsstraße ist auch eine Anbindung an die Fernstraßen gegeben.
Das Jahr 2021 ist fast vergangen und
es war ein weiteres besonderes
Jahr. Der Corona-Virus hat uns
gezwungen, bisher Selbstverständliches von heute auf morgen zu
ändern. Wir befolgen jetzt die
„AHA-Regeln“ und kennen „2G“
und „3G“. Die meisten Premnitzer
haben sich in den letzten Monaten
impfen lassen, um sich selbst und die
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Weihnachtsgruß
Ich möchte mich bei den
Premnitzerinnen und Premnitzern
für die in den letzten Monaten gezeigte Solidarität bedanken. Dieses
Füreinander und Miteinander hat
und wird uns in Premnitz auch
weiterhin in die Lage versetzten, alle
Herausforderungen zu meistern.
Vor allem möchte ich Ihnen allen
ein schönes & besinnliches
Weihnachtsfest im Kreise der
Liebsten und einen guten Start in
das neue Jahr 2022 wünschen.
Freundliche Grüße,
Ralf Tebling
Bürgermeister

Gemeinschaft zu schützen. Wir
hoffen alle, dass die x-te Welle bald
endet.
Ich wünsche Ihnen ein friedliches
Weihnachtsfest und ein glückliches, vor allem gesundes neues
Jahr.

Ihr Heiko Ebers
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Gegenüber dem Bahnhof Premnitz-Zentrum plant die
Premnitzer Wohnungsbaugesellschaft einen weiteren
Neubau. 2022 ist Baubeginn für das zweite Wohnhaus.

Premnitz ist schön!
Zeigen Sie es uns!

Weitere Bebauung Di
cht
er-E
ck

Unter diesem Motto sind interessante Motive mit unserer Stadt im
Fokus gesucht.

Ob in Farbe oder Schwarz-Weiß,
fotografisch dokumentiert oder
künstlerisch inszeniert, Ihrer
Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt. Zeigen Sie uns Ihren ganz
persönlichen Blick auf Premnitz!

Senden Sie bis 2. Mai 2022 maximal
zwei Fotos im JPG-Format an
info@pwg-premnitz.de, bitte mit
einer kurzen Bildbeschreibung und
Angaben zum Urheber.

Fotografieren Sie Premnitz von
seiner schönsten Seite und halten Sie
spannende Perspektiven unserer
Stadt fest.

2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Mit dieser
statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in
Deutschland leben, wie sie
wohnen und arbeiten.
treffen. Daten zur Einwohneranzahl,
ehn Jahre nach dem letzten zur Erwerbstätigkeit und zum
Zensus, früher Volkszählung Gebäude- und Immobilienbestand
genannt, steht nun für das sollen ebenfalls erhoben werden.
kommende Jahr die nächste Landkreisweit werden 190 verErfassung
für
verlässliche antwortungsvolle ehrenamtliche
Erhebungsbeauftragte gesucht.
Bevölkerungszahlen an.
Der Zensus ermittelt auch weitere Die Befragungen sollen im
Daten, wie z. B. Alter, Geschlecht, Zeitraum vom 16. Mai 2022 bis
Staatsbürgerschaft und die Wohn- Ende Juli 2022 erfolgen.
situation in Deutschland. Solche Dazu wird den ehrenamtlichen
Informationen sind wichtig, da sie Zensusbeauftragten ein Arbeitshelfen, Entscheidungen in Politik, bezirk mit ca. 150 zu befragenden
Wirtschaft und Gesellschaft zu Personen im Landkreis Havelland

Z
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it der Neuentwicklung der
wichtigen Fläche im Zentrum
von Premnitz trägt die PWG zu
einem notwendigen zeitgemäßen
Stadtumbaukonzept bei. Nicht nur
sind alle Wohnungen barrierefrei und
verfügen über ein Bad mit Dusche
und Wanne. Auch die Fußbodenheizung, die mit Fernwärme betrieben wird, sorgt für wohlige Atmosphäre. Und zur Hofseite hin gibt es
überdachte Balkone sowie straßenseitig Laubengänge. Am 20. August
wurde der Neubau mit zwölf
Wohnungen übergeben.

M

Das
Gewinnerbild
wird auf dem
Titelblatt der Sommerausgabe
des Stadtmagazins veröffentlicht.

zenSUS2022

am

PWGFotowe�bewerb

Das
große
Zählen
nach Absprache zugeteilt. Für die
Befragten
besteht
dabei
Auskunftspflicht. In der Zeiteinteilung sind die Beauftragten frei.
Für ihre Mitarbeit erhalten die
Beauftragten
eine
steuerfreie
Aufwandsentschädigung
von
pauschal 300,- Euro sowie einen
zusätzlichen Festbetrag in Höhe von
5,- Euro je befragter Person.
Ansprechpartner dafür in der
Stadt Premnitz ist Herr Tobias
Müller (03386/259-252), bei dem
sich Interessierte melden mögen.

r\c·.""""'''''' "" rnor. _ r - _L"

