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Sparen ohne abzuschalten:
Gemeinde dimmt Straßenlampen

IN KÜRZE

MAZ

Landgericht
bestätigt
Abberufung
Stahnsdorf – Das Landgericht in
Potsdam hat jetzt die sofortige Abberufung der früheren Geschäftsführerin der kommunalen Wohnungsgesellschaft (Woges) Stahnsdorf, Anja Zander, durch die Gemeindevertretung vor zweieinhalb Jahren bestätigt. Damit ist
Zander mit ihrer Klage gegen die
fristlose Kündigung gescheitert.
Ihr wurde unter anderem vorgeworfen, seinerzeit über Gelder in
einer Höhe entschieden zu haben,
für die sie allein nicht verfügungsberechtigt gewesen war. So soll
die Geschäftsfrau beispielsweise
mit einem Anwalt, der ihr Bruder
ist, einen Dauerberatungsvertrag
abgeschlossen haben, ohne den
Aufsichtsrat davon zu informieren. Weiterhin soll Zander beim
Abschluss von Mietverträgen für
Sozialwohnungen
festgelegte
Mietobergrenzen überschritten haben. Deswegen hätten Fördergelder in erheblicher Höhe zurückgezahlt werden müssen, heißt es. Einige Mieter hätten dagegen geklagt. Die frühere Prokuristin der
Woges war 2009 zur Geschäftsführerin bestellt worden. Sie muss
nun die Kosten des Rechtsstreites
tragen, so die Richter.
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Auch samstags
ins Meldeamt
Teltow – Seit dem Umbau im Oktober präsentiert sich das Teltower
Einwohnermeldeamt nicht nur farbenfroher und strukturierter, sondern bietet auch mehr Service. Mit
Beginn des neuen Kalenderjahres
können die Bürger nun auch jeweils am letzten Samstag im Monat in der Zeit von 9 bis 12 Uhr den
Service des Einwohnermeldeamtes nutzen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird das erstmals am
31. Januar möglich sein. Regulär
geöffnet ist das Amt ansonsten
montags von 9 bis 12 und 13.30 bis
15 Uhr, dienstags von 9 bis 12 und
13.30 bis 18 Uhr, donnerstags von
9 bis 12 und 13.30 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr.
C. K.

Seddiner-See-Kommune setzt als erste im Landkreis Potsdam-Mittelmark auf eine neuartige Technik
Von Jens Steglich
Seddiner See – Die Gemeinde Seddiner See rüstet ihre komplette
Straßenbeleuchtung auf ein neuartiges System um und will so gut
24 000 Euro Energiekosten jährlich einsparen. Die Devise
heißt: Sparen ohne abzuschalten.
Die Kommune greift dabei auf
eine Dimm-Technik zurück, die
von der KD Elektroniksysteme
GmbH in Zerbst entwickelt wurde
und patentiert ist. Das Produkt
nennt sich Dimm-Light und ermöglicht im Gegensatz zu herkömmlichen Dimm-Techniken bei der
Straßenbeleuchtung eine Leistungsreduzierung um bis zu 67 Prozent.
In Seddiner See soll das Standard-Programm eingeführt werden, das in der Winterzeit so funktioniert: Bis 20 Uhr, wenn auf den
Hauptstraßen und -wegen noch einiges los ist, sollen die insgesamt
600 Straßenleuchten ungedimmt
in voller Helligkeit strahlen. Danach erfolgt von 20 Uhr bis 22 Uhr
eine Reduzierung der Helligkeit
um 30 Prozent, was laut Bernhard
Dombrowski, Vertriebsleiter der
Zerbster Firma, mit dem menschlichen Auge nicht wahrnehmbar ist.
Ab 22 Uhr bis 5 Uhr morgens,
wenn auf den Straßen kaum Leute
unterwegs sind, läuft die maximale Dimmung, bei der die Leistung um 67 Prozent heruntergefahren wird. „Zwischen fünf und
sechs Uhr, wenn die Postfrau
kommt, wird nur noch um 30 Prozent gedimmt. Ab sechs Uhr, zum
Berufsverkehr, wird die Beleuchtung wieder auf volle Leistung
hochgefahren“, erklärte Dombrowski der MAZ.
Er hatte das Konzept am Dienstagabend in der Gemeindevertretung vorgestellt, die am Ende mit
großer Mehrheit (13 Ja-, eine
Nein-Stimme) für eine Umrüstung
auf das Dimm-System stimmte,
das über Lichtsensoren geregelt
wird, vollautomatisch auf Sommer- und Winterzeit umstellt und

