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zartstraße eines der teuersten Stra-
ßenausbauvorhaben der Stadt in 
den letzten Jahren. Deren Anlieger 
spielen in der Stadtgeschichte eine 
traurige Rolle, weil sie die Letzten 
sein werden, die Ausbaubeiträge 
für eine Straße bezahlen müssen.

Zeitlich parallel zu den Bauarbei-
ten an der Mozartstraße in Premnitz 
hatte die landesweite Bürgerinitiati-
ve immer mehr Fahrt aufgenom-
men, deren Bestreben die Abschaf-
fung der Anliegerbeiträge war. 
Nach und nach schlossen sich mehr 
Parteien im Landtag dem Gedan-
ken an. Schließlich kam es zum Be-
schluss, und als Stichtag für den Be-
ginn der neuen Regelung wurde der 
1. Januar 2019 festgelegt. Das Land 
sagte zu, den Kommunen einen fi-
nanziellen Ausgleich für entgange-
ne Anliegerbeiträge zu bezahlen.

Möglicherweise hatten einige 
Anlieger der Mozartstraße zwi-
schenzeitlich schon das Gefühl ge-
habt, keine Beiträge mehr zahlen zu 
müssen. Die Stadt, die für 2018 
schon Vorausleistungsbescheide 
angekündigt hatte, zog das zurück.  
Im März 2019 teilte dann der Bür-
germeister mit, dass die Stadt vor-
erst keine Beitragsbescheide he-
rausschicken würde. Nun also ist es 
doch soweit.

Es sind keine kleinen Summen, 
die die Anlieger jetzt bezahlen müs-
sen. Auf 16 Anlieger wird zu unter-
schiedlichen Anteilen die Gesamt-
summe von 106 000 Euro umgelegt.  
Wenigstens in zwei Fällen hatten  
Betroffene den Gedanken geäußert, 
sich vielleicht juristisch gegen einen 
Bescheid zu wehren  –  wenn er denn 
tatsächlich zugestellt worden sei.

Der Ausbau der Mozartstraße ist im Dezember 2018 offiziell abgeschlossen 
worden. Erst ab 2019 werden keine Beiträge mehr erhoben. FOTO: BERND GESKE

Erntedank
mit kleinem

Bauernmarkt
Stechow. Die Stechower Land-
frauen laden zu einem Ernte-
dankfest mit einem kleinen 
Bauernmarkt ein. Es findet am 
Sonntag, dem 6. Oktober, im Ste-
chower Landfrauengarten am 
Sportplatz statt. Als Zeitraum ist 
14 bis 18 Uhr vorgesehen. Alle In-
teressierten sind dazu aufgeru-
fen, mit den Organisatoren ein 
paar schöne Stunden zu verbrin-
gen. Es gibt Kaffee, frischen 
Kräutertee und selbst gebacke-
nen Kuchen. Gereicht werden 
auch Rote-Bete-Suppe aus dem 
Feuertopf und deftige Schmalz-
stullen.

Die Kinder können Stockbrot 
an einem offenen Feuer backen 
oder am Basteltisch kleine 
herbstliche Kunstwerke herstel-
len. Die Besucher können an den 
kleinen Marktständen herum-
stöbern. Dort gibt es handgefer-
tigte Seifen, Kräuter und andere 
interessante Dinge. Verkauft 
werden auf dem Stechower 
Bauernmarkt auch Honigpunsch 
und Met. Die Besucher sind auf-
gerufen, die Atmosphäre im 
Bauerngarten zu genießen und 
anregende Gespräche über das 
Landleben zu führen.

Bei schlechtem Wetter soll das 
Erntedankfest der Landfrauen 
im Stechower Gemeindehaus am 
Eichenweg 3 stattfinden.