Ein zweites, baugleiches Gebäude
an der Heinrich-Heine-Straße wird
direkt daneben entstehen. Die notwendigen Anträge dafür werden
2022 gestellt, zum Jahresende ist der
Baubeginn geplant. Über die Wintermonate muss zuerst der Abriss des
dort noch stehenden ehemaligen
Gewerbeobjekts stattfinden. Im
letzten Quartal 2023 könnte der
Neubau dann bereits an die Mieter
übergeben werden.
„Die Nachfrage ist vorhanden und
die Menschen möchten versorgt

werden“, bekräftigt der PWGGeschäftsführer Heiko Ebers den
Beschluss über einen weiteren Neubau. Die Wohnungen werden auch
weiterhin mit einer Kaltmiete von
weniger als 8 Euro pro qm angeboten. Das sind in etwa 10 Euro warm.
Dass es hohen Bedarf an zeitgemäßem Wohnen in Premnitz
gibt, zeigen über dreißig Bewerbungen für die zwölf zur Verfügung
stehende Wohnungen im bereits
fertiggestellten Gebäude. Um auch
bei der Vergabe der weiteren
Wohnungen niemanden zu benachteiligen, wird wohl wieder das
Losverfahren angewandt werden
müssen.

•

Balkonwe�bewerb 2021: Gewinner gekürt
Seit vielen Jahren freuen sich die Mieter über den Balkonwettbewerb. Außergewöhnlich ist, dass sich
niemand bewerben muss – wer seinen Balkon oder Vorgarten schön gestaltet und damit zu einem
lebenswerten Umfeld beiträgt, ist automatisch dabei.
enn die Mitarbeiter der PWG wählen dann gemeinsam die Sieger engagieren, um es für sich und
sind von Frühling bis aus. Auch für Heiko Ebers, den andere schön zu machen. Für
Spätsommer in den Wohngebieten Geschäftsführer der PWG, ist das unseren Wettbewerb zählt nicht die
unterwegs, sehen sich Balkone und immer ein besonderer Moment: „Wir Menge, sondern der GestaltungsVorgärten an, machen Fotos und sehen, wie sich die Mieter wille. Etwas Besonderes kann schon
mit einem kleinen Arrangement
erreicht werden und herausstechen.“
Die Gewinner in diesem Jahr sind
Ingo Melzer, Ursula Schliestedt,
sowie Christel & Erich Faltis.
(Am Foto von links nach rechts, mit
PWG-Geschä�sführer Heiko Ebers)
Natürlich waren alle überrascht, als
sie davon erfuhren und haben sich
gefreut über den Einkaufsgutschein
in Höhe von 40 Euro. „Ein kleines
Dankeschön dafür, dass Sie dazu
beigetragen haben, mit Blumen und
Pflanzen die Wohngebiete zu
verschönern“, sagt Heiko Ebers.
Auch im nächsten Jahr findet der
Balkonwettbewerb wieder statt.

D
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Der
Winter
wird teurer

Kastra�ons- und Kennzeichnungspflicht
für Premnitzer Freigängerkatzen

Verbraucher müssen mit stark
steigenden Heizkosten rechnen.
Durchschnittlich sind es 13% mehr.
leich drei Gründe sind dafür
ausschlaggebend. Im letzten
Jahr waren die Energiepreise um
etwa 5% gesunken und das Wetter
war wesentlich milder. 2021 hat
bereits mit Kältewellen begonnen,
die sich bis weit ins Frühjahr fortsetzten, seit Januar kommt der CO2Preis hinzu und im 2. Halbjahr zogen
die Energiepreise vor allem bei Heizöl und Gas stark an. Insgesamt bedeutet das geschätzt für Fernwärme
plus 9%, für Erdgas plus 13% und
für Heizöl plus 44% (Quelle:
Heizspiegel.de).
Aber nicht nur Hausbesitzer sind
betroffen, auch für Mieter in
Wohnungen werden durchschnittlich 13% Mehrkosten erwartet.
PWG-Geschäftsführer Heiko Ebers
warnt vor, damit es kein böses
Erwachen gibt: „Die Mieter müssen
bedenken, dass immer erst im Spätsommer des Folgejahres die Jahresabrechnung vorgenommen wird. Für

Für Premnitzer Katzenhalter, die ihrem Tier Zugang ins Freie
gewähren, besteht seit dem 1.1.2021 die Pflicht, ihr Tier kastrieren und
kennzeichnen zu lassen. Die Stadt gewährt dafür einen Zuschuss.