Dimm-Light
Herkömmliche Dimmer regeln über
eine Spannungsabsenkung den Verbrauch und sparen maximal nur 30 Prozent Kosten, so Bernhard Dombrowski
von der KD Elektroniksysteme GmbH.
„Wir haben einen völlig neuen technischen Ansatz ohne Spannungsabsenkung entwickelt und können über die
Reduzierung des Stromflusses die
Leistung um bis zu 67 Prozent reduzieren, also mehr als das Doppelte einsparen“, sagt er. Die Technik funktioniert
nicht bei LED-Beleuchtung, aber bei
allen herkömmlichen Leuchten, etwa
bei modernen Natriumdampfleuchten,
wie sie die Gemeinde Seddiner hat.
Dimm-Light in Kleinhettstedt (Thüringen) – hier die volle Leuchtkraft.

Nach 22 Uhr: Die Beleuchtung ist um 67 Prozent reduziert.
laut Dombrowski auch wartungsfrei ist. „Das Einzige, was wir empfehlen: Alle zwei Jahre die Uhren
in der Technik zu synchronisieren“, sagte er.
Die Gemeinde Seddiner See ist
die erste Kommune im Landkreis
Potsdam-Mittelmark, die diese
Dimm-Light-Technik einführt. Die
Umrüstung
kostet
etwa
86 000 Euro, aber schon nach
3,6 Jahren soll sich die Investition
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amortisiert haben. Danach spart
die kleine Kommune nach den derzeitigen Strompreisen jährlich gut
24 000 Euro Energiekosten. Die
eingesparten 93 000 Kilowattstunden im Jahr entsprechen zudem einer Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes um etwa 54 000 Kilogramm im Jahr.
Vor dem Beschluss, alle 600 Natriumdampfleuchten im Gemeindegebiet auf Einsparung zu trim-

men, hatte die Kommune das
Dimmsystem im Ortsteil Kähnsdorf getestet. Dort wurden für
zwei Schaltkreise mit 14 Straßenleuchten im November 2013 Dimmungen eingebaut. Laut Abrechnung des Stromversorgers vom 22.
November 2014 konnte mit der
Testanlage in einem Jahr eine
Energieeinsparung von 58 Prozent erzielt werden.
Die neue Technik soll noch dieses Jahr zum Einsatz kommen.
„Wenn alles nach Plan läuft, ist
eine Umrüstung innerhalb von
acht Wochen möglich“, sagte Dombrowski. Die Zerbster Firma garantiert der Gemeinde eine Mindesteinsparung von 46 Prozent und
gibt zudem eine Leistungsgarantie: „Wenn die Technik nicht die
Ergebnisse bringt, bauen wir zurück und erstatten die Kosten“, so
der Vertriebsleiter der KD Elektroniksysteme GmbH.
Die patentierte Technik der
Firma kommt inzwischen in zahlreichen Kommunen zum Einsatz.
Auf der Referenzliste stehen etwa
Magdeburg, Naumburg, Hennigsdorf, Parchim, Wurzen, Zerbst,
Zeitz sowie das Dresdner Fraunhofer Institut und die Martin-LutherUniversität in Halle/Saale.

