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GUTEN TAG!

Im Anflug

Abends ist es jetzt eine Stunde länger
hell, die Temperaturen steigen –
höchste Zeit die Gartenmöbel rauszu-
kramen, um schön entspannt auf der

Terrasse zu sitzen und vor dem kommenden
Aprilwetter ein bisschen Sommergefühl zu
genießen. Im besten Fall versinkt dann noch
die Sonne in den schönsten Farben am Hori-
zont und passend dazu nippt man am frisch
gemixten Sundowner (Merke: beim nächsten
Einkauf unbedingt Crushed Ice kaufen). Es
könnte so schön sein. Aber es wird kommen,
dieses Geräusch, das der besten Abendstim-
mung ein Ende setzt. Dieses nervtötende
Summen am Ohr, das beweist - auch Mücken
haben Sehnsucht nach diesem Sommerge-
fühl, üben schon jetzt die richtige Anflug-
technik und das geschickte Ausweichen vor
wild fuchtelnden Händen. Tipps zum Insek-
tenvertreiben gibt es genug – von ätheri-
schen Ölen über das Abbrennen von gemah-
lenem Kaffee bis zur Chemiekeule. Alles
schon probiert, aber so richtig bringt das
nichts. Wenn der Sommer kommt, versuch
ich es jetzt mit Minze. Den Geruch mögen
Mücken angeblich nicht. Und wenn es nicht
wirkt, hab ich wenigstens genug Blattwerk
für den nächsten Mojito.

Von Christine Lummert

POLIZEIBERICHT

Polizei fischt Drogenfahrer
aus dem Verkehr
Bad Belzig. Polizisten auf Streife haben am frü-
hen Montagnachmittag in der Brandenburger
Straße in Bad Belzig eine Drogenfahrt beendet.
Gegen 13.20 Uhr stoppten sie den Fahrer eines
VW Caddy im Rahmen einer normalen Verkehrs-
kontrolle. Da der Mann eindeutige Auffälligkei-
ten zeigte, baten die Beamten den Fahrer noch
vor Ort zum Drogenschnelltest.

Sie hatten den richtigen Riecher, denn der
Test zeigte ein positives Ergebnis für den Kon-
sum von Amphetaminen. Auf Nachfrage über-
gab der 34-Jährige noch weitere betäubungs-
mittelähnliche Substanzen an die Polizisten. An-
schließend musste der Mann die Beamten für
eine Blutprobe zum Klinikum in Bad Belzig be-
gleiten. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt,
zudemmuss sich der 34-Jährige nun wegen
einer Ordnungswidrigkeit und einer Straftat ver-
antworten.

sagt Key. Dafür sei ein separater
Raum in der Umkleide der Halle
vorbereitet. Bis Ende April soll
getestet werden. Abhängig da-
von, wie sich die Nachfrage ge-
staltet.

Eine weitere Testmöglichkeit
unter Aufsicht des DRK kommt
zudem ab Donnerstag, 1. April, in
der Gemeinde Wiesenburg/
Mark hinzu. Getestet wird im
Quergebäude zwischen Schloss
und Kunsthalle. Am 6. und am 8.
April, jeweils zwischen 9 und 15
Uhr, sind weitere Termine ange-
setzt. Das Angebot kann ohne
Voranmeldung genutzt werden.

In der Albert-Baur-Halle sind
für die Testungen Mitarbeiter des
DRK-Fahrdienstes im Einsatz.
„Sie bilden die größte Gruppe in-
nerhalb des Verbandes. Und da

aktuell Schulferien sind, haben
wir da auch Personalkapazitä-
ten“, erklärt Key. An den Wo-
chenenden sollen aber auch Eh-
renamtliche zum Einsatz kom-
men. „Als die Zusage des Trägers
kam, wurde innerhalb von ein
paar Stunden der Mehrzweck-
raum in Warte- und Testbereich
strukturiert“, erklärt Kathleen
Berger, Fachbereich Wirtschafts-
förderung in der Stadtverwal-
tung. Jetzt braucht es noch Test-
willige, die das Angebot nutzen.

Info Getestet wird in der Albert-
Baur-Halle Montag bis Freitag zwi-
schen 7 und 12 Uhr, dienstags und
donnerstags zwischen 15 und 18
Uhr und samstags zwischen 8 und
12 Uhr. An den Osterfeiertagen ist
die Teststelle nicht geöffnet.