G

Unsere Einwohnerzahlen,
sta�s�sch gesehen
Ungebremster Trend zum Zuzug. Auch
2021 wählten erneut mehr Menschen
Premnitz als Lebensmittelpunkt.
Mitte November 2021 lebten in der Stadt
Premnitz 8.343 Menschen mit Hauptwohnsitz. 642 leben im Ortsteil Döberitz.
1.348 im Ortsteil Mögelin. 39 Geburten stehen
122 Sterbefälle gegenüber. Während 287
PremnitzerInnen verzogen sind, ent-schieden
sich 329 Menschen für Premnitz als ihren
neuen Wohnort.
In Premnitz leben derzeit 434 ImmigrantInnen (inkl. EU-Bürger-Innen). Das sind ca. 5
% der Bevölkerung.
Zum Vergleich: Deutschlandweit haben von
den insgesamt 81,9 Millionen Ein-wohnern ca.
21,9 Millionen Menschen und somit 26,7 % der
Gesamtbevölkerung
einen
Migrationshintergrund. Sieht man sich die
Zahlen hinsichtlich Ost und West an, so haben
9,1% der Menschen in Ostdeutsch-land einen
Migrationshintergrund und 29,8% in
Westdeutschland. (Vergleichszahlen: Statistik
der Bundeszentrale für politische Bildung,
2020)
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2021 bedeuten die gestiegenen
Energiepreise, dass die aktuellen
Vorauszahlungen nicht ausreichen
werden und man sich auf eine
Nachzahlung einstellen muss.“ Ebers
rät daher dringend zum sorgsamen
und bewussten Heizen.
Tipps für richtiges Heizen sind
z.B.: Beim Verlassen der Wohnung
und in der Nacht kann die Temperatur um 4-5 Grad abgesenkt
werden. Falsch ist jedoch, die
Heizung ganz abzustellen, denn der
Energieverbrauch ist höher, wenn
man die Räume dann wieder auf
etwa 20 Grad bringen will. Generell
darf es im Bad etwas wärmer sein,
um die 22 Grad, in der Küche kühler,
denn da kommt noch Wärme von
Herd, Kühlschrank etc. hinzu. Im
Schlafzimmer gewährleisten 16-18

Grad einen erholsamen Schlaf.
Jedes Grad weniger spart 5-6%
Energie und damit Kosten. Kälter
als 15 Grad sollte es allerdings nicht
sein, sonst steigt das Schimmelrisiko.
Deshalb ist auch richtiges Lüften
wichtig. Gekippte Fenster kühlen nur
die Wände aus und sorgen kaum für
Luftaustausch, außerdem begünstigen sie Schimmelbildung durch Kondensation in ihren Randbereichen.
Ideal ist das Stoßlüften, bei dem
man mehrmals am Tag die Fenster
für etwa fünf Minuten ganz öffnet.
So findet ein kompletter Luftaustausch statt und die Wände und
Möbel bleiben warm. Währenddessen sollte man natürlich die
Heizung bzw. den Thermostat
herunterstellen.

nscheinend hat sich die seit
diesem Jahr geltende Verordnung noch nicht überall herumgesprochen. „Es ist wichtig, dass alle
Katzenbesitzer und -besitzerinnen
von der Verordnung Kenntnis
haben“, sagt Bürgermeister Ralf
Tebling. Denn Verstöße können mit
einer Geldbuße von bis zu 300,Euro geahndet werden. Bei der
Kontrolle der Verordnung, insbesondere in den Ortsteilen Döberitz
und Mögelin, zeigte sich vielfach,
dass die Menschen noch nichts von
ihr wussten. Allerdings waren die
Reaktionen auf die Maßnahme
durchwegs positiv. Nicht nur werden so Katzenkämpfe und daraus
resultierende Verletzungen vermieden, auch wird die Ausbreitung von

A

Die Stadt Premnitz gewährt einen
finanziellen Zuschuss für die
Kastration und Kennzeichnung
einer Katze von 35,- Euro und für
einen Kater von 25,- Euro. Muss die
Katze nur gekennzeichnet werden,
gibt es 10,- Euro Zuschuss. Wichtig:
Der jeweilige Antrag muss vor dem
Tierarztbesuch beim Ordnungamt
gestellt werden. Frau Neubert
(Tel.: 03386 259 130) und Herr
Haidt (Teil.: 03386 259 270) stehen

dort gerne für Informationen zur
Verfügung. Das Antragsformular
und weitere Informationen finden
sich auch auf der Homepage der
Stadt Premnitz.
Das Ordnungsamt kann auch bereits
mit positiven Zahlen aufwarten. Bis
Mitte November 2021 wurden
insgesamt 39 Anträge auf Bezuschussung für die Kastration- und
Kennzeichnung von Katzen gestellt,
20 Katzen wurden bereits mit Hilfe
des Zuschusses kastriert und gekennzeichnet, 19 Katzen nur gekennzeichnet. Insbesondere nach den
durchgeführten Kontrollen gingen
vermehrt Anträge auf Kennzeichnung und/oder Kastration
beim Ordnungsamt ein.