„Hier kann jeder etwas Interessantes finden“
96 Betriebe und Einrichtungen präsentieren auf der 8. Regionalen Ausbildungsmesse in Teltow ihre Angebote
res“. Die Palette der Betriebe, Firmen und EinrichTeltow – Mit leeren Händen, tungen reicht von A wie Akasprich: ohne freie Ausbil- demie für Sozial- und Gedungsplätze, kommt nie- sundheitsberufe bis V wie
mand zur Ausbildungs- Volkswagen-Vertriebszenmesse. Selbst der Landkreis trum Brandenburg. Mit zuPotsdam-Mittelmark und die sätzlichen Ausstellern warGemeinden
Stahnsdorf, ten die Bereiche Bau und
Kleinmachnow sowie die Pflege auf. Erstmals dabei
Gastgeberstadt Teltow brin- sind beispielsweise die Lehrgen jeweils ein bis fünf freie akademie für Physiotherapie
Ausbildungsplätze mit ins sowie die TRP Bau GmbH.
Oberstufenzentrum (OSZ) Auch die Automobilbranche
Teltow. Dort findet am 24. Ja- wird stärker vertreten sein,
nuar von 10 bis 15 Uhr die 8. kündigte Schmidt an. EmpRegionale
Ausbildungs- fehlenswert sei es, bereits ordentliche Bewermesse unter dem
Motto „Deine ZuWir hoffen, bungsunterlagen
mitzubringen. Zum
kunft im Blick“ mit dass wir minersten Mal vorberei96 Ausstellern statt.
destens zwei
tet ist ein Leitfaden
Schirmherr ist der
RBB-Moderator Sa- Azubis bekom- mit Tipps für eine
gelungene Bewerscha Hingst. Der men. Es dürbungsmappe.
Eintritt zur Messe fen auch gern
Selbst für Eltern
ist frei.
sechs oder
könnte die Messe
Teltows Bürger- sieben sein.“
persönlich interesmeister
Thomas
Schmidt
(SPD) Falk Moses, Selgros sant werden, denn
der Landkreis Potsfreute sich gestern
sichtlich über den Aussteller- dam-Mittelmark hat auch für
rekord und sagte „mehr geht Ältere etwas im Gepäck, wie
wirklich nicht“. OSZ-Schul- Wirtschaftsförderer Martin
leiter Henri Danker hatte Rätz sagte.
Messen in dieser Form,
noch mehr Raumkapazität
zur Verfügung gestellt, so sagt Thomas Schmidt, seien
dass am Messetag zehn neue zwar nicht üblich für eine
Teilnehmer sich und ihr Aus- Kommune, aber Teltow halte
bildungsrepertoire präsentie- es für einen Teil der „Daseinsren können. Man habe „das vorsorge“, etwas Gutes mit
Leistbare erreicht“ und biete „vertretbarem Aufwand“ zu
eine „wunderbare Band- organisieren. 25 000 Euro
breite“, so Schmidt. Und: kostet die Messe. Dank etli„Hier kann jeder etwas Inte- cher Sponsoren und Unterressantes finden“, meint stützer wie dem Landkreis
Schmidt. Es sei denn, er und den Nachbargemeinden
sucht etwas „ganz besonde- Stahnsdorf, Kleinmachnow
Von Claudia Krause

„

und Ludwigsfelde komme
man gut hin. „Die Kosten
sind voll gedeckt“, so Andrea Neumann vom Organisationsteam.
Wie nötig eine zielgerichtete Berufsorientierung ist,
zeigen die Engpässe an Fachkräften, die überall im Landkreis beklagt werden. „Auch
wir haben Probleme, Fachkräfte und Auszubildende zu
kriegen, um die Nachfolge
zu sichern“, sagte Rätz gestern. Falk Moses, Chef des
Großhandelsunternehmens
Selgros in Stahnsdorf, ist
heute weit entfernt davon,
„stapelweise
Bewerbungen“ durchsehen zu müssen.
Mit Nachhilfe in Deutsch
und Mathe müssten ohnehin
etliche der jetzigen Azubis
unterstützt werden. Moses
plädiert absolut für die
Standortwerbung. „Wir müssen zeigen, was wir hier können“, sagte er. Bei der Messe
im Vorjahr hatte Selgros
zwei Azubis gewonnen. Diesmal hofft er mindestens auf
das gleiche Ergebnis, „aber
es dürfen auch gern sechs
oder sieben sein“, so Moses.
Das OSZ Teltow hat laut
Schulleiter Danker in den
letzten drei Jahren seine
Schülerzahlen von 1200 gefestigt. Mit der Ausbildung
zum Wasserbauer bietet es
sogar einen ganz speziellen
Ausbildungsberuf, der ein
zweites Mal nur noch in Koblenz angeboten wird.
V Info: Weitere Informationen
im Internet unter www.ausbildungsmesse-teltow.de

DREI FRAGEN AN . . .

Sascha Hingst (43),
RBB-Moderator und
Schirmherr der Ausbildungsmesse.

1

Herr Hingst, Sie arbeiten
beim Fernsehen. Für
manche ist das ein Traumjob.
War es auch bei Ihnen so?
Und vor allem – ist es dabei
geblieben? Ich habe es nicht
bereut, bin aber eher zufällig –
ohne Orientierung – zum Fernsehen gekommen. Ich wollte
nämlich Jura studieren, was ich
auch getan habe. Aber bevor ich
zum Studium ging, wollte ich
einen Ferien-, einen Überbrückungsjob machen. Damals war
gerade der MDR im Aufbau und
suchte Redaktionsassistenten.
So wurde ich 1992 einer. Seit
2007 bin ich nun beim RBB als
Freier tätig.