Kunst und
Trödel in

Milow
Milow. An diesem Samstag (28. 
September) findet auf dem Ge-
lände des Milower Gutskomple-
xes der 15. Bauern- und Kunst-
markt statt. Der vom Kulturver-
ein Milower Land organisiert 
Markt ist von 13 bis 18 Uhr geöff-
net. Neben Markständen wird 
auch die Kunst nicht zu kurz 
kommen. Im Gemeindezentrum 
warten ein Bilderangebot sowie 
Stände mit Patchwork und 
Strickarbeiten. Zudem können 
alte Handwerke wie Stellmacher 
und Korbmacher begutachtet 
werden. Im Pavillon der Freiwil-
ligen Feuerwehr können die Be-
sucher die Backkunst der Feuer-
wehrfrauen testen.  Die Musik-
schule Fröhlich tritt auf. Diverse 
Stände bieten Schmuck, Holz-
arbeiten, Keramik, Naturstein 
und Mineralien an. Die Siel-
mann-Grundschule ist ebenfalls 
mit Bastelarbeiten und Waffeln 
backen präsent. Außerdem da-
bei ist in diesem Jahr die Tromm-
lergruppe „Batumi“ und das Be-
sucherzentrum des Naturparks 
hat geöffnet. NHier erwartet der 
Nabu seine Gäste und präsen-
tiert die Ausstellung „Unser 
schönes Havelland“.

Der Milower Ortsvorsteher 
Winfried Ganzer hat die Veran-
staltung zusammen mit dem Kul-
turverein und dem Ortsbeirat or-
ganisiert. Das Gelände am Ge-
meindezentrum ist bestens für 
diese Ereignisse vorbereitet.

Rettung einer
Todgeweihten

Die Sanierung der Landiner Kirche soll im Frühjahr abgeschlossen werden

Landin.  Wer das Innere der Landiner 
Kirche betritt, der kann den Ein-
druck gewinnen, im Bauch eines 
sich leicht auf die Seite neigenden 
Schiffes zu wandeln. Unverkennbar 
ist das Gebäude im Lauf der Jahr-
hunderte ein bisschen aus dem Lot 
geraten. Und wäre im Frühjahr nicht 
mit der Sanierung der Kirche be-
gonnen worden, hätte die Neigung 
womöglich bedenkliche Formen 
angenommen.

Das konnte verhindert werden. 
Seit dem 1. März wird an der Kirche 
gebaut. Erstes Ziel sei die Stabilisie-
rung des Gebäudes gewesen, sagt 
Gert Dittrich, Vorsitzender des För-
dervereins zur Erhaltung der Dorf-
kirche Landin. Dazu sei der Vorbau 
an  der Nordseite, durch den man die 
Kirche betritt, komplett neu aufge-
baut und mit verstärkten Funda-
menten versehen worden, wodurch 
die Gefahr einer sich verschlim-
mernden Schräglage gebannt wer-
den konnte. 

Maurer – das erkennt selbst der 
Laie – haben auf beiden Giebelsei-
ten ganze Arbeit geleistet: brüchige 
Steine wurden ausgetauscht, ganze 
Abschnitte wurden neu ausgemau-
ert und verfugt. Von den mächtigen 
Balken, die dem Fachwerk Stabilität 
verleihen, wurden einige ausge-
baut und durch neue Balken ersetzt.

Im Inneren wird gerade an der 
Decke gearbeitet. Auch die Fenster 
müssen noch saniert werden. Putz-, 
Maler- und Elektroarbeiten werden 
die Handwerker in den kommen-
den Monaten beschäftigen.

„Es ist noch jede Menge zu tun, 
aber es geht sehr gut voran“, sagt 
Dittrich. Die Firmen, die an der Kir-
che arbeiten, hätten hervorragend 
geschulte und engagierte Fachleute      
mit nach Landin gebracht.

400 000 Euro kostet die Sanie-
rung der Kirche, die 25 Jahre lang 
wegen Sicherheitsmängeln nicht 
mehr betreten werden durfte. 75 
Prozent der Kosten werden mit För-
dergeld aus dem Leader-Programm 
bestritten. Den Rest bringen Förder-
verein und Gemeinde aus eigener 
Kraft auf.

Künftig soll das Gotteshaus nicht 
mehr nur rein kirchlichen Zwecken 
dienen. „Wir wollen, dass die Kirche 
ein sozialer und kultureller Treff-
punkt wird“, sagt Dittrich. Mit Aus-
stellungen, Konzerten, Lesungen, 
Vorträgen wolle man Leben in die 
alten Mauern bringen. Und natür-
lich werde es auch wieder Gottes-
dienste geben.

„Vor vier Jahren haben wir den 
Förderverein gegründet, um das 
denkmalgeschützte und schönste 
Gebäude des Dorfes vor dem Verfall 
zu retten und einer neuen, erweiter-
ten Nutzung zuzuführen“, sagt Dit-
trich. Mit dem neuen Konzept wolle 
man die Kirche zu einem offenen Ort 
des Austauschs machen.  

