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Corona: 
80-jährige

 Frau
stirbt 

706 Neuinfektionen 
binnen einer Woche

Oberhavel. Der Sieben-Tage-In-
zidenzwert für den Landkreis 
Oberhavel lag am Mittwoch bei 
314,1. Seit Mittwoch vergange-
ner Woche wurden 706 Neuin-
fektionen registriert. 319 Ober-
haveler sind seit Beginn der Pan-
demie an einer Coronainfektion 
verstorben – zuletzt eine 80-jäh-
rige Frau aus Hohen Neuendorf. 
Aktuell sind rund 40 Gemein-
schaftseinrichtungen von Coro-
nafällen betroffen, darunter etwa 
35 Schulen und Kitas, eine Pfle-
geeinrichtung sowie zwei Ge-
meinschaftsunterkünfte für Ge-
flüchtete.

Fünf Grundschulklassen sind 
aktuell vollständig unter Qua-
rantäne gestellt. „Mit Einfüh-
rung der 2G-Regel in Branden-
burg und explodierenden Infek-
tionszahlen auch in Oberhavel 
verzeichnet der Landkreis ein 
deutlich höheres Interesse an 
Impfterminen. Daher haben wir 
in der vergangenen Woche be-
schlossen, die mobilen Impfan-
gebote gemeinsam mit den Kom-
munen und den Oberhavel Klini-
ken auszuweiten“, informiert 
Amtsarzt Christian Schulze. Das 
Impfen selbst liegt in der Verant-
wortung und der Entscheidung 
des jeweils vor Ort tätigen Impf-
personals. Bis zur in Kürze erwar-
teten Stiko-Empfehlung zur 
Boosterimpfung (Empfehlung 
für Personen ab 18 Jahren) ent-
scheiden die Impfärztinnen und 
-ärzte über die Auffrischungs-
impfung. Um Wartezeiten zu re-
duzieren, wird darum gebeten, 
die erforderlichen Formulare 
(Aufklärungsbogen, Anamnese-
Einwilligung und Datenschutz-
erklärung) bereits vorab auszu-
füllen. Diese sowie weitere Infor-
mationen stehen unter 
www.brandenburg-impft.de 
zum Download bereit. Eine 
Übersicht über Arztpraxen, in 
denen Coronaimpfungen vorge-
nommen werden, ist zu hier zu 
finden: https://www.kvbb.de/
patienten/impfpraxen. Die Impf-
termine gibt es auf der Seite des 
Landkreises www.oberhavel.de.

 Unterstützung erhält das Ge-
sundheitsamt seit Wochenbe-
ginn von 15 Soldatinnen und Sol-
daten der Bundeswehr. Sie wur-
den vom Jägerbataillonen 413 
aus Torgelow entsandt. Zusätz-
lich verstärken weitere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus an-
deren Bereichen der Kreisver-
waltung das Team der Kontakt-
nachverfolgung. 

Besuche in der Kreisverwal-
tung sind weiterhin nur mit Ter-
min möglich. Zur Terminverein-
barung wenden sich Bürgerin-
nen und Bürger an die Mitarbei-
tenden der Fachbereiche bezie-
hungsweise an die Infothek 
(03301 601-0 oder Info@oberha-
vel.de). In allen Räumlichkeiten 
ist ausschließlich ein medizini-
scher Mund-Nasen-Schutz zu 
tragen (FFP-Masken oder OP-
Masken).

Frisches 
Grün für den 
Artenschutz
Gemeinde pflanzt 

fünf Bäume

Schönfließ. Vier Apfelbäume – 
ein rheinischer Bohnapfel, eine 
Goldparmäne, ein Kaiser Wil-
helm und eine Rote Sternrenette 
– dazu ein Zwetschgenbaum – 
eine Hanita – wurden am Diens-
tag neben dem Schönfließer 
Friedhof gepflanzt. Das Projekt 
leistet einen Beitrag zum Schutz 
von Arten und Biodiversität und 
wurde im Rahmen des Klima-
schutzkonzeptes der Gemeinde 
Mühlenbecker Land verwirk-
licht. 