Haus�ere in Mietwohnungen

Saubere Heizkörper helfen sparen
Ein Heizkörper ist in der Regel ein wartungsarmes Teil. Ab und zu
muss er mal entlüftet werden, damit er richtig heizt. Das war es dann
schon. Denken Sie! Denn weniger bekannt ist, dass unsaubere
Heizkörper zu wahren Energiefressern werden können.
ei Modellen, die mit Lamellen welche die verschmutzten Heizkörausgestattet sind, kann sich per mit sich bringen: Durch die
Schmutz jeder Art ansammeln: hohen Temperaturen wird oft der
Fusseln, Staub oder Spinnweben sind Staub, der sich zwischen den
völlig normal und lassen sich kaum Lamellen befindet, zum Verschwelen
gebracht. Das merkt man an dem
vermeiden.
Allerdings behindern sie die Zirku- unangenehmen, eigenartig „brenzlilation der Luft zwischen den Lamel- gen“ Geruch, der diese Verschwelen. Dadurch wiederum wird die lung begleitet. Außerdem können an
Wärmeabgabe der Heizkörperober- der Wand über den Heizkörpern Verfläche an die Luft behindert und der schmutzungen sichtbar werden.
Wirkungsgrad der Heizung geht Es lohnt sich also auf jeden Fall,
zurück. Um die gewünschte Raum- verschmutzte Heizkörper zu reitemperatur zu erreichen, muss die nigen oder reinigen zu lassen. Wer
Heizkörpertemperatur dann erhöht das selbst machen will, der kann im
werden – also mehr Heizenergie ein- Fachhandel, auf Märkten oder online
gesetzt werden. Das kann bei stark spezielle Bürsten dafür kaufen. Diese
verschmutzten Heizkörpern dazu kosten nicht sonderlich viel, bewirführen, dass die Heizkosten deutlich ken aber eine Menge! Eine weitere
ansteigen.
Möglichkeit kann sein, Fachfirmen
Hinzu kommen weitere Probleme, mit der Reinigung zu beauftragen.

streunenden wilden Katzen verhindert. Im Gegensatz zu früheren
Jahren sind 2021 bisher nur sehr
wenige Fundkatzen gemeldet worden, bestätigen jetzt auch die
Tierschutzvereine als ersten Erfolg
der Maßnahme.

Seit Jahren steigt die Zahl der Haustiere, auch der Corona-Lockdown
trug zu ihrer Beliebtheit in Mietwohnungen bei.
Was ist zu beachten?

B

b man gerne mit dem Hund in
der frischen Luft unterwegs ist,
gemütlich mit der Katze am Sofa
sitzt oder bunte Fische in seinem
Aquarium beobachtet: Haustiere
bringen viel Freude, benötigen
aber auch große Verantwortung,
Geduld, Zeit und nicht zuletzt
finanziellen Aufwand. Die Entscheidung für ein Haustier sollte also
gut überlegt sein, denn sie bedeutet
eine jahrelange Beziehung.
Nicht jedes Tier darf ohne Zustimmung des Vermieters gehalten werden. Während Kleintiere wie
Zierfische oder Meerschweinchen –

O

von denen weder eine Geruchsnoch eine Lärmbelästigung ausgeht –
immer erlaubt sind, sollten sich Tierhalter eines Vierbeiners wie Hund
oder Katze eine Erlaubnis vom
Vermieter einholen. „Bei einer Neuvermietung lassen wir Hundebesitzer eine Einverständniserklärung der
Nachbarn unterschreiben – es ist
etwas anderes, wenn diese den Hund
schon mal vorgestellt bekommen
haben und selbst sehen, dass er
ungefährlich ist. So vermeiden wir
Unstimmigkeiten im Haus“, sagt
PWG-Geschäftsführer Heiko Ebers.
Artgerechte
Tierhaltung
ist
Bedingung in der Wohnung. Für
kleinere Wohnungen eignen sich
naturgemäß Tiere, die weniger Platz
brauchen. Dennoch sollte zum Wohl
des Tieres auf den neuen Mitbewohner verzichtet werden, wenn das
Wohnen für den Menschen bereits