Läuft bei  den Arbeiten weiterhin 
alles rund, könnte die Kirche im 
kommenden Frühjahr feierlich ein-
geweiht werden. „Am schönsten 
wäre es, wenn der Festtag mit Glo-
ckengeläut verkündet werden 

Von Markus Kniebeler

Die Letzten, die zahlen müssen
Stadt Premnitz hat Bescheide über Anliegerbeiträge für den Ausbau der Mozartstraße herausgeschickt

Premmitz. Die Anlieger der Mozart-
straße werden in Premnitz die Letz-
ten sein, die Anliegerbeiträge für 
den Ausbau ihrer Straße bezahlen 
müssen. Vor wenigen Tagen hat die 
Verwaltung die entsprechenden 
Bescheide herausgeschickt. Wie 
Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) 
mitgeteilt hat, beträgt die Zahlungs-
frist wie üblich vier Wochen.

Der Ausbau der Mozartstraße sei 
im Dezember 2018 beendet worden, 
erklärt der Bürgermeister, demnach 
seien die Anlieger beitragspflichtig. 
Es sei gängige Verwaltungspraxis in 
der Stadt, dass im Kalenderjahr 
nach Übernahme der Straße die Bei-
träge erhoben werden.

Mit einem Kostenumfang von 
580 000 Euro war das Projekt Mo-

Von Bernd Geske  MAZ-ONLINE LOKAL  

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/MilowerLand
MAZ-online.de/Nennhausen

MAZ-online.de/Premnitz
MAZ-online.de/Rathenow

MAZ-online.de/Rhinow

Unsere Seite auf Facebook:
facebook.com/MAZHavelland

MAZ
online

Maritime Lieder
in der Dorfkirche
Lietzow. Maritime Lieder von Kap 
Hoorn bis zum Ostseestrand mit 
dem Hanse-Chor „Stella Maris“ aus 
Kyritz sind am Samstag, dem 
28. September, um 15 Uhr in der 
Dorfkirche in Lietzow zu erleben. 
Der Eintritt ist frei. Anschließend 
gibt es bei einem gemeinsamen 
Ausklang mit Sängern und Gästen-
nebenan auf dem alten Schulhof 
Grillwurst, Schmalzstullen, Gurken 
und Getränke. Organisiert wird die 
Veranstaltung von der Kirchge-
meinde Havelluch und dem Verein 
„Freunde für Lietzow“.

  IN KÜRZE  

Neuer Grundkurs für 
Englisch-Anfänger
Rathenow. In der Volkshochschule 
Havelland, Bammer Landstraße 10 
in Rathenow, beginnt ein neuer 
Englisch-Grundkurs für Anfänger 
ohne Vorkenntnisse. Er bietet 
einen Einstieg in die englische 
Sprache. Die Teilnehmer erlernen 
das Alphabet, legen sich einen so-
liden Grundwortschatz und ele-
mentare Grammatikkenntnisse zu. 
Hörverstehen, Sprechen und Aus-
sprache werden intensiv geschult. 
Der Kurs findet zehnmal mitt-
wochs von 10 bis 11.30 Uhr statt. 
Alle angebotenen Sprachkurse fin-
den in der Volkshochschule in Ra-
thenow, Bammer Landstraße 10 
statt. Weitere Informationen unter 
www.vhs-havelland.de. Hier ist 
eine Online-Anmeldung möglich 
oder man nutzt die telefonische 
Anmeldung und Beratung unter 
03385/ 551 73 33.

Kleeblatt feiert
20-jähriges Bestehen
Rathenow. Der Rathenower Verein 
Kleeblatt feiert am Mittwoch, dem 
2. Oktober, sein 20-jähriges Be-
stehen. Die Festveranstaltung be-
ginnt um 17 Uhr in den Vereinsräu-
men in der Großen Hagenstra-
ße 8a. Alle Gäste, die mitfeiern 
wollen, sind herzlich willkommen.

