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Von Andreas Vogel

Neuruppin – Die seit drei Jahren
geplante medizinische Hoch-
schule anden StandortenNeurup-
pin und Brandenburg (Havel)
steht anscheinendkurzvor derGe-
nehmigung.Wissenschaftsministe-
rin Sabine Kunst (parteilos) kün-
digte gestern bei der Sitzung des
Kabinetts in den Ruppiner Klini-
ken eine Entscheidung noch vor
den Sommerferien an.
Demnach fehlt jetzt nur noch ein

sogenanntesTestat einerunabhän-
gigen Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft. Diese soll herausfinden, ob
das Finanzkonzept der privaten
Hochschule auch über längere
Zeit tragfähig ist. Zudem will das
Land sicher gehen, dass die Ab-
schlüsse der Ärzte an der geplan-
ten Hochschule überall anerkannt
werden.„Esdarf niemandbehaup-
ten können, dass hier Wald- und
Wiesenmedizinerausgebildetwer-
den“, sagte Ministerpräsident
Dietmar Woidke (SPD). Zudem
sollte die medizinische Ausbil-
dung mit Berlin abgestimmt wer-
den. „Wir können nicht gegen,
sondern nur mit Berlin die Pro-
bleme in der Fläche lösen“, be-
tonteWoidke.
Viele Kliniken in der Mark lei-

den unter akutem Ärztemangel.
Die Studenten der neuen Hoch-
schule sollen sich deshalb ver-
pflichten, nach ihrem Studium für
einigeZeit inBrandenburgerKran-
kenhäusern zu arbeiten. Im Ge-
genzug übernehmen die Kliniken
dasGros der Studienkosten.
WenndasWissenschaftsministe-

rium die Hochschule vor der Som-
merpause genehmigt, „dann
schaffen wir unseren Zeitplan“,
sagte Dieter Nürnberg. Der Chef-
arzt der Ruppiner Kliniken küm-
mert sich im Neuruppiner Kran-
kenhaus um die Hochschulpläne.
Dann könnten im Herbst 42 junge

Leute mit dem Studium der klini-
schen Psychologie in Neuruppin
beginnen, im Frühjahr 2015
würde die Ausbildung von Medi-
zinstudenten folgen. „Uns liegen
schon 800 Bewerbungen vor“, so
Nürnberg. Bei gleicher Eignung
sollen dabei Bewerber aus der
Mark den Vorzug erhalten.
23 Hochschullehrer sollen
hauptamtlich bei der Hoch-
schule angestellt
sein. Hinzu kom-
men sechs Senior-
professoren. „Die
kommen alle
von der Berli-
ner Charité
und sind sehr
an der Auf-
bauarbeit in
Branden-

burg interessiert“, betonte Nürn-
berg.
Auf der Forschungsebene will

die Hochschule bei der Tumordo-
kumentation punkten. „Wir wol-
len Partner für das Brandenburger
Krebsregister werden, das zum
Jahresende 2014 oder Anfang
2015 gegründet werden soll“, so
Nürnberg. Der finanzielle Grund-
stock für die Forschung soll bei

275 000 Euro liegen. „Das
ist zwarein relativge-
ringer Betrag, aber
wir wollen einen
wesentlichen Teil
des Geldes über
Drittmittel von
Firmeneinwer-
ben“, sagte
Wilfried Pom-
merien vom
städtischen
Klinikum
in Branden-

burg (Havel).

Mehrere potenzielle Firmen ha-
ben die Initiatoren der privaten
Hochschule schon an der Angel.
Doch um mit den Unternehmen
Verträge abschließen zu können,
muss erst dieGenehmi-
gung für die Hoch-
schule vorliegen.
Hoffen dürfen eben-

falls die Schweinricher.
Sie fordern seit Mona-
ten eine Erneuerung
der Ortsdurchfahrt.
Verkehrsminister Jörg
Vogelsänger (SPD) hat
gestern erklärt, dass
die Planungen für die
Sanierung 2015 begin-
nen könnten. Vogelsänger bestä-
tigte damit Gerüchte, die bereits
vor vierWochendieRunde inWitt-
stock und Schweinrich gemacht
hatten. Damals hatte Planer Frank
Schmidt vom Landesbetrieb für
Straßenwesen gesagt, dass die
Ortsdurchfahrt Schweinrich in sei-

nemHause eine hohe Priorität ge-
nieße. Zugleich hatte Schmidt je-
doch vor zu großen Hoffnungen
gewarnt. Denn über die Planun-
gen für Schweinrich hat die neue

Landesregierung zu
entscheiden, die im
September gewählt
wird.
Die Schweinricher

leiden seit Jahren un-
ter den Erschütterun-
gen der Brummis, die
durch den Ort fahren.
An vielen Häusern gibt
es große Risse.Deshalb
habedie Sanierungder
Ortsdurchfahrt auch

eine höhere Priorität als die Repa-
ratur der Landesstraße, die durch
die Kyritz-Ruppiner Heide führt,
sagte gestern Landrat Ralf Rein-
hardt (parteilos). Wann die enge,
kurvigeStraßedurchdieHeide sa-
niert wird, deren Rand an vielen
Stellen bröckelt, ist weiter offen.