Bereits im Frühjahr hatten Ge-
meindearbeiter auf der Fläche 
Saatgut ausgebracht. Das war 
ein Erfolg und den ganzen Som-
mer über bot die üppige Blüh-
wiese Insekten und anderen Tie-
ren Unterschlupf und Verpfle-
gung. Nun folgte der nächste 
Schritt. „Schätzungen zufolge 
bietet eine gepflegte Streuobst-
wiese 3000 bis 5000 verschiede-
nen Tier- und Pflanzenarten Le-
bensraum und Nahrung“, erläu-
terte Klimaschutzmanagerin 
Hanna Broghammer und zählte 
auf: „Insekten, Spinnen, Amphi-
bien, Reptilien, Säugetiere und 
Vögel.“

Für die Pflanzung der fünf 
Obstbäume griffen Bürgermeis-
ter Filippo Smaldino und die Kli-
maschutzmanagerin zur Schau-
fel. Unterstützt wurden sie von 
Mitgliedern des lokalen Umwelt-
vereins. Dieser wird auch weiter-
hin ein Auge auf die Pflege der 
Bäume haben. Wenn sie gut an-
wachsen und gedeihen, steht 
auch der Pflanzung weiterer 
Obstbäume nichts im Weg. „So-
bald sich erste Früchte zeigen, 
können Kitas oder Schulen die 
Wiese für Ausflüge oder Projekt-
tage nutzen. Sie steht aber auch 
jedem interessierten Bürger für 
Projekte und Aktionen offen“, so 
Bürgermeister Smaldino.

Sie machen die Schüler 
fit für das Berufsleben

Die Barbara-Zürner-Oberschule in Velten wird als „Schule mit hervorragender 
Berufs- und Studienorientierung” 2021 ausgezeichnet 

keit“, erklärt Claudia Groschopp. 
Ein weiteres Projekt sei die Koope-
ration mit der Kita in Marwitz oder 
den Veltener Grundschulen. „Die 
kommen zu uns in die Schule und 
unsere Schüler aus dem Naturwis-
senschaftskurs bereiten dann Füh-
rungen vor, etwa über den Natur-
lehrpfad in Velten“, erklärt die jun-
ge Lehrerin weiter. Zudem würden 
die Schüler gemeinsam das Sport-
fest vorbereiten und es dann mit den 
Grundschulen durchführen. „So-
dass sie erproben könne, wir sie mit 
Kindern klarkommen und Kompe-
tenzen wie Planung einer Veran-
staltung erlernen“, so die Lehrerin. 
Mit den 8. Klassen fahren Lehrkräf-
te zudem jedes Jahr für zwei Wo-
chen zur Handwerkskammer nach  
Potsdam. „Dort können die Schüler 
vier verschiedene handwerkliche 
Gewerke praktisch ausprobieren. 
und bekommen auch Feedback.“ 
Man könne so in der Schulzeit ver-
schiedenste Bereiche des späteren 
Berufslebens kennenlernen. Auch 
einen Bienenwagen gibt es in der 
Barbara-Zürner-Oberschule, das 
Thema werde im Rahmen des Nei-
gungsunterrichtes angeboten. „Für 
die Grundschüler wird dann eine 
kleine Unterrichtsstunde zum The-
ma Bienen gemacht“, erklärt Clau-
dia Groschopp. 

Dotiert ist die Auszeichnung zur 
Schule mit hervorragender Berufs- 
und Studienorientierung nicht. 
„Aber wir haben davon eine Menge 
Außenwirkung., Das ist gut für den 
Ruf“, sagt Claudia Groschopp. Man 
könne sich auch mit anderen ausge-
zeichneten Schulen vernetzen.

Schulleiterin Angela Becker und Lehrerin Claudia Groschopp (l.) nahmen die Auszeichnung entgegen. foto: privat

Hennigsdorf trifft Maßnahmen gegen Corona
Stadtverwaltung reagiert auf gestiegene Inzidenzen – Termine für Tests und Impfungen

gen zu folgenden Terminen vorge-
nommen werden: Donnerstag, 
25.11.2021 von 7.30 bis 15.45 Uhr, 
Sporthalle der Oberhavel Klinik Hen-
nigsdorf, Marwitzer Straße 91, Hen-
nigsdorf (Anmeldung erbeten unter: 
03301 663366); Dienstag, 30. Novem-
ber 2021 von 9 bis 16 Uhr im Bürger-
haus „Alte Feuerwache“, Hauptstra-
ße 4 in Hennigsdorf; Donnerstag, 
2.Dezember von 7.30 bis 15.45 Uhr, 
Sporthalle der Oberhavel Klinik Hen-
nigsdorf, Marwitzer Straße 91 (An-
meldung erbeten unter: 
03301/663366). Zwei Termine stehen 
noch nicht final fest: Mittwoch, 8. De-
zember, von 9 bis 16 Uhr, Bürgerhaus 
„Alte Feuerwache“, zwei Impfteams  
könnten dort impfen. Drei Impfteams 
könnten dann am Sonnabend, 11. De-
zember, von 9 bis 16 Uhr, in der Sport-
halle Nord im Einsatz sein.