Kreisarchiv ändert 
Öffnungszeiten
Rathenow. Die Öffnungszeiten des 
Kreis- und Verwaltungsarchives 
Havelland in Friesack, Berliner Al-
lee 6, haben sich verändert, teilt 
die Pressestelle des Landkreises 
mit. Dienstags ist nun in der Zeit 
von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 
Uhr geöffnet, donnerstags und 
freitags bleibt es bei den bisheri-
gen Öffnungszeiten von 9 bis 12 
Uhr. Auch an den Montagen hat 
das Archiv nun in der Zeit von 9 bis 
12 Uhr geöffnet. Mittwochs bleibt 
es weiterhin geschlossen.

Ehemalige Mitglieder 
treffen sich
Rathenow. Die ehemaligen Mit-
glieder des Bundes der Vertriebe-
nen (BdV) Rathenow kommen am 
Dienstag, dem 1.Oktober, zu einem 
zwanglosen Treffen im Café Pur 
Pur zusammen. Beginn ist 14 Uhr. 
Es sind alle Heimatvertriebenen 
und Interessenten eingeladen.

Hauptausschuss 
Milower Land tagt
Milow. Der Hauptausschuss der 
Gemeinde Milower Land tagt das 
nächste Mal am Mittwoch, 2. Okto-
ber, ab 19 Uhr im Versammlungs-
raum der Verwaltung. Themen sind 
der B-Plan „Mühlenberg“, der 1. 
Nachtragshaushalt 2019 und die 
Aktion „Wir jagen Funklöcher“.

könnte“, sagt der Vorsitzende des 
Fördervereins. So, wie früher an 
Festtagen die Glocken in Betrieb 
gesetzt wurden.

Das Problem: Es gibt kein funk-
tionierendes Glockengeläut mehr. 
Zwar steht noch eine von zwei Glo-
cken auf dem Dachboden herum 
(die andere wurde im ersten Welt-
krieg eingeschmolzen). Aber vom 
Glockenstuhl sind nur noch Frag-
mente erhalten.

„Mit der Reparatur des Glocken-
stuhls und der Turmuhr könnten wir 
die Sanierung krönen“, so Dittrich. 
Und einen besseren Zeitpunkt als 
jetzt, wo die Gerüste stehen, gebe es 
nicht für die Reparatur.

Einen Voranschlag für die Repa-
raturarbeiten hat der Förderverein 
auch schon eingeholt. 15 000 Euro 

würde es kosten. Allerdings sind 
diese Arbeiten nicht Teil der Leader-
Förderung. „Wir haben uns ent-
schlossen, das Geld selber aufzu-
treiben“, sagt der Künstler Dirk 
Friese, der sich ebenfalls im Förder-
verein engagiert. Und tatsächlich 
habe man schon 10 000 Euro an 
Spenden zusammenbekommen.

Fehlen noch 5000. „Die schaffen 
wir auch noch“, sagen die beiden 
Männer optimistisch. Ende Oktober 
werde es einen Vortrag über Fonta-
ne geben, bei dem gespendet wer-
den könne. Und die Erlöse des 
Weihnachtsmarktes würden auch in 
die Reparatur von Glocke und Uhr 
fließen. Im Übrigen sei jeder, der das 
Vorhaben unterstützen wolle, ein-
geladen, sich mit einer Spende zu 
beteiligen. (siehe Infokasten)

Reste des Glockenstuhls sind noch vorhanden. Und auch eine der beiden Glo-
cken gibt es noch. Die soll wieder zum Läuten gebracht werden. FOTO: PRIVAT

Nicht zu übersehen: Die Sanierung der Landiner Kirche ist in vollem Gange. FOTOS (2): MARKUS KNIEBELER

Gert Dittrich, Vorsitzender des För-
dervereins, vor dem frisch sanierten 
Ostgiebel der Landiner Kirche.

Spenden für Glocke
und Turmuhr
Wer für die Sanierung von Glocken-
geläut und Turmuhr spenden will, der 
findet die nötigen Informationen auf 
der Internetseite des Fördervereins: 
www.kirche.landin-havelland.de.

Am Sonntag, dem 27. Oktober, wird 
der Fontane-Forscher Paul Irving An-
derson im Landiner Gemeindehaus 
einen Vortrag mit dem Titel „Drei 
Stammbäume für Instetten oder Män-
nerroman Effi Briest“ halten. 

Der Vortrag beginnt um 15 Uhr. Ab 14 
Uhr kann die Kirchenbaustelle  besich-
tigt werden. Eintritt frei, Spenden für 
Glocke und Turmuhr erwünscht.