Lindow – Zu einem tragischen To-
desfall kam es gestern in Lindow.
Eine 66-jährige Frau rollte mit ih-
rem Elektrorollstuhl in den Wutz-
see. Sie wurde von einem Haus-
meister des dortigenPflegeheimes
nahe demUfer in etwa zweiMeter
tiefemWasser gefunden. Die Wie-
derbelebungsversuchedesherbei-
gerufenen Notarztes waren ver-
geblich.
Bei der 66-jährigen Frau han-

delte es sich um eine Lindowerin,

die dort in Tagespflege war und
vom Betreuungspersonal bereits
vermisst worden war. Wie es zu
dem Unglücksfall kam, sei noch
unklar, sagte Polizeisprecher To-
ralf Reinhardt gestern auf Anfrage
derMAZ.„Hinweiseauf eineStraf-
tat liegenbislangnicht vor“, so der
Polizeisprecher. „Wir stehen aber
noch ganz am Anfang der Ermitt-
lungen“, sagte Reinhardt. Die Kri-
minalpolizei hat denFall übernom-
men. kat

Radfahrerin bei Unfall
schwer verletzt

Neuruppin – Bei einemUnfall auf
der Neustädter Straße in Neurup-
pin ist amMontag eine 75-jährige
Radfahrerin schwer verletzt wor-
den. Sie war gegen 10 Uhr an
einer Ampelkreuzung von einem
Mitsubishi-Fahrer angefahren
worden.Wer das Ampelsignal
missachtet hatte, ist noch unklar.
Die Frau wurde ins Krankenhaus
gebracht. Wegen der Arbeiten der
Rettungskräfte war die Bundes-
straße etwa 45Minuten gesperrt.

Handfester Streit
zwischen Ex-Partnern
Lindow – Ein Streit zwischen einer
24-Jährigen und deren Exfreund
(26) ist amMontagnachmittag in
Lindow eskaliert. Die beiden
waren zunächst in derWohnung
der Frau aneinandergeraten. Als
die 24-Jährige dieWohnung ver-
ließ undmit demAuto davonfuhr,
folgte ihr derMann – ohne Führer-
schein auf einem nicht zugelasse-
nenMoped. Als er seine Exfreun-
din eingeholt hatte, drohte er ihr
und klemmte ihr den Zeh in der
Autotür ein. Als die Polizei eintraf,
flüchtete er. AmAbend bedrohte
er die Frau erneut am Telefon und
klingelte an ihrer Tür. Nun laufen
mehrere Anzeigen gegen ihn.

Auto überschlug sich
auf der Autobahn
Fehrbellin – Auf der A 24 zwi-
schen Fehrbellin und dem Rasthof
Linumer Bruch ist amMontagmor-
gen eine 50-Jährigemit ihrem
Peugeot von der Straße abgekom-
men. Das Auto überschlug sich
und landete imGraben. Die Fahre-
rin kam ins Krankenhaus. Ein
Kran barg das Fahrzeug. Schaden
amAuto: rund 2000 Euro.

Manchmal bin ich aber
auch ein Schussel! Am
Montag hatte ich irgend-

wie noch dunkel in Erinnerung,
dass ein Geschäft einer bestimm-
ten Branche – ich nennemalmit
Absicht keine Namen – einen
netten Rabatt anbot, weil’s was zu
feiern gab. Günstige Gelegenheit!
Ich also schnell rein undwas
gekauft. „So, und jetzt kommt ja
der Rabatt noch runter“, sagte ich
hoffnungsfroh und gut gelaunt,
weil ich die schwindende Summe
schon vor mir sah, als der Deal
fast perfekt war. „Nee, das ist das
andereGeschäft“, erwiderte der
Chef. Das sind dieMomente, in
denenman neudeutsch ein lang-
gezogenes „Okaaayyy“ rauslässt.
Hab’ ich mir aber verkniffen. Ich
hätte natürlich einfach gehen
können, aber so bin ich nicht.
Wenn ichmir eine Suppe einbro-
cke, dann löffele ich sie auch aus.
Immerhin gab’s ja doch noch ein
Trostpflästerchen – in Form eines
kleinen finanziellen Nachlasses,
der die Situation retten sollte. Das
nennt man dannwohl ein Happy-
end.