Nach Drohbrief und Vandalismus:
Treffen am Tatort mit Baufirma

Borkwaldes Gemeindevertreter und Firmenchef Guido Zerbe sind nach dem Angriff auf zwei
Baustellenfahrzeuge auf der Suche nach gemeinsamen Lösungen

Borkwalde. In der Waldgemeinde
gab es nach der mutwilligen Be-
schädigung zweier Baustellenfahr-
zeuge der Gömnigker Baufirma
Zerbe und der verstörenden Nach-
richt des oder der Täter ein erstes
Zusammentreffen zwischen dem
Firmenchef Guido Zerbe und den
drei Gemeindevertretern Renate
Krüger (Die Linke), Matthias Stawi-
noga (SPD) sowie dem Bürgermeis-
ter Egbert Eska (WiB) in der Nähe
des Tatortes.

„Es liegtunsamHerzen, Ihnenzu
sagen,dasswirdieseTatennichtbil-
ligen. Wir entschuldigen uns, dass
es hirnlose Kriminelle gibt, und zei-
gen Ihnen unsere Solidarität. Sie
und ihre Mitarbeiter sind hier in
Borkwalde gern gesehen“, betont
der Ortschef Egbert Eska, für den es
sich bei dem Angriff durch die Dro-
hung nicht mehr um Vandalismus,
sondern um eine kriminelle Tat han-
delt.

Die Scheiben eines Radladers so-
wie eines Baggers wurden vor Kur-
zem in Borkwalde bei dem Angriff
beschädigt. Darüber hinaus hinter-
ließen die Täter hinter dem Schei-
benwischer einen Zettel mit der
Aufforderung „Nicht weiter ma-
chen – sonst machen wir weiter“. Es
ist nicht der erste Fall von Vandalis-
mus an Baustellenfahrzeugen und
auf den Baustellen, berichtet Guido
Zerbe während des Treffens. „In
Borkwalde sind in den letzten drei
Jahren schon viermal Baustellen-
fahrzeuge beschädigt worden. Mit
dem Zettel, der wie eine Drohung
klingt, wird es kriminell. Dadurch
war klar, dass das keine Befürworter
des Bebauungsplanes sind.“

Als Gemeinderatsmitglieder
wolle man sich mit dem Thema be-
schäftigen und überlegen, was ge-
meinsam mit Firma Zerbe, der Poli-
zei sowie den Einwohnern Borkwal-
des getan werden kann, um solche
Vorfälle inZukunftzuvereiteln, sagt
Matthias Stawinoga. „Ich denke,
dass es Borkwalder gibt, die nicht
wissen, dass der B-Plan eine lange
Historie hat und bereits vor fast 30
Jahren beschlossen wurde.“

Diese mutwilligen Beschädigun-
gen und Angriffe schaden nicht nur
der Baufirma, sondern auch dem
Ort, betont Matthias Stawinoga
weiter. „Der Ruf von Borkwalde
wird von wenigen Einwohnern da-
durch ruiniert.“

Unmöglich findet auch Renate
Krüger die Vorfälle in Borkwalde.
„Ich denke, dass wir gemeinsam mit
Firma Zerbe eine Strategie entwi-
ckeln müssen.“ Bei dem ersten Zu-
sammentreffen blieb es aber nicht
nur bei einer Entschuldigung und

Von Johanna Uminski

Fahrdienstler im Coronatest-Einsatz
Mitarbeiter des DRK kümmern sich um die Logistik des Angebots in der Bad Belziger Albert-Baur-Halle

Bad Belzig. Nicht in die Hände,
sondern in den Test spucken,
heißt seit Dienstag im Mehr-
zweckraum der Bad Belziger Al-
bert-Baur-Halle die Devise. Die
Stadtverwaltung hält hier in Zu-
sammenarbeit mit dem Kreisver-
band des Deutschen Roten Kreu-
zes Potsdam/Zauch Belzig ein
kostenfreies Corona-Schnelltest-
Angebot vor.