Impfung möglich ist, müssen ein 
schriftliches ärztliches Zeugnis im 
Original und einen negativen Anti-
gen-Testnachweis nicht älter als 48 
Stunden bei sich führen und eine FFP-
2-Maske tragen. Wer diese Vorgaben 
nicht erfüllt, muss seine gekauften Ti-
ckets an den Vorverkaufsstellen zu-
rückgeben.

Außerdem stehen in Hennigsdorf 
folgende Teststellen zur Verfügung, 
die vom Landkreis Oberhavel beauf-
tragt wurden: Testzentrum Hennigs-
dorf, Postplatz 3a, www.testzentrum-
hennigsdorf.de; Löwen-Apotheke, 
Rigaer Straße 30C; Alte Stahl-Apo-
theke, Havelpassage 3; Veltener Stra-
ße 8 (am Hellweg-Baumarkt); avita-
rio-Apotheke, Neuendorfstraße 22a.

Neben Erst- und Zweitimpfungen 
mit dem Impfstoff Biontech/Pfizer 
können in der Stadt auch Drittimpfun-

In Kitas und Schulen sind die gülti-
gen Hygienepläne zu beachten und 
zu befolgen. Die Personendaten wer-
den in fast allen Bereichen erfasst. 
Ausnahmen bilden nur das Rathaus, 
die Stadtinformation, das Alte Rat-
haus mit dem Fachdienst Beschäfti-
gungsförderung, Feuerwehr, Stadt-
klubhaus und Bürgerhaus sowie die 
Friedhofsverwaltung. Ausreichend 
Tests werden allen Beschäftigten zur 
Verfügung gestellt.

Für Veranstaltungen der Stadt gilt 
konsequent die 2G-Regelung. Dem-
nach müssen alle Gäste geimpft oder 
genesen sein. Kinder bis zum voll-
endeten 12. Lebensjahr, Jugendliche 
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 
mit negativem Antigen-Testnachweis 
nicht älter als 48 Stunden erhalten 
ebenso Zutritt. Personen, für die aus 
gesundheitlichen Gründen keine 

Hennigsdorf. Die Stadt Hennigsdorf 
reagiert wie alle Kommunen auch auf 
die Festlegungen der 3. SARS-CoV-2-
Eindämmungsverordnung vom 12. 
November mit Handlungsvorgaben 
für das Arbeiten im Rathaus und den 
Schutz der Mitarbeitenden in den 
Außenstellen und kommunalen Ein-
richtungen. Demnach gilt ab dem 15. 
November, dass der Besucherverkehr 
im Rathaus eingeschränkt möglich 
ist. Es wird um vorherige Terminab-
sprache gebeten. Termine können 
vorab online gebucht werden. Perso-
nen ab dem sechsten Lebensjahr 
müssen ihre Hände desinfizieren. 
Auch das Tragen von medizinischen 
Gesichtsmasken in allen Gemein-
schaftsbereichen, darunter in Aufzü-
gen oder Fluren, sowie während der 
gesamten Dauer eines Termins ist 
vorgeschrieben.

Velten/Potsdam. Ein bisschen auf-
geregt saßen Schulleiterin Angela 
Becker und Lehrerin Claudia Gro-
schopp im Publikum. Vorne auf der 
Bühne des Brandenburg-Saals in 
der Staatskanzlei wurden vorbildli-
che Schulen der Mark ausgezeich-
net. Und dann war der Moment ge-
kommen: Auch die Barbara-Zürner-
Oberschule in Velten wurde mit  
dem Berufswahl-Siegel „Schule mit 
hervorragender Berufs- und Stu-
dienorientierung” 2021 ausge-
zeichnet.  Özkan Arslan vom Staatli-
chen Schulamt Neuruppin, pries in 
seiner Laudatio das Vier-Phasen-
Modell zur Entwicklung der Berufs-
wahlkompetenz in der Zürner-
Oberschule. „Ob Naturlehrpfad mit 
Bienenwagen, Schülerfirma für die 
Pausenversorgung oder Erste-Hil-
fe-Kurse: Alles diente dazu, die 
eigenen Stärken und Fähigkeiten 
auf dem Segelschiff der Berufswahl-
kompetenz zu entdecken“, erklärte 
der Lehrer. Die eigene Berufswahl-
messe „Markt der Möglichkeiten“ 
zeige die Potenziale der Region auf.