beengt ist. Ein Heimtierzoo ist sowieso verboten. Aber auch, wenn ein
erlaubtes Tier gefährlich wird, kann
die Haltung dieses Tieres untersagt
werden.
Wenn beim Auszug aus der Mietwohnung Kratz- oder Urinspuren
des Vierbeiners an Türen, Wänden
oder Böden zum Vorschein kommen, die über die übliche Abnutzung
hinausgehen, müssen die Mieter
dafür einstehen.
Und ob in oder außer Haus: Die
Hinterlassenschaften des treuen Begleiters müssen beseitigt und entsorgt werden. Sonst begeht man eine
Ordnungswidrigkeit, bei der teils
empfindliche Bußgelder drohen.
Deshalb sollte man beim Spaziergang immer kleine Tüten dabei
haben. An der Uferstraße hat die
Stadt Premnitz außerdem Hundekotbeutelbehälter aufgestellt.
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Neues Hausärzte-Duo in Premnitz
Am 1. April 2022 öffnet die Gemeinschaftspraxis im Gebäude der Diakonie.
och arbeiten Dr. Marianna
Olteanu und Dr. Josef Luca
an den Havelland-Kliniken, wo die
beiden Mediziner seit über zehn
Jahren beschäftigt sind. Längst sind
sie in Rathenow heimisch geworden,
daher auch die Entscheidung, im
nahen Premnitz als niedergelassene
Hausärzte mit internistischer
Facharztausbildung eine Gemeinschaftspraxis zu eröffnen.
Die kassenärztliche Zulassung dafür
wurde schon beantragt. Für Premnitz
ist das ein Glücksfall. Nicht nur
werden Hausärzte dringend gebraucht, auch blicken beide auf über
20 Jahre Arzt- und KrankenhausErfahrung zurück und haben mit
Ihren Spezifikationen beste Voraussetzungen für die Probleme ihrer
Patienten. In ihrer neuen Praxis
werden sie die klassischen
Hausarzttätigkeiten
anbieten,
später soll es auch UltraschallUntersuchungen und Langzeit-EKG
sowie Langzeit-Blutdruck geben.
„Medizin ist wie Detektivarbeit“,
versinnbildlicht Dr. Luca ihre ärztliche Tätigkeit. Oft beraten die
beiden gemeinsam, wie einem
Patienten am besten geholfen werden kann und erreichen so das
Optimum aus ihrem Wissen und
ihrer Erfahrung für die Kranken.
Der Unterschied von der Tätigkeit
im Krankenhaus zu der eines
Hausarztes liegt vor allem in der
Kontinuität zwischen Arzt und
Patient. „Krankenhaus bedeutet
meistens Notfall und damit verbunden ist notwendigerweise eine
schnelle Diagnose und dann die richtige Therapie“, erklären die beiden,
„als Hausarzt baut man außerdem
auch eine persönliche Beziehung zu
dem Patienten über Jahre auf.“ Dazu
gehört die fortlaufende Betreuung,
die genaue Kenntnis der Krankengeschichte, viel Kommunikation und
natürlich die Bildung von gegenseitigem Vertrauen: Eine Beziehung
also, die zwischen Patient und Hausarzt im Idealfall ein Leben lang
anhält.
Zweifel hinsichtlich ihrer beruflichen
Veränderung haben Dr. Olteanu und
Dr. Luca, die auch privat ein Paar
sind, verheiratet und zwei Kinder
haben, keine. Höchstens kleine Bedenken - und die betreffen das
Organisatorische. „Da wir neu an-
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fangen, können wir nicht gleich feste
Termine anbieten, Menschen sind
sehr unterschiedlich, da sind Wartezeiten möglich“, erklärt das ÄrzteDuo und bittet um Verständ-nis dafür, dass anfänglich nicht alles gleich
ideal laufen kann. Es wird fixe
Sprechstunden geben, aber natürlich
auch akute Fälle, die vorgezogen werden müssen. Priorität haben die
Menschen, die aktuell keinen
Hausarzt haben. Unterstützt werden sie von den beiden Arzthelferinnen, die derzeit noch bei Dr.
Reichert arbeiten, der mit Ende des
Jahres in Pension geht.
Als erstes muss aber die Praxis für
zwei Mediziner eingerichtet werden. Entsprechende Räumlichkeiten
haben sie in der Diakonie in Premnitz gefunden. Dies wollen sie in den
ersten drei Monaten des Jahres 2022
bewerkstelligen, parallel zu ihrer

Tätigkeit am Krankenhaus. Medizinische Technik, Computer und Software, Möblierung usw. muss organisiert und aufgebaut werden, und
ein freundliches, einladendes Aussehen soll die Praxis auch erhalten.
„Es ist gut, dass wir zu zweit sind“,
sagen sie, „da macht man sich nicht
so viele Sorgen über den Neustart.
Wir sind immer optimistisch und
haben keine Angst vor der Arbeit.“
Dr. Olteanu und Dr. Luca sind Ärzte
aus Leidenschaft. Neben Ihrer
anspruchsvollen Tätigkeit am Krankenhaus fahren sie seit Jahren
zusätzlich als Notärzte in der Region.
Die Entscheidung für den Neuanfang resultierte einerseits aus dem
Umstand, dass sie naturgemäß unterschiedliche Dienstpläne haben und
sich oft tagelang nur begegnen, wenn
einer nach Hause kommt und der
andere bereits wieder los muss. Aber
auch die langfristige Perspektive
war ein Grund. „Mit Mitte 40 neu
anzufangen, ist zwar eine Herausforderung, aber in unserer Vorstellung können wir als Hausärzte in
Premnitz bleiben, bis wir in Rente
gehen müssen.“

Steinbogenbrücke
ist reparaturbedür�ig

Das Wahrzeichen unserer Stadt bedarf einer grundlegenden Sanierung.
as ehemalige Eisenbahnviadukt
kann mittlerweile auf eine über
100-jährige Geschichte zurückblicken. Mit der Aufnahme der
Produktion in der Pulverfabrik
Premnitz im Jahr 1916 wurde der
Bau einer Hafenbahnbrücke erforderlich. Diese sollte die Bahnlinie
und die Bundesstraße erhöht überquerten, damit Güter zwischen Havel
und Fabrikgelände transportiert
werden konnten. Sie wurde 1918
fertiggestellt und war eine zeitlang
auch noch für das Chemiefaserwerk
in Benutzung. Dann wurden andere
Transportwege wichtiger. Nach einem umfassenden Umbau und der
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Sanierung dient die Steinbogenbrücke seit 2004 den Fußgängern
als Übergang.
750.000 Euro sind insgesamt
erforderlich, um die in die Jahre
gekommene Brücke wieder so in
Stand zu setzen, dass sie den technischen Anforderungen entspricht.
Die Maßnahmen werden im Jahr
2022 begonnen und sollen 2023
beendet sein. Aber es geht nicht nur
um den Erhalt des Denkmals, das
auch das Wappen von Premnitz ziert.
Würde die Stadt die Sanierung nicht
vorantreiben und die immensen
Aufwendungen scheuen, hätte das
die Sperrung der Regionalbahn-

strecke zwischen Rathenow und
Brandenburg/Havel sowie der Bundesstraße 102 zur Folge. Und dieses
Horrorszenario soll keinesfalls
Realität werden.

