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Oranienburg. Gleich mehrere An-
zeigen handelten sich am späten
Samstagabend eine 40-jährige
Berlinerin und ihr 41-jähriger Le-
bensgefährte in Oranienburg ein.
Sie waren in der Oberha-
vel-Kreisstadt in einem Opel Za-
fira unterwegs. Das Fahrzeug lan-
dete am Ende in einem Wochen-
endhaus am Veilchenweg.

Auf Nachfrage berichtete die
Oranienburger Polizei am Sonn-
tagmorgen, dass die Familie nach
ersten Erkenntnissen von Berlin
nach Oranienburg gefahren war.
Zunächst habe derMann am Steu-
er des Autos gesessen. „Aufgrund
eines Streites hielt dieser dann je-

doch knapp 50 Meter vor dem
Ziel an, stieg aus und ging zu Fuß
weiter.“ Die Berlinerin übernahm
– und setzte den Pkw gegen die
Hauswand eines Bungalows. „Da
sie sich im Umgang mit dem Füh-
ren von Kraftfahrzeugen nicht so
gut auskennt, kam es dann offen-
sichtlich zur Kollision mit der
Hauswand.“ Der Unfall ereigne-
te sich gegen 22.20 Uhr. „Durch
den Zusammenstoß wurde der
Bungalow so stark beschädigt,
dass er einsturzgefährdet ist.“

Auf der Rückbank des Fahrzeu-
ges saß das vierjährige Kind.
Auch dieses blieb unverletzt.
Nach dem Unfall wurde es nicht

bei den Eltern belassen, betonte
die Polizei. Der Kinder- und Ju-
gendnotdienst übernahm. Die
beiden beteiligten Erwachsenen
müssen sich nun auch wegen Ver-
letzung der Fürsorge- und Erzie-
hungspflicht verantworten.

Die Unfallverursacherin und
ihr Lebensgefährte standen unter
dem Einfluss von Alkohol. Ein
erster Test ergab bei beiden einen
Wert von 2,7 Promille. Bei beiden
Fahrzeugführern wurden Blutent-
nahmen angeordnet und durch-
geführt. Zudemwaren beide nicht
im Besitz einer Fahrerlaubnis.
Diese Sachverhalte führten zu
weiteren Anzeigen. sz

Der Bungalow amVeilchenweg in Oranienburg ist nach dem Unfall
einsturzgefährdet. Foto: statusvier.de

AlkoholisierteMutter steuert Auto in Bungalow

Auf diesen Moment hat-
ten Elfriede Seidel von
der Bürgerinitaitive
„Barrierefreier Bahnhof

jetzt“ und Käte Zarges als Behin-
dertenbeauftragte der Stadt Fürs-
tenberg vier Jahre lang warten
müssen: Am Sonntag ist der bar-
rierefreie Hausbahnsteig im
Bahnhof Fürstenberg in Betrieb
genommen worden, nachdem er
2017 wegen Baufälligkeit gesperrt
werden musste.

Hartnäckigkeit zahlte sich aus
Doch die beiden engagierten Se-
niorinnen wollten sich damals da-
mit keineswegs abfinden und üb-
ten mit vielen anderen Wasser-
städtern Druck auf die Deutsche
Bahn AG aus, das marode Dach,
das einer Nutzung des Hausbahn-
steiges im Wege stand, zu sanie-
ren. Unterstützung gab es aber
auch durch die Stadtverordneten
und Bürgermeister Robert Philipp
(parteilos), der zur Wiedereröff-
nung des Bahnsteigs am Sonntag-
morgen gekommen war.

