
Streit um Motorradschlüssel
Stahnsdorf - Bei einem Gerangel in der
Stahnsdorfer Friedrich-Naumann-Straße
sind in der Nacht zu Freitag drei Men-
schen leicht verletztworden. Laut Polizei
kam es zu Streit unter Bekannten, die ei-
nen gemeinsamen Abend verbracht hat-
ten:Ein18-JährigerwolltemitdemMotor-
rad nachHause fahren, obwohl er getrun-
ken hatte. Eine 41-Jährige hatte ihm des-
halb den Schlüssel abgenommen.Darauf-
hin bedrohte der 18-Jährige siemit einem
Messer, ein 22-Jähriger ging dazwischen.
Auch ein 17-Jähriger wollte vermitteln.
Alle drei jungen Männer wurden dabei
leicht verletzt. Die 41-Jährige hatte die
Polizisten gerufen, die den 18-Jährigen
mit Handfesseln fixierten und anschlie-
ßend an ein Elternetil übergaben. Eswur-
denmehrereAnzeigen aufgenommen.

Lastwagenteil prallt auf Autoscheibe
Wilhelmshorst - Glück im Unglück
hatte eine Autofahrerin am Donnerstag-
vormittag in Wilhelmshorst: Im Grünen
Ring kam ihr ein Lastwagen entgegen,
von dem sich eine Stütze gelöst hatte und
auf ihre Frontscheibe schlug. Der Fahrer
hatte vergessen, die Stütze hochzufah-
ren. Die Frau blieb unverletzt, der Sach-
schaden beträgt rund 10000 Euro.  eb

Potsdam/Berlin - Brandenburgs Minis-
terpräsident Dietmar Woidke (SPD)
sprach von einem „historischen Tag“.
NachjahrelangemgesellschaftlichemRin-
gen haben Bundestag und Bundesrat am
Freitag denWeg für den Ausstieg aus der
Kohle frei gemacht. Bis spätestens 2038
werden alle Stein- und Braunkohlekraft-
werke in Deutschland stillgelegt – und
wenn möglich bis 2035. Gleichzeitig
wurde das Strukturstärkungsgesetz be-
schlossen, das die Kohleregionen mit In-
vestitionenimUmfangvonbiszu40Milli-

ardenEurovordemwirt-
schaftlichen Ruin be-
wahren soll.
InBrandenburg istdie

Lausitz stark vom be-
schlossenen Ausstieg
aus der Braunkohle be-
troffen. Deshalb be-
kommt das Land für die
Region rund zehn Milli-
arden Euro Hilfen vom

Bund. So sieht derAusstiegsplan aus: Das
Kraftwerk Jänschwalde soll von Ende
2025 bis Ende 2028 vomNetz gehen, das
Kraftwerk Schwarze Pumpe bis Ende
2038 stillgelegt werden. Kernprojekte
der Strukturstärkung sind das Innovati-
onszentrumUniversitätsmedizinCottbus
mitmedizinischerHochschulausbildung,
derAusbauderBahn-InstandhaltungCott-
bus mit rund 1200 zusätzlichen Arbeits-
plätzen, der Ausbau der Bahnverbindung
Cottbus-Berlin und der Autobahn A13,
die Ansiedlung neuer Bundeseinrichtun-
genwiedesDeutschenZentrumsfürLuft-
und Raumfahrt (DLR) in Cottbus sowie
Projekte zurWasserstofftechnologie.
Das Ende der Stromerzeugung mit

Kohle soll der Bundesrepublik helfen, die
Klimaziele für 2030 zu erreichen: Bis da-
hin muss die Energiewirtschaft den Aus-
stoßvonTreibhausgasenumetwa62Pro-
zent gegenüber dem Jahr 1990 verrin-
gern. Dabei geht es darum, die Erderwär-
mung im Vergleich zum vorindustriellen
Zeitalter auf „weit unter“ zwei Grad Cel-
sius zu beschränken.
Doch es gibt heftige Kritik: Vor allem

der Zeitplan und die vorgesehenen Ent-
schädigungszahlungen für Kraftwerksbe-
treiber in Höhe von gut vier Milliarden
Euro werden bemängelt. Bei der Debatte
imBundestag fordertedieGrünen-Partei-
vorsitzendeAnnalena Baerbock denAus-