Neuruppin – Die Deutsche Bahn
wird von 2016 bis 2028 sowohl den
Prignitz-Express RE6 betreiben,
der zwischen Berlin-Spandau,
Neuruppin und Wittenberge pen-
delt, als auch die Regionalbahn
RB55 zwischen Hennigsdorf und
Kremmen.DashatgesternderVer-
kehrsverbund Berlin-Branden-
burg (VBB) mitgeteilt. Ab Dezem-
ber 2016 werde die DB Regio auf
beiden Linienmodernisierte Fahr-
zeuge vom Typ Alstom Coradia
Lint 41 einsetzen. Die Fahrzeuge
sindklimatisiert undhabenzusätz-
liche Stellflächen für Rollstühle,
Kinderwagen und Fahrräder. Zu-
dem soll die Toilette vergrößert
werden, so dass sie auch mit Elek-
trorollstühlen befahren werden
kann. Für mehr Komfort sollen
eine neue Bestuhlung, Steckdo-
sen an den Plätzen und Monitore
sorgen, die die Anschlussmöglich-
keiten in Echtzeit anzeigen.
Der VBB hatte die Strecke des

RE6 Ende 2012 im Auftrag des
Landes europaweit ausgeschrie-
ben. Dort fährt bisher schon die
Deutsche Bahn. Beworben für den
Auftrag hatten sich mehrere Fir-
men, die genaue Zahl wollte VBB-
Sprecherin Elke Krokowski ges-
tern nicht verraten. Seite 14Der Notarzt bemüht sich um die Verunglückte. FOTO: REGINE BUDDEKE

Die Kyritz-Ruppiner Heide war
gestern ebenfalls Thema bei der Kabi-
nettssitzung in Neuruppin. Minister-
präsident Woidke lobte dabei das
Engagement der Sielmann-Stiftung.
Diese betreibt knapp 4000 Hektar der
Heide und will weitere Flächen über-
nehmen. Allerdings nicht im Kernge-
biet. Dort liegt zu viel Munition.

Weiter offen ist, ob ein Teil der
Heide, die nicht zum Schutzgebiet
Flora-Fauna-Habitat (FFH) gehört, für
Solaranlagen genutzt werden kann.
Dafür würden sich zwar Areale bei
Rossow und Schweinrich eignen. Doch
derzeit gibt es keine Interessenten
dafür, sagte Rainer Entrup von der
Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben (Bima). Die Bima ist Eigentümer
der Heide. av
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Entscheidung zur Hochschule steht bevor
Wissenschaftsministerin Sabine Kunst will noch vor der Sommerpause über die Medizin-Ausbildung in Neuruppin befinden

Von Celina Aniol

Neuruppin – Der Internationale
Bund (IB) will im August im Ge-
bäude des früheren Kreiswehrer-
satzamtes einen zweisprachigen
Bewegungskindergarten eröff-
nen. Das bestätigte gestern auf
MAZ-AnfragederNeu-
ruppiner IB-Geschäfts-
führer Heinz Eichler.
Die Organisation will
in dem Haus am Bahn-
hof West insgesamt
70 Kita-Plätze anbie-
ten: 20 für Kinder unter
drei Jahren sowie 50
für ältere Kinder. „Wir
wollen den Tagesab-
lauf darauf trimmen,
dass sich die Kinder so
viel wie möglich bewe-
gen und Englisch lernen können“,
sagtHeinzEichler. ZuweiterenDe-
tails des angestrebten pädagogi-
schen Konzepts will er sich noch
nicht äußern.
Die Umbauarbeiten für die

neuenKitaräumehabenbereits be-
gonnen. Und auch erste Interes-
senten für einen Betreuungsplatz
haben sich schon beim Internatio-

nalen Bund gemeldet, berichtet
Heinz Eichler.
Kein Wunder. Schließlich kann

die Stadt derzeit in ihren Krippen
undKindergärten keine Plätze an-
bieten, wie Sprecherin Michaela
Ott sagt. Sieben Kinder warten in-
des auf einen Betreuungsplatz.

Nach den Sommerfe-
rien werden voraus-
sichtlich 185Kinder die
städtischenEinrichtun-
gen verlassen – aller-
dings liegen der Stadt
schon jetzt 91 Neuan-
meldungen vor. Als
Konkurrenz sieht die
Verwaltung den neuen
Kindergarten deshalb
nicht. „Die neue Kita
des IB haben wir von
Anfang an unterstützt

und sehen diese als wertvolle Er-
gänzung für unsere Kitaland-
schaft“, so die Sprecherin. Einen
Beweis dafür könntendieNeurup-
piner Stadtverordneten liefern.
Sie sollen entscheiden, ob sie eine
an das Kreiswehrersatzamt an-
grenzende Grünfläche abgeben,
damit dort ein Spielplatz für die
IB-Kita entstehen kann.

MinisterpräsidentWoidke (M.) und alle seineMinister tagten im Kleinen Festsaal der Ruppiner Klinikenmit den Amtsleitern und Dezernenten der Kreisverwaltung. FOTOS (3): PETER GEISLER
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Tragischer Tod
in Lindow

Rollstuhlfahrerin rollte in denWutzsee

Zweisprachige Kita
im Kreiswehrersatzamt
Internationaler Bund will ab August Kinder aufnehmen

Vor der Kabinettssitzung schaute sich Innenminister Ralf Holzschuher auf dem Schulplatz um.

Ministerin
Kunst und der
Landrat.

„
Es darf nie-

mand behaupten
können, dass hier
Wald- undWie-
senmediziner
ausgebildet
werden.“

Dietmar Woidke,
Ministerpräsident

„
Wir wollen

den Tagesablauf
darauf trimmen,
dass sich die
Kinder so viel wie
möglich bewegen
und Englisch
lernen können.“

Heinz Eichler,
IB-Geschäftsführer
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