AZUBI-Stellenausschreibung
Wir sind eine kommunale Wohnungsbaugesellscha�,
die in diesem Jahr auf eine nunmehr 30 jährige
Entwicklung zurückblicken kann. Unsere Gesellscha�
verfügt über einen Bestand von ca. 1.500 Wohnungen,
vorwiegend in Premnitz.
Die Betreuung unseres Bestandes erfolgt durch 7 Mitarbeiter und 3 Hauswarte. Wir haben bereits in der Vergangenheit mehrere junge
Leute erfolgreich zum Immobilienkaufmann/-kauffrau ausgebildet. Drei von ihnen
sind nach ihrer Ausbildung in unserem Unternehmen verblieben.
Wir bieten zum 01.08.2022 einen Ausbildungsplatz
zur/zum Immobilienkauffrau/-kaufmann.

Pakt für Pflege scha� Mobilität und
Premnitz wird Modellkommune für Gesundheit
Die Stadt Premnitz ist mit Fördermitteln des Landes Brandenburg aus
dem Programm „Pakt für Pflege“ ausgestattet worden und hat sich
erfolgreich als Modellkommune für Gesundheit beworben

Im Rahmen der dreijährigen Ausbildung besuchen Sie die Berufsschule und durchlaufen in
unserer Gesellscha� die wohnungswirtscha�lichen Bereiche Buchhaltung, Vermietung,
Technik und die allgemeinen fachübergreifenden Bereiche.
Sie passen zu uns, wenn Sie
• über die Hochschulreife oder einen sehr guten Realschulabschluss verfügen,
• gute schulische Leistungen, vor allem in Mathema�k und Deutsch, vorweisen können,
• offen und interessiert am Umgang mit Menschen sind,
• Kontakt- und Kommunika�onsfähigkeit besitzen,
• Spaß an der Teamarbeit haben sowie
• ein hohes Maß an Eigenini�a�ve, Zuverlässigkeit und Gründlichkeit mitbringen.
Informa�onen über den Ausbildungsgang finden Sie auch unter www.immobilienkaufleute.de

ft stehen ältere Menschen, die
nicht mehr so gut zu Fuß sind,
vor dem Problem, wie ein
notwendiger Termin außerhalb der
eigenen vier Wände wahrgenommen
werden kann. Damit das nicht so
bleibt, stehen jetzt ca. 60.000 Euro
aus dem „Pakt für Pflege“ des
Landes Bran-denburg zur Verfügung.
Damit soll die Mobilität älterer
Menschen erhöht und ein längeres
Verweilen in der häuslichen
Umgebung ermög-licht werden.

Weitere Informa�onen über unsere Gesellscha� oder zum Ausbildungsangebot
erteilt Ihnen gern Frau Lange unter 03386/27010.
Bi�e senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 31.03.2022 an
info@pwg-premnitz.de bzw. bevorzugt per Post an die Premnitzer
Wohnungsbaugesellscha� mbH, Ernst-Thälmann-Str. 34, 14727 Premnitz.

Die Stadt hat in Zusammenarbeit mit
der „Arbeitsförderungsgesellschaft
Premnitz“ und dem Seniorenbeirat
einen
Fahrdienst
etabliert.

O

Menschen, die in ihrer Mobilität
eingeschränkt sind, können diesen
nutzen, um Arzt- oder Behördengänge, Einkäufe und andere Termine
selbständig wahrzunehmen.
Im Kontext mit den Maßnahmen im
Rahmen des „Paktes für Pflege“ hat
die Verwaltung entschieden, sich
außerdem als Modellkommune für
Gesundheit zu bewerben. Der
„Spitzenverband der gesetzlichen
Krankenkassen (GKV-Spitzenverband)“, der die zentrale Interessensvertretung der gesetzlichen Krankenund Pflegekassen in Deutschland ist,
hat Anfang 2019 ein Förderprogramm für Kommunen gestartet:

Ziel ist, die kommunale Gesundheitsförderung und Prävention sowie
die gesundheitliche Chancengleichheit voranzubringen. Im Fokus der
Förderung stehen Vorhaben, die
sich insbesondere an alleinerziehende Menschen, an Menschen mit
Migrationshintergrund, Menschen
mit Behinderungen / Beeinträchtigungen, ältere Menschen sowie
Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten und / oder psychisch
belasteten Familien richten.
Premnitz erhält aus diesem
Programm Mittel in Höhe von
110.000 Euro für einen Zeitraum
von bis zu vier Jahren. Mit diesen
Geldern sollen Angebote für ein
gesundes Leben an alle EinwohnerInnen, unabhängig vom
sozialen Status, gemacht werden.
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Moderner Anbau für
die KITA „Waldhaus“
Mit zusätzlichen 255 Quadratmetern bietet der neue Anbau
ausreichend Platz für 22 weitere
Kinder unter drei Jahren.
er Kita „Waldhaus“ stehen mit
dem neuen Anbau auf der
linken Seite nun weitere zwei
Gruppen-räume, zwei Schlafräume,
ein Bad, eine Garderobe, ein
Behinderten-WC sowie ein Raum für
die Erzieher zur Verfügung.
Insgesamt wurden dafür ca. 750.000
Euro aufgewendet.
Freundlich und lichtdurchflutet
präsentieren sich die Innenbereiche.
Ein breiter Rundgang erstreckt sich
außen über drei Seiten des Anbaus
und verbindet ihn mit der Terrasse
vor der Kita. Die Treppe führt

Zum Jahresende 2021 werden die
Bauarbeiten abgeschlossen sein.
Wüsste man das nicht, könnte
man fast denken, dass der neue
Anbau schon immer da war, denn
er fügt sich nahtlos auf der linken
Seite ein und komplettiert das
Gebäude zu einem rechteckigen
Block mit nun drei inneren
grünen (Licht-)Höfen.