stieg schon bis 2030.Dieser sei nötig, um
die Klimaziele zu erreichen. Stattdessen
sei das Kohleausstiegsgesetz an entschei-
dendenStellen aufgeweichtworden.
DerstellvertretendeSPD-Fraktionsvor-

sitzendeMatthiasMiersch hielt dagegen,
dass es ein „Riesenerfolg“ für den Klima-
schutz sei, dassmitDeutschland erstmals
ein hochindustrialisiertes Land per Ge-
setzgleichzeitig ausKohleundAtomkraft
aussteige. Auch Woidke betonte diesen
doppeltenAusstieg.Wennesnungelinge,
die Erneuerbaren Energien zu Wirt-
schaftstreibernzumachen, „dannwerden
andere Regionen in Europa und weltweit
diesemBeispielfolgen“,sagteer.Branden-
burgsRegierungschef erklärteweiter, der

Kohleausstieg helfe nicht nur demKlima-
schutz,sondernförderedankderStruktur-
hilfen auch die Sicherheit der Beschäftig-
ten in der Branche. Bis zur Verabschie-
dung der Gesetze sei es „ein langerWeg“
gewesen, so Woidke. Nun habe man die
Mittel in der Hand, den Ausstieg aus der
Kohle zur Erfolgsgeschichte zumachen.
Die Deutsche Umwelthilfe kritisierte,

der Ausstieg komme zu spät, sei zu teuer
und lege künftigen Regierungen unnötig
Fesseln an. Der Bund Lausitzer Sorben
(Domowina) sieht in den beschlossenen
Gesetzen hingegen ein Bekenntnis
Deutschlands zum sorbischen Volk. So
seienMaßnahmenzurFörderungundBe-
wahrung von sorbischen Traditionen in

der Lausitz als bisheriger Bergbauregion
aufgenommen worden, sagte Domo-
wina-ChefDawid Statnik.
Die Lausitzer Wirtschaft forderte die

schnelle Umsetzung der Hilfen. „Mit der
überfälligen Verabschiedung der Gesetze
können die Menschen, die Unternehmen
unddieInstitutionenderRegionjetztend-
lich den langen Prozess der Strukturent-
wicklung angehen“, erklärte der Ge-
schäftsführer der Wirtschaftsinitiative
Lausitz, Klaus Aha. Der in der Lausitz ak-
tive Braunkohlebetreiber Leag kündigte
für September ein Konzept zum geregel-
tenKohleausstieg an. (mit dpa)
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Potsdam/Bad Belzig - Nach einem Co-
rona-Fall amMittwochwurde dieKinder-
tagesstätte „Miteinander“ in Neuruppin
(Ostprignitz-Ruppin) geschlossen, alle
41 Kinder und acht Erzieher wurden ge-
testet. Jetzt liegen die ersten Ergebnisse
vor: Bei einem Kind und einer Erzieherin
wurde eine Infektion festgestellt. Alle an-
deren Covid-19-Tests sind dagegen nega-
tiv ausgefallen, teilte die Kreisverwal-
tung am Freitagmittag mit.
Einenweiteren Infizierten gibt es dage-

gen beim Wiesenhof-Schlachtbetrieb in
Niederlehme (Dahme-Spreewald). Der
Mitarbeiter sei symptomfrei und in häus-
licher Quarantäne. Damit sind nun drei
Mitarbeiter mit demCovid-19-Virus infi-
ziert. 240Mitarbeiter wurden getestet.
Insgesamtmeldete dasGesundheitsmi-

nisterium am Freitagmorgen 3479 Infek-
tionen seitAnfangMärz, neun Fällemehr
als am Donnerstag.
In derMittelmark hingegen ist am Frei-

tag kein weiterer Corona-Fall hinzuge-
kommen. Auch befinden sich nur noch
31 statt 80 Mittelmärkern in angeordne-
ter häuslicher Quarantäne.  HvC/dpa/eb

Bundespolizei räumt ICE
Berlin/Friesack - Eine Spezialeinheit
derBundespolizei hat amFreitagnachmit-
tag einen ICE von Berlin nach Hamburg
in Friesack (Havelland) gestoppt, die
Fahrgäste evakuiert und einen auffällig ge-
wordenen Fahrgast festgenommen. Der
Mann sei pöbelnd durch den Zug gelau-
fen und dem Bordpersonal mit bedrohli-
chenAussagen aufgefallen, so ein Polizei-
sprecher. Die rund 320 Passagiere wur-
den gegen 13.15 Uhr zunächst auf den
Bahnhof in Friesack gebracht. Der Mann
sei überwältigt worden, ohne dass je-
mand verletzt wurde.  dpa

