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Auch wenn sich der Sommer in den kommenden Tagen 
mit Sonnenschein und steigenden Temperaturen noch 
einmal etwas besinnen sollte, endet die 2014er Saison 
im Seehäuser Waldbad wie vorgesehen am kommenden 
Sonntag. Was insofern gut passt, weil der Monat nicht 
mitten in der Woche zu Ende ist und auch die Schule am 

Donnerstag wieder beginnt. Die Verlängerung des Bade-
betriebes um eine Woche, das hatte ein Versuch vor drei 
Jahren gezeigt, bringt nicht den Umsatz, der den logis-
tischen und genehmigungstechnischen Mehraufwand 
rechtfertigen würde. Und das Wasser hat sich in den ver-
gangenen Tagen auch schon ganz schön abgekühlt, so 

Bürgermeister Detlef Neumann auf Nachfrage der Volks-
stimme. Das Stadtoberhaupt setzt dagegen vielmehr da-
rauf, dass die Alandstädter und ihre Gäste nach einem 
kühlen und verregneten August die letzten Sonnentage 
noch einmal für einen ausgiebigen Besuch ihrer Naher-
holungsstätte nutzen. Foto: Ralf Franke

Auf zum Endspurt – die Waldbadsaison endet am Sonntag

Priemern (rfr)  l Das ehemalige 
Rittergut Priemern hat Ge-
schichte, und die wird gepflegt. 
Gerade weil dort Menschen in 
schwierigen Lebenslagen The-
rapie und Betreuung erfahren, 
wird Historie auf Gut Priemern 
groß geschrieben, nicht nur in 
der hauseigenen Chronik. 

„Für uns ist es selbstver-
ständlich, das zu erhalten 
und zu pflegen, was uns die 
Geschichte hinterlassen hat“, 
erklärte Christoph Lenz, Ge-
schäftsführer des Therapeuti-

schen Zentrums Deshalb wird 
derzeit mit dem Efeuhaus die 
älteste Immobilie des Ensem-
bles saniert. Seit 250 Jahren 
steht es auf dem ehemaligen 
Rittergut und erfährt im Kon-
zept des Sozialtherapeutischen 
Zentrums eine vielseitige, vier-
fache Nutzung.

Im unteren Bereichen be-
finden sich Wohn- und Schlaf-
räume des intensiv Betreuten 
Wohnens. Hier leben Men-
schen mit Behinderungen in-
folge Sucht. Im Pferdestall ne-

benan haben die beiden Ponys 
Max und Moritz ihr Zuhause, 
rechts daneben ist die Tischle-
rei untergebracht.

Immobilie wird 
vierfach genutzt

Die zweite Etage beherbergt 
den „Alten Speicher“, der für 
Veranstaltungen und Tagun-
gen genutzt wird und gemietet 
werden kann. Neu sind zwei 
Plätze für die Jugendhilfe, als 
Wohn- und Schlafräume für 

Kinder und Jugendliche mit 
psychischen Erkrankungen.

Vor vier Wochen startete die 
Sanierung in Eigenregie: Die 
Fassade wurde ausgebessert 
und neu verputzt, die Dach-
rinnen wurden erneuert. Zum 
Schluss erfolgt der Anstrich – 
im klassischen „Schönbrun-
ner Gelb“. Das ist die Farbe, die 
sich auf dem gesamten Guts-
komplex wiederfindet und die 
einst durch den Architekten 
Paul Schultze-Naumburg etab-
liert wurde. 

Er wollte den „Landsitz-Stil“ 
nach Priemern bringen. Das 
„Schönbrunner Gelb“, auch 
„Habsburgergelb“ genannt, ist 
die traditionelle Farbe öster-
reichischer Repräsentations-
architektur der ausgehenden 
Barockzeit. Namensgebend 
für die Farbe ist der Anstrich 
des Schlosses Schönbrunn in 
Wien. Bis weit ins 20. Jahrhun-
dert wurden Bahnhöfe und Re-
gierungsgebäude, zahlreiche 
Schlösser, Klöster, Kirchen, Vil-
len, Stadthäuser und Bauern-
höfe in dieser Farbe gehalten, 
heißt es in einer Pressemit-
teilung des Therapeutischen 
Zentrums. „Wir wollen natür-
lich die bisherige Farbgebung 
erhalten. Zudem passt das Gelb 
hervorragend zu der zweiten 
Gutsfarbe, Grün“. 

Die Sanierung überneh-
men Mitarbeiter aus dem 
technischen Dienst des Unter-
nehmens. Die Gutsbewohner 
helfen mit. Unter Anleitung 
legen sie im Rahmen der Ar-
beitstherapie bei der Sanierung 
mit Hand an. Die Arbeiten am 
Efeuhaus sollen bis Mitte Sep-
tember abgeschlossen sein.

Wiener Chic im altmärkischen Priemern
Das Efeuhauses des Therapeutischen Gutes wird in den Original-Farben saniert / Arbeiten im September fertig

Auf einer Giebelseite des Efeuhauses ist die Tischlerei des Therapeu-
tischen Gutes untergebracht.