Anbau und
neuer Sportplatz für Grundschule „Am Dachsberg“
ie Stadt Premnitz gab hierfür
insgesamt 730.000 Euro aus.
Zur Vervollständigung der Grundschule gibt es nun zusätzliche vier
Klassenräume mit je 73 qm, ein
Lehrerzimmer mit 45 qm, einen Sanitätsraum mit 23 qm, sowie eine 72
qm große Lehrküche für die Kinder.
Weitere 50.000 Euro werden mit
Jahresbeginn 2022 noch in die
Ausstattung der neuen Räume
investiert.
Die Grundschule erhielt in diesem
Jahr auch einen neuen modernen
Sportplatz. Die gesamten Kosten
dafür beliefen sich auf etwa 300.000
Euro. Den Sporttreibenden stehen
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zusätzlich in den tiefer gelegenen
Spielgarten. Derzeit finden die
letzten Abschlussarbeiten statt. Die
schön gestalteten und bequemen

kleinkindgerechten Möbel sind
bereits in den neuen Räumen
aufgestellt und erwarten die jüngsten
PremnitzerInnen.

Fernwärmetrasse bestä�gt Premnitz
als nachhal�gen Industriestandort
Die 2019 begonnenen Bauarbeiten im „Industriepark Premnitz (IPP)“ schreiten voran. An der
Abfallverwertungsanlage der „EEW Energy from Waste GmbH“ entstand eine zweite Feuerungslinie.
Fernwärme wird bald auch in die Stadt Brandenburg geliefert.
ie EEW verwertet unter Premnitzer Haushalte mit Strom und Vermeidung liegt bei bis zu 70.000
Tonnen pro Jahr.
anderem die Abfälle aus Fernwärme versorgt.
Haushalten von fünf brandenbur- In Zukunft sollen nun auch Haus- Inzwischen konnte mit dem Bau der
gischen Landkreisen. Durch den halte in Brandenburg/Havel von Fernwärmeleitung begonnen werbeschlossenen Ausstieg aus der Koh- der Energie aus Premnitz den, vom Bahnhof Döberitz aus ist
leverstromung, bei der bisher auch profitieren. Zwischen 120.000 und sie bereits sichtbar.
Abfälle mitverbrannt werden, wäre in 150.000 MegawattZukunft eine Lücke in der Abfall- stunden im Jahr
entsorgung entstanden. Diese Situ- kann das Abfallation konnte durch frühzeitige Kraftwerk künftig
Planung, den Bau und die bereits an Wärme in die
erfolgte Inbetriebnahme vermieden Stadt Brandenburg
werden. Denn mit der zweiten liefern. Dazu beFeuerungslinie können nun bis zu darf es einer Fern300.000 Tonnen an nicht recycle- wärmeleitung über
baren Abfällen verbrannt werden. 20 Kilometer LänWie bisher wird die dabei entsteh- ge, die die beiden
ende Wärmeenergie einerseits an Orte miteinander
andere Unternehmen im „IPP“ verbindet. Allein das
geliefert,
andererseits
werden Potential der CO2-
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jetzt neu eine Sprintstrecke, eine
Rundlaufbahn, ein Tartanplatz für
Fußball und Volleyball und ein
Kunstrasenplatz zur Verfügung.
„Die Grundschule ‚Am Dachsberg‘
entspricht jetzt den Anforderungen
einer zeitgemäßen Bildungseinrichtung, die sich im Vergleich sehr
wohl sehen lassen kann“, bekräftigt
Bürgermeister Ralf Tebling. Denn er
erwartet in Zukunft weiteren Zuzug durch den Startschuss für das
„Junge Stadtquartier“ am Dachsberg.
Premnitz ist nun, nachdem in diesem
Jahr auch die Kita „Waldhaus“ einen
Anbau erhielt, für junge Familien mit
Kindern gut vorbereitet.

