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Plötzlich alt:
Rathaus-Chef
im City-Test
Von Anke Brauns
Mit 20, 30 oder 40 kann
man sich nur schwer
vorstellen, dass ein paar
Zentimeter Bordstein oder
unebenes Pflaster einem mit
80 schwer zu schaffen
machen können. OB Silvio
Witt ließ sich für ein
Alters-Experiment gewinnen.
Das soll Folgen haben.
NEUBRANDENBURG. Das Altern

ist zum Glück im Normalfall ein ganz allmählicher
Prozess. Oberbürgermeister
Silvio Witt allerdings hat am
Montag innerhalb weniger
Minuten fast das gesetzliche
Rentenalter erreicht. Verpackt in einen steifen Alterssimulationsanzug, zusätzlich
mit 10 bis 15 Kilogramm Gewicht und Bandagen an den
Gelenken bestückt, schob
sich der OB am Rollator
durch die Innenstadt, teilweise auch noch mit einem
Helm, der die Sehkraft mindert. „Das Schlimmste ist der
Rücken, es fängt schon an zu
ziehen“, musste er bereits
nach dem kurzen Stück zwischen Rathaus und Mitte der
Turmstraße feststellen.
Mit Silvio Witt waren zahlreiche Menschen unterwegs,
die für die Probleme des Al-

ters oder eine Behinderung keinen
Anzug brauchen,
sondern jeden Tag
davon
betroffen
sind. Ingeburg Neumann zum Beispiel.
Die 93-Jährige kann
n
nicht mehr gut se-hen und hören. Mitt
dem Rollator schafftt
sie nur noch kürzeree
Die neuen Stufen am HKB bereiten vor allem Sehbehinderten Schwierigkeiten, weil jegliche Kontraste
Strecken, für längeree
fehlen.
FOTOS (2): A. BRAUNS
kist sie auf ihren Elektro-Rollstuhl angewiee- Der OB wurde mit Gewichten
sen. In der Lindenn- beschwert und mit Rollator
den Zebrastreifen finden und anstaltungszentrum. Aber für Behinderte ist aber nicht
straße beispielsweise
se ausgestattet, auch die
an den Tischen und Stühlen es sei Sache des jeweiligen nur auf Stadt-, sondern auch
sei sie neulich wegen
n Sehkraft war eingeschränkt.
des Bäckerei-Cafés nicht zu Veranstalters, ob er die auch auf Kreisebene Thema. An
der hohen Borde mit
it
Fall kommen. Leitlinien Rich- alle anbiete. Schließlich muss diesem Mittwoch diskutiedem E-Rolli nicht von
on
tung Veranstaltungszentrum für jeden Rolli ein Platz für ren Vertreter von Landkreis,
einer Straßenseite auf die an- cke konnten der OB und die auf dem Marktplatz sind eine Begleitperson im Par- Kreistag und Interessenverdere gekommen. Da war ihr Vertreter des Städtischen Im- ebenfalls vorgesehen.
kett frei gehalten werden. bänden in Neustrelitz über
die kleine Stadtbegehung mobilienmanagements aber
Ziel der Begehung war Nun soll geprüft werden, ob den Maßnahmeplan, mit
mit dem OB am Montag Her- geben. So wird das Ende der auch die Konzertkirche, in man möglichst viele Roll- dem die UN-Behindertenzenssache. Steht doch der Turmstraße vorm Engels- der mehrere Kritikpunkte stuhl-Plätze in den Verträ- konvention im Kreis umgeeuropäische Aktionstag zur Ring im nächsten Jahr um- angesprochen wurden, zum gen mit den Veranstaltern setzt werden soll. Die VerGleichstellung von Menschen gestaltet. Derzeit ist die gro- Beispiel von Lieselotte Peters, festschreiben kann. Auch treter der Verbände hoffen
mit Behinderung am 5. Mai ße Pf lasterf läche sowohl für die seit rund 20 Jahren im über Möglichkeiten, Rollis vor allem, dass darin konin diesem Jahr unter dem Blinde als auch für Menschen Rollstuhl sitzt. Zwei Anläufe besser im Parkett zu platzie- krete Punkte festgeschrieben
Motto „Gemeinsam für eine mit Rollator oder Rollstuhl hat sie schon unternommen, ren, und einen Zugang für sie werden wie perspektivisch
barrierefreie Stadt“.
eine Herausforderung. Am um für einen Gutschein Kar- auf die Bühne will man die Barrierefreiheit im Nahverkehr oder dass FördermitDie Begehung zeigte, dass Boulevard-Café soll das durch ten zu kaufen, aber beide nachdenken.
auch die Innenstadt noch die Terrasse durchschnittene Male hieß es, es gebe nur
tel nur ausgegeben werden,
wenn Belange Behinderter
jede Menge Problemzonen Band mit Gehwegplatten um zwei Rollstuhlfahrer-Plätze Auswertung in einer
ausreichend berücksichtigt
für Menschen hat, die auf die Glaswände herumgelegt und die seien schon ausver- Gesprächsrunde
die eine oder andere Art ein- werden. An der Ecke Star- kauft, erzählte sie. Eigent- In einer Gesprächsrunde am sind.
geschränkt sind. Nicht alles garder Straße sind zudem lich stehen acht Plätze für nächsten Montag gibt es eine
lässt sich kurzfristig abstel- sogenannte Auffindestreifen Rollis zur Verfügung, erklär- erste Auswertung der Stadt- Kontakt zur Autorin
len. Einige positive Ausbli- geplant, damit Sehbehinderte te Manfred Tepper vom Ver- begehung. Barrierefreiheit a.brauns@nordkurier.de