I-Tüpfelchen der Sanierung wird nach der Putzausbesserung der An-
strich mit „Schönbrunner Gelb“ sein. Fotos: Gut Priemern

Der Seehäuser Hans-
Peter Bodenstein sorgt 
mit Gleichgesinnten im 
Forschungs- und Kom-
munikationsprojekt 
„ndRom“ dafür, dass die 
Nebenstraßen der Roma-
nik in der Altmark und im 
Elb-Havel-Winkel nicht in 
Vergessenheit geraten.

Von Ralf Franke
Seehausen l Für den September 
kündigt der Romanik-Experte 
einige Aktionen an, die dan-
kenswerter Weise von wis-
senschaftlichen Mitarbeitern, 
Forschern und Assistenten des 
Projektes im Ehrenamt mitge-
tragen werden.

Nach einem Abstecher zu 
den Kirchen in Storkau, Staffel-
de und Hämerten in der Fluss-
landschaft Elbe am Sonntag, 

7. September, ab 9.30 Uhr, steht 
mit dem Tag des offenen Denk-
mals am Sonntag, 14. Septem-
ber, bei den Romanik-Freun-
den ein wichtiger Termin im 
Kalender. Dann wollen sich 
die ndRom-Akteure  und inte-
ressierte Gäste ab 14 Uhr (ein 
zweiter Durchlauf ist ab 16 Uhr 
geplant) in der St. Nikolaus-Kir-
che Beuster zur Besichtigung 
und zum Gespräch treffen.

Folgende Fragen sollen erör-
tert werden:  Gibt es Grundriss-
konzepte für die Arkatur, den 
Chorus und den Chorus minor 
der Basilika? Ist die christli-
che Symbolik der Teilungen zu 
verstehen?  Gibt es in Beuster 
ein bestimmtes Backsteinfor-
mat, das mit dem der Basili-
ken in Königsmark, Sandau 
und Schönhausen vergleichbar 
ist? Besteht ein ästhetischer 
Anspruch der Formate? Wann  
und von wem wurde die Beus-
teraner Basilika begonnen?  

Und vor dem Hintergrund der 
Großkirchen-Dichte in der 
Region: Sind der Havelberger 
Dom und die einstige romani-
sche Basilika in Werben mög-
licherweise Verwandte? Zu der 
in Beuster kommen noch die 
Basiliken in Arendsee, Seehau-
sen, Werben, Königsmark, Os-
terburg und Krevese dazu.

Tag des offenen Denkmals

Am Sonntag, 21. September, 
widmen sich die „Wendischen 
Dialoge“ einen Tag lang dem 
Thema „Zahl – Glaube – Archi-
tektur“. Hierbei geht es um die 
romanische Kirchenarchitek-
tur in der Altmark. Dabei wird 
sich die Gelegenheit ergeben, 
auf die Wissensgrundlagen der 
romanischen Architektur und 
ihres Symbolgehaltes einzuge-
hen. Die Veranstaltung findet 
ab 10 Uhr in  Trebel (Wendland), 
Hauptstraße 3 (Atelier bei Ernst 

von Hopffgarten) statt. Anmel-
dungen sind per e-Mail unter 
wendische-dialoge@t-online.
de möglich.

Zum Sonnabend,  27. Sep-
tember, lädt Bodenstein zu 
15 Uhr wieder nach Seehausen 
zu einer besonderen Führung 
in die und an der Petri-Kirche 
ein. Treffpunkt ist die Südseite 

des Gotteshauses, wo um 1200 
eine kreuzförmige Feldstein-
basilika beachtlicher Größe 
und gotischen Stils stand, von 
der sich heute noch drei Wän-
de ausfindig machen lassen. 
Unter anderem möchte Boden-
stein mit den Gästen die Raum-
aufteilung und die Stellung der 
Arkaden in der alten romani-
schen Basilika erkunden.

In dem Zusammenhang ist 
auch an ein Ausschnürexperi-
ment gedacht, das veranschau-
lichen kann, wie der mittel-
alterliche Werkmeister beim 
Entwurf der Basilika vorgegan-
gen ist. Mit einem sachkundi-
gen Blick auf das romanische 
Westportal von St. Petri, das als 
das prächtigste in der ganzen 
alten Mark Brandenburg gilt, 
soll die Begegnung mit roma-
nischer Architektur für diesen 
Monat ihren Abschluss finden.

Mehr Informationen auch 
unter www.ndrom.de.