Bis der Bahnhof komplett bar-
rierefrei ist und alle Züge für Roll-
stuhl- und Radfahrer, Reisende
mit schwerem Gepäck und Kin-
derwagen-Lenkern erreichbar
sein wird, dürften noch einige
Jahre ins Land gehen. Immerhin:
Die Planung für die Barrierefrei-
heit mit Aufzügen und allem, was
sonst noch dazugehört, habe die
Bahn AG bereits begonnen, sagte
Kirstin Kobs von Bahnhofsma-
nagement aus Potsdam. Die Bahn-
mitarbeiterin erläuterte, dass zur-

zeit eine Abstimmung darüber
laufe, welche der beiden Varian-
ten realisiert werden soll. Über
einen konkreten Zeitplan machte
sie keine Angaben. Als „Meilen-
stein“ auf demWeg zur Barriere-
freiheit bezeichnete Bernhard
Hoffmann vom Arbeitskreis „Le-
bendiges Fürstenberg“ die Wie-
derinbetriebnahme des Haus-
bahnsteiges. „Das wird der Be-
ginn für die weitere Verbesserung
des Bahnhofes sein“, zeigte er
sich überzeugt.

Auch der Verkehrsclub
Deutschland (VCD), der am
Sonntag zur „Begrüßungsparty“
eingeladen hatte, freute sich mit
allen Bahnkunden über den Etap-
penerfolg. Christoph Rudel, stell-
vertretender Sprecher der VCD
Kreisgruppe Oberhavel, dankte
allen Beteiligten, nachdem Käte

Zarges zuvor mit ihrem Elek-
tro-Rollstuhl die mobile Rampe,
die ein Bahnmitarbeiter auslegte,
getestet hatte, um in den Zug zu
gelangen.

Dass das in den nächsten Tagen
noch öfter getestet werden kann,
ist demUmstand geschuldet, dass
der Bahnhof Fürstenberg seit
Sonntag Start- und Endhaltestel-
le des RE 5 von und nach Berlin
ist. Die Bahnverbindung nach
Neustrelitz ist wegen Brücken-

bauarbeiten voraussichtlich für
eine Woche gesperrt. Schienen-
ersastzverkehr mit Niederflur-
bussen ist eingerichtet worden.
Wenn die Züge in ein paar Tagen
wieder regulär verkehren, war es
das erst einmal mit der wiederge-
wonnen Freiheit. Dann halten nur
noch die Züge Richtung Neustre-
litz am Bahnsteig 1. Die Züge in
Fahrtrichtung Berlin werden bis
auf zwei Ausnahmen, fahrplan-
technisch bedingt weiter am
Bahnsteig 3 halten. Ausnahmen
sind die Züge der Linie RE 5 von
Rostock nach Elsterwerda, Ab-
fahrt in Fürstenberg 8.13 Uhr und
18.13 Uhr, teilte die Bahn mit.

Immerhin sind Ausnahmen
möglich: „Die Deutsche Bahn hat
uns zugesagt, bei Bedarf im Ein-
zelfall für Fahrgäste in Richtung
Süden einen außerfahrplanmäßi-
gen Halt amHausbahnsteig zu er-
möglichen. Das muss jedoch vor-
her angemeldet werden“, erläu-
terte Rudel vomVCD.Wie schwer
es war, das jetzige Etappenziel zu
erreichen, machte Rudel auch
noch deutlich:. „Immer wieder
gab es Gespräche mit der Deut-
schen Bahn. Immer wieder wur-
den wir vertröstet. Zuerst fehlte
das Geld, dann verzögerten sich
die Planungen. Dabei ging es nur
um ein Bahnhofsdach und nicht
um eine Großbaustelle“, erinnert
sich Rudel. Für die Komplettsa-
nierung wünscht sich der ökolo-
gische Verkehrsclub einen kon-
kreten Zeitplan und die erforder-
lichen Ressourcen, um diesen
auch zügig umzusetzen.

Barrierefreiheit des Bahnhofs
teilweisewieder hergestellt
Verkehr Mit Jubel haben Rollstuhlfahrer am Sonntag den RE 5, aus Berlin kommend, am
Hausbahnsteig in Fürstenberg willkommen geheißen. VonMartin Risken

Blumen gab es für die Rollstuhlfahrerinnen Elfriede Seidel (links) und Käte Zarges, die sich für die Barrierefreiheit eingesetzt hatten. Bahnmit-
arbeiter Holger Auferkamp und seine Kollegin Kirstin Kobs bedankten sich für das Engagement der beiden Seniorinnen. Fotos (2): Martin Risken

Ausprobiert: Käte Zarges testete die Barrierefreiheit. Über eine mo-
bile Rampe geht es bequem in den Zug.