Therme sucht Mitarbeiter
Werder (Havel) - Noch bis 17 Uhr kön-
nen Interessierte am heutigen Samstag
zum Recruiting Day zur Thermenbau-
stelle in die Werderaner Havelauen kom-
men. Ein Lebenslauf sollte mitgebracht
werden. Gesucht werden Mitarbeiter für
Verwaltung, Gastronomie und Thermen-
betrieb.  eb

ANZEIGE

Kohle-Aus beschert Lausitz Milliarden
Beschluss zur Abschaltung der Kraftwerke. Förderpaket für betroffene Region. Woidke: „Historischer Tag“

Von Mey Dudin
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Kleinmachnow - Noch immer sind die
Ermittler auf der Suche nach demMann,
der am vergangenen Wochenende eine
27-Jährige in Kleinmachnow vergewal-
tigt haben soll. Eine weitere Vergewalti-
gung wurde am Freitag in Oranienburg
gemeldet, dort soll eine 35-Jährige auf ei-
ner Parkbank von einemMann festgehal-
ten und vergewaltigt worden sein. Die
Frau rief nach eigenen Angaben mehr-
fach laut aber vergeblich um Hilfe. Nach
der Tat flüchtete der Mann. Der Täter
soll etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und
zwischen 35 und 40 Jahren alt sein. Er
habe eine sportliche Figur und soll eine
schwarze Hose und ein schwarzes Shirt
getragen haben. Die Polizei bittet Zeu-
gen, sich zu melden. Ob es einen Zusam-
menhang zu den Taten in Kleinmachnow
und Berlin gibt, prüfen die Ermittler der-
zeit.  dpa

Auslaufmodell. Ein Eimerkettenbagger in der Grube des Tagebaus Jänschwalde. Die Braunkohle-Verstromung in Deutschland soll nach
dem Willen der Bundesregierung spätestens 2038 enden.  Foto: Patrick Pleul/dpa
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Polizei prüft
Verbindung bei
Sexualdelikten

D. Woidke

10 DER TAGESSPIEGEL NR. 24 229 / SONNABEND, 4. JULI 2020MITTELMARK & BRANDENBURG

Zwei Infizierte
in Kita

in Neuruppin

Wie sicher sind die 

eigenen vier Wände?

STADTRITTER GMBH

Die Einbruchszahlen sind seit Jahren auf hohem 

Niveau. Sowohl in Großstädten wie Potsdam, 

als auch in ländlichen Gemeinden 

reagieren Bürger mit Besorgnis. 

Der Schutz der Familie zuhause ist wichtiger denn je.  

Wie kann man sich in den eigenen 

(oder gemieteten) vier Wänden sicher fühlen? 24 Stunden im Einsatz. Die Mitarbeiter der Stadtritter passen auf Familie und Eigentum auf und senden im Notfall schnelle Hilfe bei Feuer, Einbruch 
oder Überfall.  Fotos: Stadtritter

Advertorial

Die eigenen vier Wände sind für die meisten Menschen der 
Rückzugsort schlechthin. Wir bauen uns eine eigene kleine 
Oase der Ruhe und Geborgenheit. Hier haben wir die Mög-
lichkeit, uns vom Stress und den Strapazen des Alltags zu 
erholen, neue Kraft zu tanken und die Seele baumeln zu 
lassen. Die Realität sieht jedoch anders aus: Viele Haus-
halte sind noch nicht mit Sicherheitstechnik ausgerüstet 
und sind Einbruchsversuchen schutzlos ausgeliefert. Für 
das letzte Jahr wurden rund 90.000 Einbrüche und Ein-
bruchsversuche gemeldet. Die nichtentdeckten Einbrüche 
ohne Spuren sind hier nicht eingerechnet. Das Fazit aus der 
Statistik ist klar: Sicherungstechnik
schreckt Einbrecher wirksam ab.

Alle fünf Minuten knacken Einbrecher ein Haus 
oder eine Wohnung!