Verwandtschaft unter Kirchen?
Romanik-Freunde nehmen wieder Gotteshäuser „unter die Lupe“ / Gäste immer willkommen

Obwohl er konfessionslos ist, spielte Martin Heu beim jüngsten 
Gottesdienst in Gagel eine wichtige Rolle. Pfarrer Matthias Krup-
pe ehrte den Ruheständler nämlich dafür, dass er 1994 die Kirch-
turmuhr wieder mit zum Laufen brachte und seit mittlerweile 
20 Jahren darauf achtet, dass Zahnräder, Wellen sowie Lager in 
Schuss sind und die Zeiger am Kirchturm sommers wie winters 
meist mit nur wenigen Sekunden Abweichung anzeigen, was die 
Stunde geschlagen hat (wir berichteten). Text: rfr/ Foto: igu

Heu auf Zack, Uhr im Takt

Ende Juli führte Hans-Peter Bo-
denstein schon einmal durch die 
Seehäuser Petrikirche. Archivfoto

Rathsleben (rfr) l Wohl so spät 
wie noch nie beschlossen die 
Mitglieder des Gemeindera-
tes „Altmärkische Höhe“ am 
Dienstagabend in Rathsleben 
den Haushalt für das fast schon 
zu Ende gehende Jahr.

Die Verzögerungen, die 
nicht nur die „Höhe“ betreffen, 
sind vor allem der Umstellung 
auf die Doppelte Buchfüh-
rung in Kommunen (Doppik) 
geschuldet. Die Änderungen 
bei der Haushaltsführung, die 
unter anderem das Gemein-
devermögen anders als früher 
bewertet, macht zum einen 
den Vergleich mit den Zahlen 
der Vorjahre unmöglich und 
wird dazu offenbar von den 
meisten Volksvertretern nicht 
wirklich verstanden. Womit 
Bürgermeister Bernd Prange 
keine Ausnahme ist, wenn er 
sagt, dass 2014 der erste Etat ist, 
den er in seiner 20-jährigen Tä-
tigkeit als Gemeindeoberhaupt 
nicht gänzlich versteht.

Minus auf hohem Niveau

Wofür man allerdings kein Fi-
nanzexperte sein muss, ist die 
Tatsache, dass die „Höhe“,  wie 
andere Kommunen auch ihren 
Soll-Fehl-Betrag aus der Ver-
gangenheit 2013 zwar ebenso 
etwas verringern konnte wie 
die Pro-Kopf-Verschuldung 
(aktuell 182,24 Euro), aber von 
einem Haushaltsausgleich mit 
einem bis Ende 2014 aufgelau-
fenen Gesamt-Minus von ge-
schätzt 146 000 Euro weit ent-
fernt ist und damit Dauergast 
in der Konsolidierung bleibt.

Umlagen nicht zu stemmen

Natürlich wird den Gemein-
deräten in dem aktuellen 
Zahlenwerk auch vor Augen 
geführt, dass zum Beispiel 
die Dorfgemeinschaftshäu-
ser in allen  Orten ein Minus 
erwirtschaften oder dass die 
Hebesätze für die Steuern un-
ter dem Landesdurchschnitt 
liegen. Was Bürgermeister 
Bernd Prange aber besonders 
ärgert, ist die Tatsache, dass die 
Schlüsselzuweisunge des Lan-
des (620 700 Euro) nicht einmal 
mehr die Verwaltungsumlage 
an die Verbandsgemeinde See-
hausen (720 700 Euro) deckelt. 
Dazu kommen die Kreisumlage 
(581 100 Euro) und andere Aus-
gaben, die die Kommune nicht 
beeinflussen kann. Sein Fazit: 
„Die Kosten für die Verwaltung 
fressen uns auf.“

„Kosten für die 
Verwaltung 
fressen uns auf“

Meldungen

Seehausen/Arendsee (rfr) l Nach 
Verunreinigungen des Trink-
wassers im Raum Arendsee 
mit coliformen Keimen ist 
das Abkochgebot für die Stadt, 
aber nicht für die umliegen-
den Dörfer aufgehoben. Was 
daran liegt, dass das Chlor zur 
Leitungsdesinfektion noch 
nicht überall in der geforder-
ten Konzentration angekom-
men ist. Auch wenn keine 
Keime im Wasser festgestellt 
wurden, gilt das Abkochgebot 
deshalb weiter für Genzien, 
Gestien, Aulosen, Gagel, Gol-
lensdorf, Bömenzien, Drösede, 
Deutsch, Pollitz, Scharpen-
hufe, Wahrenberg, Wanzer, 
Höwisch, Kläden, Leppin, 
Harpe, Zehren, Neulingen, 
Schrampe, Zießau, Thielbeer, 
Zühlen und Ziemendorf. Am 
Montag werden neue Proben 
an den Leitungsenden genom-
men, so der Geschäftsführer 
des Wasserverbandes Stendal-
Osterburg, Dieter Schröder. 
Danach entscheide das Ge-
sundheitsamt Salzwedel über 
die weitere Vorgehensweise.

Abkochgebot gilt 
bis nächste Woche

Leute, Leute

Beim gestrigen Bericht zum 
Abenteuer- und Wasserspiel-
platz der Kossebauer Kinder-
tagesstätte „Wichtelhausen“ 
wurde einer der wichtigsten 
Strategen zumindest bei der 
namentlichen Nennung ver-
gessen. Wobei es Stratege trifft, 
denn Stefan Köster hat sich 
mit seinen Helfern federfüh-
rend um das Projekt von der 
Planung bis zur Materialbe-
schaffung gekümmert. (rfr) 


