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Trauer um
„Elios“ und
„Hansi“
Germendorf. Große Trauer im
Tierpark Germendorf: Innerhalb
weniger Tage verstarben mit Puma „Elios“ und Hirsch „Hansi“
zwei Urgesteine des Zoos, die
seit dessen Gründung zur Familie gehörten. Der 17 Jahre alte
Puma „Elios“, seit vielen Jahren
auch Paten-Maskottchen von
Handball-Drittligist Oranienburger HC (OHC), musste nach langer, schwerer Krankheit am Mittwoch vom Tierarzt eingeschläfert werden. „Er hatte eine
schwere Fußverletzung, Gicht im
Fuß und ein Geschwür im Bauch.
Die Medikamente haben nicht
mehr angeschlagen, wir wollten
Elios nicht mehr quälen. Er lag
schon ein paar Tage in seiner
Steinhöhle, abends ist er in sein
Gehege gegangen. Nahrung hat
er auch nicht mehr zu sich genommen“, berichtet Marika
Eichholz, Enkelin von TierparkGründer Horst Eichholz. „Unsere
Trauer ist grenzenlos. Bei uns allen, egal welches Tier gehen
muss, sitzt der Schmerz immer
tief. Bei Tieren, die uns schon
eine ganze Ewigkeit begleiten,
zerreißt es uns jedes Mal das
Herz. Da geht ein Stück Familie“,
sagt sie. Erst vor wenigen Tagen,
am 10. Januar, hatte mit Hirsch
„Hansi“ ein weiteres „Gründungsmitglied“ des Tierparks
eingeschläfert werden müssen.
„Trotz ärztlicher Versorgung und
Medikamenten konnten wir sein
Leiden nicht mehr mindern“, erzählt Marika Eichholz.
Betroffenheit über den Tod
von „Elios“ herrscht auch beim
OHC. „Wir bedauern den Tod
von Elios. Die Patenschaft lief seit
vielen Jahren“, sagt Präsident
Thomas Stahlberg. „Wir waren
mit dieser Idee einzigartig im
Landkreis“, weiß er. Daher
möchte man ihr beim OHC auch
zukünftig treu bleiben. „Wenn
sich der Tierpark dazu entschließt, einen weiteren Puma
aufzunehmen, würden wir uns
gern wieder als Pate zur Verfügung stellen.“
„Elios“ kam vor 17 Jahren im
Tierpark zur Welt. „Mein Opa
Horst und meine Oma Liselotte
liebten ihn. Sowohl „Hansi“ als
auch „Elios“ sind quasi die Mitgründer vom Tierpark“, sagt Marika Eichholz. Auch deshalb flossen am Mittwoch viele Tränen
bei den Mitarbeitern, als der
Tierarzt „Elios“ erlöste.

Der 17 Jahre alte Puma „Elios“ aus
dem Tierpark Germendorf musste
eingeschläfert werden. FOTO: PRIVAT
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Der Fang seines Lebens
Der Inhaber des Oranienburger Angelladens, Stefan Ehnert, teilt
seine Tipps und Tricks für erfolgreiches Angeln auch mit seinen Kunden

Stefan Ehnert vom Angelhaus Oranienburg zeigt den bisher größten Fang seines Lebens, einen Stör mit 1,74 Metern und 51 Kilogramm.
Von Stefanie Fechner
Oranienburg. Wenn sich die Sehne
spannt, weil ein Fisch am Haken ist,
dann schlägt für Stefan Ehnert (31)
die große Stunde. Der Inhaber des
Angelhaus Oranienburg ist passionierter Angler und gibt sein Wissen
auch an andere Angelfreunde weiter.
Den bisher größten Fang seines
Lebens machte er 2019 während
eines Urlaubes im Harz. „Dort habe
ich einen Stör gefangen“, erzählt
der 31-Jährige. „51 Kilogramm
schwer und 1,76 Meter groß.“ Für
ihn war es der bisher schwerste
Fisch überhaupt, den er an der Angel hatte. Stefan Ehnert angelt seit
seinem vierten Lebensjahr. „Ich bin
über meinen Vater an das Hobby
gekommen“, erzählt er. Seitdem hat
ihn die Leidenschaft für den Angelsport nicht mehr losgelassen. Auch
wenn er in seinem Leben schon viele Fische gefangen hat, ein Fang mit
diesen Maßen „ist immer noch etwas Besonderes.“
Doch der Selbstständige hat noch
nicht genug. „In diesem Jahr machen wir Angelreisen durch Europa.
Wir fahren zum Beispiel zum StörAngeln nach Tschechien. Dort werden die Fische sogar bis zu sieben
Meter groß“, weiß er zu berichten.
2021 wird ihn der Angelsport noch

weiter wegführen. „Dann planen
wir weltweite Reisen“, erzählt Stefan Ehnert. So soll es etwa nach
Thailand an den Fluss Mekong gehen. „Das ist die Königsklasse für jeden Angler“. Weiter geht es dann in
Florida. „Dort wollen wir Riffbarsche angeln. Die größten, die man
dort mit einer Handangel fangen
kann, wiegen etwa 350 bis 400 Kilogramm.“
Sein Vater und seine Lebensgefährtin, ebenfalls passionierte Angler, werden ihn auf den Reisen begleiten. Der größte Fisch, den er bisher in Brandenburg gefangen hat,
war ein Spiegelkarpfen. „24,5 Kilogramm hat der Fisch auf die Waage
gebracht“, erinnert er sich. „Aus
dem Wasser geholt habe ich ihn in