2

Sie sind Schirmherr der
diesjährigen Ausbildungsmesse in Teltow. Was halten
Sie von dieser Art, Jugendlichen Informationen über
Lehrberufe zu geben? Ich bin
angefragt worden und finde so
eine Messe eine super Idee.
Wenn man bedenkt, dass man

ein Viertel seiner Lebenszeit auf
der Arbeit verbringt, möchte
man doch, dass es Spaß macht,
dass man nicht ständig frustriert ist. Das heißt, es muss die
richtige Wahl gewesen sein. So
eine Messe finde ich deshalb
sehr spannend, weil sie konkrete Orientierung gibt. Man
liest nicht nur irgend etwas
Allgemeines auf einem Blatt
oder auf einer Internetseite,
sondern trifft Menschen, die
man konkret zum Berufsbild
befragen kann. Beispielsweise
auch zum Gehalt. Man kann
sich ein besseres Bild machen
von dem, was hinter der Berufsbezeichnung steckt. Und man
kann vielleicht auch schon
etwas von der Stimmung, vom
Betriebsklima spüren, wenn
nicht nur Schlipsträger, sondern
normale Kollegen da sind.

3

Sie sind ohne vorherige
Orientierung in Ihrem
Beruf angekommen. Würden
Sie Ihren Kindern eine solche
Ausbildungsmesse empfehlen? Beide sind zwar noch sehr,
sehr weit entfernt davon, sich
über einen Ausbildungsplatz
Gedanken machen zu müssen,
aber ich glaube, ich würde ihnen
später dazu raten, solche Möglichkeiten wahr zu nehmen. Ich
finde es ohnehin besser, sich
direkt vor Ort umzusehen in
den Betrieben. Ich nehme auch
gern Kinder von Bekannten mit
zum Sender, um ihnen zu zeigen, was alles dahinter steckt,
wie Fernsehen funktioniert.
Interview: Claudia Krause
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Gymnasium öffnet
seine Türen
Kleinmachnow – Das Evangelische
Gymnasium Kleinmachnow lädt
für Freitag, 16. Januar, von
14.30 bis 18 Uhr zum Nachmittag
der offenen Tür ein. Besucher
können sich über das pädagogische Konzept der Schule informieren, an Rundgängen teilnehmen
und Unterricht zum Zuschauen
und Mitmachen erleben. Schüler
stellen das Schulleben und die
Arbeitsgemeinschaften vor. Auch
die neue Sporthalle kann besichtigt werden. Die Schule befindet
sich am Schwarzen Weg 7.

Sprechstunde des
Seniorenbeirats
Kleinmachnow – Im Vorraum des
Rathauses Kleinmachnow findet
am 13. Januar von 10 bis 12 Uhr
die nächste Sprechstunde des
Seniorenbeirats statt. Zwei Mitglieder freuen sich auf Hinweise
und Fragen, die dazu beitragen
sollen, Kleinmachnow seniorenfreundlicher zu gestalten.

POLIZEIBERICHT
Diesel
abgepumpt
Werder – In der Nacht zu gestern
wurden von einem in der Phöbener Chaussee in Werder abgestellten Lastwagen etwa 400 Liter
Dieselkraftstoff entwendet. Unbekannte hatten den Diebstahlschutz der Tankanlage entfernt
und dann den Kraftstoff abgepumpt.

Einbruch
in Auto
Kleinmachnow – Innerhalb einer
Abwesenheit von nur wenigen
Minuten brachen am Mittwochabend Unbekannte in ein auf
einem Parkplatz im Europarc
abgestelltes Auto ein. Die Fahrzeugführerin hielt sich während
der Tatzeit in einem nahe gelegenen Gebäude auf. Am Auto war
inzwischen eine Seitenscheibe
eingeschlagen worden. Nach
ersten Erkenntnissen wurden aus
dem Fahrzeug keine Gegenstände gestohlen.

IMMOBILIEN

VERANSTALTUNGEN

Polnische Fenster
zu Sonderpreisen!
Linther Fenster GmbH
Linther Straße 4 • 14822 Linthe
Tel.: (03 38 44) 405

Nie wieder im
falschen Film.
Kinotipps immer donnerstags in der MAZ.

20.00 Uhr Gaststätte Drei Linden - Buchholz bei Beelitz

Tickets für alle
Veranstaltungen!
Wonach Ihnen bei Ihrer Freizeitplanung auch der
Sinn steht – die MAZ Ticketeria sorgt für die passende
Eintrittskarte. Schauen Sie doch mal vorbei!
Unsere freundlichen Mitarbeiter beraten Sie gern.
Veranstaltungtickets einfach
telefonisch per Kredikarte bestellen:

0331 284 0 284