Das Lesen dieses Beitrags dauert circa fünf Minuten und 
dreißig Sekunden. Statistisch gesehen passiert also in die-
ser Zeit irgendwo in Deutschland ein Einbruch. Vielleicht 
weit weg, vielleicht in der Nachbarschaft. Dabei haben es 
die Diebe heute sehr leicht: Auf Internetportalen können 
sie für kleines Geld das nötige Werkzeug kaufen, das man 
braucht, um eine Tür in weniger als 30 Sekunden ohne 
sichtbare Schäden zu öffnen. Wer sich also fragt, wo die 
50 Euro vom Küchentisch sind, könnten sie bereits in den 
Händen eines Gauners gelandet sein.

Vielfach wird es Einbrechern aber auch sehr leicht gemacht, 
in ein Haus oder eine Wohnung einzudringen. Türen werden 
nicht richtig geschlossen. Das Fenster bleibt zum Lüften 
gekippt. Im Sommer ist die Terrassentür den Tag über auf, 
damit frische Luft reinkommt.

Eine Kombination aus mechanischer und 
technischer Sicherung ist der beste Schutz

Manch eine Familie hat bereits vorgesorgt: mit mechani-
schen Sicherungssystemen und Alarmanlagen. Das ist ein 
Schritt in die richtige Richtung. Am besten ist eine Kombina-
tion aus beiden Welten. Doch gerade ältere Alarmanlagen 
sind nicht unüberwindbar. Bei einigen Modellen reicht es 
schon, wenn der Strom gekappt wird. Da diese Anlagen oft 
schon über 20 Jahre alt sind, sind sie nicht auf dem neu-
esten Stand der Technik. Die Übertragung des Notsignals 
an eine Sicherheitsleitstelle funktioniert teilweise nicht 
mehr.

Sicherheit durch moderne Funk-Alarmanlage 
mit 24-Stunden-Überwachung

Eine fachmännisch eingebaute Funk-Alarmanlage, die mit-
tels einer eigenen SIM-Karte den Kontakt zur Sicherheits-
leitstelle aufbaut, ist nicht so einfach zu überlisten. Zwar 
können auch Funkalarmanlagen gestört werden, jedoch 

wird dies mittels eines Sabotagealarms an die Leitstelle ge-
meldet. Dort wird dann – wie bei jedem meldewürdigen Er-
eignis – eine Vorprüfung vorgenommen, bevor Sicherheits-
kräfte alarmiert werden. Dadurch ist sichergestellt, dass im 
Ernstfall schnelle Hilfe von außen kommt.

Optimale Sicherheit durch Mensch und Technik

Die Alarmanlage sollte in jedem Fall bei Verlassen des 
Hauses eingeschaltet werden. Viele Modelle bieten auch 
eine Außenhautsicherung für die Nachtstunden. Sobald die 
Sicherheitstechnik ein meldewürdiges Ereignis feststellt, 
sendet sie ein Signal zur Leitstelle. Die Leitstelle ist rund 
um die Uhr mit ausgebildetem Personal besetzt. Je nach 
Interventionsplan erfolgt dann zunächst eine Prüfung, oder 
es werden sofort Einsatzkräfte losgeschickt. Durch das per-
fekte Zusammenspiel von Mensch und Technik erreichen 
wir wieder Sicherheit in den eigenen vier Wänden.

Qualifi zierte Beratung durch geschultes Personal

Die Stadtritter GmbH als eine der modernsten Leitstellen 
bietet kostenfreie Beratungen für Familien und Unterneh-
men an. Die Experten zeigen bei einer Objektbegehung die 
Schwachstellen und empfehlen kosteneffi ziente Lösungen 
zur Sicherung an. Termine können unter der bundesweit ein-
heitlichen Servicenummer 033203 / 32 66 60 rund um die 
Uhr angefragt werden.

Kontakt
Stadtritter GmbH
Albert-Einstein-Ring 17-25, 
14532 Kleinmachnow
Telefon: 033203/ 3266

Kostenfreier Service für Stadtritter-Kunden und 
PNN-Leser

Für alle PNN-Leser bietet die Stadtritter GmbH einen ganz 
besonderen Service an: Das Stadtritter Schlüsselfundbü-
ro. Sie bekommen einen schicken Schlüsselanhänger, der 
gleichzeitig mit einer registrierten Nummer und der Adresse 
der Stadtritter-Zentrale versehen ist. „Wenn der Schlüssel 
verloren geht, sendet der Finder den Schlüssel an Stadtrit-
ter und Sie bekommen den Schlüsselbund kostenfrei zuge-
schickt“, sagt die Geschäftsführung. Leser der PNN können 
diesen Service jetzt zwölf Monate kostenfrei testen unter 
https://stadtritter.de/pnn