Ortsumgehung Premnitz / B102 wird Realität
Seit vielen Jahren wurde geplant. Nun wird es konkret. Die Ortsumgehung Premnitz kommt. Dadurch wird
die Innenstadt entlastet und der Wirtschaftsstandort besser angebunden.
sodass auf jeweils 1,4 Kilometern
ie Forderung ist alt: Premnitz deren wird mit der neuen Bundes- Länge gefahrlos überholt werden
braucht eine Ortsumgehung. straße eine bessere und flüssigere kann. Die zulässige Geschwindigkeit
Schon seit den 1990er Jahren wurde Anbindung der Wirtschaftsstandorte wird 100 km/h betragen. Rund 41
darauf gedrängt, den westlichen Teil Premnitz und Rathenow an das Millionen Euro wird die Ortsumdes Landkreises Havelland besser an Autobahnnetz erreicht: im Süden an fahrung kosten, die komplett der
die A2 anzubinden. 2023 könnte mit die A2 und im Norden an die A14. Bund trägt.
dem Bau endlich begonnen Damit würde auch die Fahrtzeit von Im Rahmen der Planfeststellung zur
werden. Voraussetzung ist aller- und zu den Autobahnen verkürzt.
OU Premnitz hatte die Stadt zudem
dings, dass der Planfeststellungsbe- „Die jetzige B102 von Brandenburg eine direkte Anbindung des
schluss im kommenden Jahr erfolgt.
an der Havel bis Rathenow ent- „Indus-trieparks Premnitz (IPP)“
Um knapp zehn Kilometer geht es, spricht längst nicht mehr den Anfor- über die Von-Blücher-Straße an die
die mehrere Vorteile sowohl für die derungen an eine verkehrssichere neue B102 gefordert. Die dadurch
Bewohner als auch für den Zuliefer- überregionale Verkehrsverbindung“, zusätzlich entstehenden Kosten werverkehr bringen würden. Zum einen erklärt Bürgermeister Ralf Tebling. den mit etwa 1,5 Mio. Euro beziffert.
entlastet die Ortsumfahrung die Geplant ist eine Umgehungsstraße, Gespräche mit der ILB (InvestitionsInnenstadt von Premnitz, durch die die hauptsächlich in Nord-Süd- .bank des Landes Brandenburg), und
zurzeit der gesamte Verkehr fließt. Richtung zwischen der B102 bei Verantwortlichen im WirtschaftsAn Werktagen sind das mindestens Döberitz und der B188 verlaufen ministerium wurden geführt. Ziel ist
10.000 Fahrzeuge und etwa 900 soll. Zu den einzelnen Fahrstreifen es, eine Förderung aus Mitteln der
Schwerlast-LKWs täglich. Für die von 3,50 Meter Breite kommen „Gemeinschaftsaufgabe ‚VerbesseBewohner bedeutet dies eine enorme wechselseitig Überholbereiche mit rung der regionalen WirtschaftsLärm- und Abgasbelastung. Zum an- einer Breite von 3,25 Meter hinzu, struktur‘ (GRW)“ zu erhalten.
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Bilderrätsel

Kennen Sie unsere Stadt?

Sudoku
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Unsere neue Rätselaufgabe
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Stadt Premnitz & Premnitzer Wohnungsbaugesellscha� mbH
gerösteter Weißbrotwürfel
gefüllte,
gerollte
Fleischscheibe

Einheit
des elektr.
Widerstands

leicht
neblig,
trübe

die Gestirne
betreffend

zusätzlich,
darüber
hinaus

Fragewort
(3. Fall)

5

dänisch:
danke!

weiches
Gewebe

10

kuban.
Politiker:
...
Guevara

beißender
Spott
Wert-,
Mengenbewegung
Koseform für
Großvater
gerade
erst erworben
(ugs.)

span.
und ital.
Priestertitel

plötzliches
Anreißen

2

9

biegsamer
Kunststoff

neunter
Ton einer
diaton.
Tonleiter

Insel
in der
Ostsee

7
Hering
nach
dem Ablaichen

Atemstillstand
(Med.)
alte Bez.
ostslawischer
Stämme

lateinisch:
einst,
ehemals

schmaler Weg

3

hess.
Heilbad
an der
Fulda
Stifterfigur im
Naumburger Dom

Knochenfisch mit
Bartfäden

2

Geliebte
des Zeus

4

8

ungebildet;
unbedarft

1
1
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Einsendung bitte bis 20. Februar 2022:
Stadtverwaltung Premnitz
Gerhard-Hauptmann-Straße 3
14727 Premnitz
Mail: buergermeister@premnitz.de
Telefon: (0 33 86) 259-140
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Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern
Frohe Weihnachten
sowie Gesundheit,
Glück und Erfolg
für das Jahr 2022!

Abkürzung für
Direktor

Was zeigt unser Foto dieses Mal?
Was ist es und wo steht es?

1

9
3

3

Das Bilderrätsel in der vorigen Ausgabe
(Juli 2021) zeigte ein Spielgerät aus
Beton in Form eines Seepferdchens.
Heute steht es in der Fabrikenstraße 15,
im Hof der „A bis Z Premnitzer
Wäscherei GmbH“, in Premnitz. Vielen
wird es noch bekannt sein vom früheren
Standort, dem Kindergarten in der
Thomas-Mann-Straße.
Unter den richtigen Einsendungen
wurden per Los folgende Gewinner
ermittelt: Frau Gisela Lehmann, Frau
Darjana Gutzmann und Frau Jana
Bergner. Bürgermeister Ralf Tebling
und PWG-Geschäftsführer Heiko
Ebers übergaben ihnen im Rathaus
jeweils einen € 50,- Einkaufsgutschein
für Edeka. Herzlichen Glückwunsch!
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Die Lösung unseres vorigen Rätsels
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