Rund 20 Bad Belziger und Bad
Belzigerinnen nutzten am Diens-
tagvormittag die Möglichkeit,
sich im zweiten Corona-Schnell-
testzentrum der Kurstadt auf das
Coronavirus testen zu las-
sen.„Die ersten waren tatsäch-
lich schon um 7 Uhr vor Ort“, er-
zählt Benjamin Key vom DRK

Von Natalie Preißler
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Der Ruf von
Borkwalde

wird von we-
nigen Ein-
wohnern
ruiniert.

Matthias Stawinoga
Gemeindevertreter

Wer hilft?
Ausführliche Informationen zum Coronavirus
bietet das Robert-Koch-Institut auf seiner
Internetseitewww.rki.de

Für telefonische Auskünfte wählen Sie bitte
eine der folgenden Nummern:
■ Bundesministerium für Gesundheit (Bür-
gertelefon):

030/3 46 46 51 00
■ Kassenärztlicher Notdienst:
116 117
■ Unabhängige Patientenberatung
Deutschland:
0800/0 11 77 22

Ihr Hausarzt ist Ihr erster Ansprechpartner,
wenn Sie sich bei Ihren Erkältungssympto-
menunsicher fühlen.Bitte rufenSie ihnanund
gehen nicht als ersten Schritt zur Praxis. Ihr
Hausarzt entscheidet dann über die weiteren
Maßnahmen.
Über die oben angegebenen Telefonnum-
mern können Sie sich tagesaktuell informie-
ren. Bitte wenden Sie sich nur in Ausnahme-
fällen an die Rettungsstelle oder das Gesund-
heitsamt.

Alle Meldungen und Hintergründe der MAZ
zum Thema unter MAZ-online.de

MAZ
online

Infos zum Coronavirus

Solidarisierungsbekundungen von-
seiten der Gemeindevertreter und
des Bürgermeisters, sondern auch
ein Wunsch des Firmenchefs fand
bei den Ratsmitgliedern Gehör.

„Vielleicht gibt es ein Gemeinde-
grundstück, auf dem wir übers Wo-
chenende die Radlader zum Schutz
vor weiteren Angriffen abstellen
können, denn die Beschädigungen
an den Baustellenfahrzeugen fan-
den bisher immer während der Wo-
chenenden statt“, so der Wunsch
von Guido Zerbe.

Die Gemeindevertreter sowie
der Bürgermeister konnten dem Fir-
menchef ganz spontan bereits Ab-
stellmöglichkeiten vor dem langen
Osterwochenende für die Fahrzeu-
ge im Ort anbieten, die aber aus Sor-
ge um weitere Angriffe nicht verra-
ten werden.

Am 21. April treffen sich die
Borkwalder Gemeinderatsmitglie-
der zu einer internen Runde. „Wir
werden über das Thema beraten

und erarbeiten eine Strategie, wie
wir mit dem Thema umgehen und
wen wir dazu an den Tisch einladen.
Die Frage ist, ob diejenigen, die
gegen den B-Plan und das Neubau-
gebietsind,auchkommenwerden“,

sagt Matthias Stawinoga. „Meine
Mitarbeiter arbeiten hier in Bork-
walde sehr gerne“, sagt Bauunter-
nehmer Guido Zerbe zum Ab-
schluss der kleinen Gesprächsrun-
de.

Das erste Zusammentreffen nach den mutwilligen Beschädigungen an Baustellenfahrzeugen der Firma Zerbe unweit des Tatortes (von links):
Matthias Stawinoga (SPD), Firmenchef Guido Zerbe, Renate Krüger (Die Linke) und Bürgermeister Egbert Eska. FOTO: JOHANNA UMINSKI

Das Neubaugebiet in Borkwalde. FOTO: JOHANNA UMINSKI

Kreisverband Potsdam/Zauch
Belzig und zuständig für die Lo-
gistik in der Albert-Baur-Halle.
Insgesamt sind für den Start 300
Spucktests vor Ort. Nachschub

sei problemlos zu ordern. „Fällt
der Spucktest positiv aus, haben
wir vor Ort die Möglichkeit, mit
einem Abstrich und Antigen-Test
das Ergebnis zu überprüfen“,

Am Dienstag startete das Testzentrum in der Albert-Baur-Halle in Bad
Belzig. FOTO: NATALIE PREISSLER