Einbrecher
in Bürohaus
NEUBRANDENBURG. Einbrecher

Anzeige

...diesmal rechtzeitig
die Geschenke besorgen

haben sich am Wochenende
im Bürohaus Phönixeum zu
schaffen gemacht. Wie die
Polizei mitteilt, brachen die
Ganoven eine Tür auf und
stiegen in Räume des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung in der Tilly-Schanzen-Straße ein. Der
Schaden liegt bei 750 Euro. frz
Zwei Stämmlinge des Baumes mussten gekappt werden. Die
liegen gebliebenen Äste sollen verschwinden. FOTO: SUSANNE SCHULZ

Verdruss um
Überreste eines
gestutzten Baums
Von Susanne Schulz
Ein mehrstämmiger Baum
an der Woldegker Straße
musste zu Teilen weichen,
um den angrenzenden Weg
frei zu halten. Dass
abgetrennte Äste liegen
blieben, war nicht geplant.
Die Stämme sind weg, die Äste noch
da: Eine offenbar unvollendet gebliebene Fäll-Aktion am Rande der Oststadt
verärgert die Anwohner. Im
Herbst sei unterhalb der Tibujewstraße, wo gegenüber
dem Lidl-Markt eine Treppe
zur Woldegker Straße führt,
ein Baum gekappt worden,
berichtet Nordkurier-Leser
Bernd Baraschinski am Direkten Draht. Im Unterschied
zum Stamm seien die Äste
NEUBRANDENBURG.

NBS

aber liegen gelassen worden
und trieben nun wieder aus.
Der mehrstämmige Baum,
dem zwei Stämme gestutzt
wurden, steht auf städtischer
Fläche, bestätigt der Eigenbetrieb Immobilienmanagement. Die Fällung einzelner
Stämmlinge war notwendig
geworden, da der Wuchs
in den angrenzenden Weg
hinein ragte.
Der Verursacher der AstSchnittarbeiten indessen sei
nicht bekannt, heißt es aus
dem Rathaus. Er soll noch ermittelt werden. Von einer Anzeige sehe die Stadt aber ab,
da der Rückschnitt durchaus
sinnvoll gewesen sei. Die liegen gebliebenen Äste sollen
kurzfristig beräumt werden.
Kontakt zur Autorin
s.schulz@nordkurier.de

Auffahrunfall
in Küssow
Ordentlich gekracht hat es am Montag bei einem Auffahrunfall
auf der Bundesstraße 104 in
Küssow. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein Autofahrer
ein Fahrzeug vor ihm, das
verkehrsbedingt halten musste, und krachte dem Pkw mit
seinem Wagen ins Heck. Der
Schaden wird mit 6000 Euro
angegeben, ein Auto musste
abgeschleppt werden.
frz

Geschenkidee
für Lokalfüchse.

03. Mai

NEUBRANDENBURG.

Gang durch
die Oststadt

„Noch nichts passendes
zum Muttertag
oder Vatertag?“

Anzeigenfläche 90,4 x 102 mm
NEU!
Gutschein
Kosmetikbehandlung
+
Geschenkset Kosmetik
(inkl. individuelle Beratung)

NEUBRANDENBURG. Zum Rund-

gang durch die Oststadt laden
das dortige Stadtteilbüro sowie die Neubrandenburger
Stadtverwaltung am heutigen
Dienstag alle interessierten
Einwohner ein. Treffpunkt
ist am Stadtteilbüro im JuriGagarin-Ring 2 um 17 Uhr. Im
Mittelpunkt des Spaziergangs
sollen Bänke und Abfallbehälter im Viertel stehen. Viele
Bewohner beklagen, es gebe
zu wenig davon.
frz

AD Kosmetik GbR
Sylvia Kirchgässner
Ziegelbergstraße 22 | 17033 Neubrandenburg
Handy: 0176 82 33 96 14 | Festnetz: 0395 45 42 42 00
E-Mail: ad-kosmetik-gbr@web.de

Frohe Mainachten!
www.lokalfuchs.de