Fürstenberg ist
seit Sonntag

Start- und Enthalte-
stelle des RE 5 von
und nach Berlin.

Pop und Klassik
Konzert der
Tenöre
Kappe. Für das Konzert der „Tenö-
re4you“ in der Kirche in Kappe
am Mittwoch, 14. Juli, ab 20 Uhr
gibt es nur noch wenige Karten.
Dargeboten werden Welthits aus
Pop, Klassik, Musical und Film-
musik. Seit mehr als zehn Jahren
entwickeln und präsentieren die
Tenöre4you ihr stilvolles Kon-
zertprogramm auf den Bühnen im
In- und Ausland. Tickets gibt es
für 19 Euro (Abendkasse 21 Euro)
unter anderem in der Tourist-In-
fo Zehdenick und im Reisebüro
Braun. red

Oberhavel. Während vor allem
darüber diskutiert wird, welche
Parteien nach der Wahl am 26.
September die künftige Bundes-
regierung bilden, hoffen die klei-
nen Parteien auf eine Überra-
schung. Doch Piraten, Volt, ÖDP,
Humanisten und Die Partei wis-
sen, dass sie am Wahlabend nur
unter „Sonstige“ im Säulendia-
gramm auftauchen. Dabei haben
sie auf viele Themen eigene Ant-
wort. Einige davon wurden am
Samstagabend im Oranienwerk
diskutiert und als Livestream ge-
sendet.

Evelyn Steffens lebt in Falken-
see und arbeitet in Oranienburg
bei der europaweit aktiven Partei
Volt, die erst seit März einen Lan-
desverband hat: „Wir nehmen
Kurs auf die Fünf-Prozent-Hür-
de.“ Mit welchen Themen Volt
dieses Ziel erreichen will, konn-
te Evelyn Steffens aber nicht aus-
reichend verdeutlichen, denn die
Themen der Runde waren festge-
legt und wurden zum Teil in
Überlänge besprochen.

Nachdem die Kritik an der Co-
rona-Politik und ihren Folgen fast
50 Minuten lang diskutiert wur-
de, wollte die einzige Frau in der
Runde die Volt-Forderung zur
Herabsetzung desWahlalters an-
bringen. Doch Rick Grothe woll-
te lieber über die Freigabe von
Cannabis diskutieren. Der Par-
tei-Kandidat hatte gleich zu Be-
ginn unumwunden zugegeben:
„Wir sind eine Satirepartei, wir
stellen keine Forderungen.“ Im-
merhin nutzte er die Moderation
für zahlreiche Wortbeiträge, die
Geduld beim Zuhören wurde
doch arg strapaziert. Fast zwei-
einhalb Stunden lang wurde ge-
redet, lediglich 15 bis 23 Zuschau-
er waren dabei. Der Stream ist auf
Youtube abrufbar.

In der Kritik am Management
der Corona-Pandemie waren sich
die Kandidierenden einig. Es soll-
ten Rückschlüsse gezogen wer-
den, um für die nächste Pandemie
besser gewappnet zu sein, hieß es.

Interessant waren die Ausfüh-
rugen von Thomas Ney (Piraten)
als Lehrer. Es sei zu befürchten,
dass ein Drittel der Schüler durch
die Schulschließungen abgehängt
wurde. „Wir werden viel nachzu-
holen haben. Das wird Spuren
hinterlassen im Lebensweg.“ Ney
hätte sich einen „kurzen knacki-
gen Lockdown“ gewünscht – statt
des Wellenbrechers, „den wir
heute noch haben und der uns
Weihnachten retten sollte“.