„Wir haben uns wahnsinnig ge-
freut, weil wir uns gar nicht so sicher 
waren, ob das reicht. Beim Audit 
zum Wettbewerb in der Schule ka-
men kritische Nachfragen, wo wir 
einfach noch Nachholbedarf ha-
ben“, erklärt Claudia Groschopp, 
die für die Berufsorientierung an der 
Schule verantwortlich zeichnet. 

Man biete den Schülern viele 
Möglichkeiten, das Berufsleben 
kennenzulernen. „Das ist schon 
nochmal anders, als es etwa Gym-

Von Marco Paetzel bei, weitere Partner für eine Zusam-
menarbeit zu gewinnen. „Da sind 
wir mit Unternehmen im Gespräch, 
um den Schülern  ein größeres An-
gebot machen zu können, wenn es 
etwa um Ausbildung oder Prakti-
kumsplätze geht.“

Zudem würden in der Schule vie-
le Projekte angestoßen, um den 
Schülern Kompetenzen des Arbeits-
lebens näherzubringen. „Sie ler-
nen, wie sie sich präsentieren, wie 
sie sprechen und planen. Das ist das 
Wichtigste, was wir heute in der 
Arbeitswelt brauchen“, so die Leh-
rerin. Ein Beispiel sei das Projekt 
„We are Ocean“, bei dem die Schü-
ler mit Wissenschaftlern zu der Fra-
ge „geforscht“ haben, wie sich die 
Verschmutzung der Meere aufhal-
ten lasse. „Da mussten sie in Berlin 
vor großem Publikum sprechen. Das 
schult die Kommunikationsfähig-

nasien machen. Wir legen mehr 
Wert auf den frühen Einstieg in die 
Praxis“, erklärt Claudia Groschopp. 
Die Schüler würden etwa in der 8. 
Klasse, im Ramen der Erweiterten 
Berufsbildungsreife, im Elisabeth-
Stift in Velten auf das Berufsleben 
vorbereitet – immer freitags für fünf 
Stunden. „Sie können sich mit den 
alten Leuten beschäftigen, in der 
Küche helfen oder dem Hausmeis-
ter zur Hand gehen. Das ist ein erster 
Einblick in soziale Tätigkeiten“, er-
klärt Claudia Grosshop weiter. Man 
erhoffe sich von solchen Koopera-
tionen, dass Unternehmen merken, 
dass Schüler, die es in der Schule 
vielleicht nicht so leicht haben, in 
der Praxis gut seien  – und dann viel-
leicht übernommen würden. Weite-
re Kooperationspartner seien bis-
lang H.E.S aus Hennigsdorf und Al-
ba Sport.Derzeit sei man auch da-

Mit der Künstlerin Lisa Rave produzierten Schüler im Rahmen des Projektes 
„We are Ocean“ unter anderem ein Video, das international auf Konferenzen 
und in Museen gezeigt wird. foto: privat

Der Bürgermeister packte mit an. 
foto: Wolfgang Hahn

  In Kürze  

Sozialausschuss 
kommt zusammen
Velten. Die Mitglieder des Aus-
schusses für Soziales und Bürger-
service kommen am Donnerstag 
ab 18.30 Uhr im Kommunikations-
zentrum zu ihrer nächsten Sitzung 
zusammen. Unter anderem wird es 
dann um die Haushaltssatzung 
und Haushaltsplan 2022 der Stadt 
Velten gehen. Für Besucher gibt es 
nur wenige Plätze.
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TODESANZEIGEN

Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße
der Freudenboten, die da Frieden verkündigen,

Gutes predigen, Heil verkündigen,
die da sagen zu Zion: Dein Gott ist König!

Jesaja 52,7

In Dankbarkeit für alle Liebe, Fürsorge und Wegbereitung
geben wir

Horst-Dieter Krause
Pfarrer i. R.
* 5.7.1938 † 15.11.2021

in Gottes gütige Hände.

Elisabeth Krüger und Familie
Peter Krause und Familie
Bernd Krause

Wir nehmen Abschied am Samstag, dem 27. November 2021,
um 11.00 Uhr in der Herzberger Kirche.