Von Corona ging es zur Digita-
lisierung: Thomas Ney sagte, dass
die Behörden im Gegensatz zur
viel schnelleren Wirtschaft nur
langsam den Weg in die Digitali-
sierung gefunden hätten. „Offen-
bar liegt es am fehlenden
Knowhow“, sagte er und verwies
auf die ungleiche Bezahlung von
IT-Experten in Verwaltung und
Wirtschaft. Evelyn Steffens sagte,
dass durch Digitalisierung Büro-
kratie abgebaut werden könnte.

Ein für Volt wichtiges Thema
ist die Legalisierung von Canna-
bis und ein veränderten Umgang

mit Drogenkonsumierenden. „Es
ist wirklich geboten, Abhängig-
keiten nicht zu kriminalisieren“,
sate Evelyn Steffens. Abhängig-
keit sei ein medizinisches Pro-
blem, es könne zu Kontrollverlust
und Beschaffungskriminalität
führen und müsse von Präventi-
on begleitet werden, forderte sie.
Cannabis sei änhlich einzustufen
wie Alkohol – „vielleicht noch ein
bisschen gesünder“ – und solle
deshalb in Social Clubs an Mit-
glieder abgegeben werden. „An-
sonsten läuft es weiter, wie es im
Moment läuft. Leute fahren von
hier nach Berlin in den Görlitzer
Park, begehen eine strafbare
Handlung, wissen nicht, wo das
Cannabis herkommt, und dem
Staat gehen Steuern verloren.“
Die geltende Drogenpolitik sei
„super konservativ“, ideologisch
und nicht mehr zeitgemäß.

Thomas Ney sprach von einem
Freiheitsrecht, zu dem auch ge-
höre, dem eigenen Körper Scha-
den zuzufügen. „Die Beschaf-
fungskriminalität und der Dro-
genhandel verursachen einen
größeren Schaden.“ Die Schädi-
gung des Menschen störte aller-
dings den Humanisten Likas Mi-
nogue. Er forderte mehr Aufklä-
rung über die Wirkungen und
eine Unterscheidung im Umgang
mit unterschiedlichen Drogen.
Nathanael Uhlig (ÖDP) sagte:
„Wir sind gegen weitere Locke-
rungen der Drogenpolitk.“

Überraschend waren die Aus-
führungen zur Klimapolitik, die
schnell zum Thema Atomstrom
führten. Lukas Minogue zeigte
eine klare Haltung. Der Zuwachs
beim Atommüll sei unter Kontrol-
le, der Ausstoß von Kohlendioxid
nicht. Deshalb sollte Atomener-
gie weiterhin genutzt werden. In
Zukunft gebe es neueMöglichkei-
ten zum Umgang mit radioakti-
vem Müll. Und: „Deutsche Reak-
toren gehören zu den sichersten.“

Auch die Piraten in anderen
europäischen Ländern würden an
der Atomenergie für den Über-
gang festhalten wollen, sagte
Thoams Ney. Dass der Strom „bil-
lig“ produzierbar ist, sei aber
falsch, wenn alle Subventionen
abgezogen werden. „Am günsti-
gen ist heute die Stromherstel-
lung mit Photovoltaik“, sagte Ney.
Beim Thema Klimaschutz forder-
te Evelyn Steffens eine europa-
weite Carbon-Einfuhrsteuer und
Produktpreise, die die Folgekos-
ten miteinrechneten. Menschen
dürften aber bei dem anstehen-
den Wandel für den Klimaschutz
nicht abgehängt werden. Natha-
nael Uhlig sagte zur Klimapolitik
der ÖDP: „Wir kritisierenWachs-
tum.Wir müssen nicht immer hö-
her, schneller, weiter.“

Große Kontroversen waren an-
sonsten kaum auszumachen. Spe-
ziell für Oberhavel relevante The-
men wurden gar nicht bespro-
chen. Allerdings hatte Rick Gro-
the Themen wie Zukunft und
Elektromobilität auf dem Zettel,
die nun möglicherweise in einer
weiteren Debatte der „Sonstigen“
besprochen werden sollen.

Cannabis, Corona,
Atomkraft
Wahl In Oranienburg diskutierten die
Kandidaten von Piraten, ÖDP, Humanisten,
Volt und Die Partei. Von Klaus D. Grote