Brandenburg / Havel.“
„Ich habe mein Hobby zum Beruf
gemacht, es ist meine absolute Leidenschaft“, sagt Ehnert. Eigentlich
sah sein geplanter Lebenslauf einmal etwas anders aus. „Ich habe
Sport auf Lehramt studiert, aber
meine Mutter hat mir immer gesagt,
ich soll etwas tun, was mir Spaß
macht. Hauptsache ich kann davon
leben.“
Er folgte dem Rat der Mutter und
machte sich mit einem Angelladen
in Berlin selbstständig. „Dann haben immer mehr Kunden gesagt,
dass in Oranienburg ein Geschäft
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FOTOS: FECHNER

FOTO: ROBERT ROESKE

für Anglerbedarf fehlt“, erzählt er.
„Also habe ich im April 2018 meinen
Laden in der Lehnitzstraße eröffnet.“ Dort bekommt man heute alles, was man zum Fischen benötigt
von A bis Z – inklusive fachmännischer Beratung.
Stefan Ehnert behält sein über
die Jahre angesammeltes Wissen
aber nicht für sich. „Wir führen mit
Kunden Angeltouren durch, die
nächste startet am 30. März. Dann
geht es wieder in den Harz. Dort helfe ich den Kunden mit Tipps und
Tricks dabei, ihren Traumfisch zu
fangen. Es ist einfach toll, die Menschen so glücklich zu sehen, wenn
sie erfolgreich waren. Auch Neid
gibt es untereinander nicht.“ Doch
viele Menschen aus seinem geschäftlichen Umfeld sind mittlerweile viel mehr als Kunden. „Sie
sind zu Freunden, wenn nicht sogar
Familie geworden.“
Auch für Jugendliche ist sein Laden ein fester Anlaufpunkt. „Sie
kommen gern hier her, tauschen
sich aus und sind runter von der
Straße“, freut sich Stefan Ehnert.
Auch seine achtjährige Tochter ist
mittlerweile von der Leidenschaft
des Vaters angesteckt und angelt
mit Begeisterung. Und so kommt es
dann schon mal vor, dass die ganze
Familie harmonisch gemeinsam am
Wasser steht.
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Müllberg
liegt immer
noch im Forst
Wensickendorf. Seinen Augen

kaum trauen wollte Daniel Langhoff am Donnerstagmorgen. „Ich
hatte von der frohen Kunde in der
MAZ gelesen, dass dieser unsägliche Müllberg, der dort seit Ende
November liegt, endlich weg
sei“, erzählt der Wensickendorfer. Als er an besagter Stelle,
rund 80 Meter in den Forst hinein, gegenüber des alten Sportplatzes stand, lagen dort jedoch
nach wie vor zahlreiche Müllsäcke, von Unbekannten illegal
einfach im Wald entsorgt.
Am Mittwoch erst hatte Kreissprecherin Constanze Gatzke
der MAZ gesagt, dass der Müllberg zu Beginn der Woche abgeholt worden sei. „Warum jetzt
dort immer noch oder schon wieder Müll liegt, ist für uns nicht
nachvollziehbar“, sagte Gatzke
am Donnerstag. Möglicherweise
sei nach Abholung der Müllhalde durch die Awu zu Wochenbeginn zwischenzeitlich erneut Abfall an der Stelle abgeladen worden, mutmaßte die Kreissprecherin. Auch eine Rücksprache mit
Awu-Chef Manfred Speder sorgte nicht für restlose Aufklärung.
„Genau dort haben Awu-Mitarbeiter zu Wochenbeginn einen
Müllberg beseitigt“, bestätigt
Constanze Gatzke noch einmal.
Sei’s drum, die (neuerliche)
Dreckecke soll noch diese Woche
verschwinden. „Manfred Speder
hat uns zugesichert, dass der
Müllberg am Freitag weg ist“, so
Gatzke. Ärgerlich sei die Müllflut
im Forst allemal: „Vor allem für
die Menschen, die dort leben. In
der Regel kennen wir das Thema
zumeist aus der Pilzsaison“, weiß
die Kreissprecherin. Inzwischen
beschäftigen illegale Müllhalden in den Wäldern den Landkreis jedoch ganzjährig. „Man
kann da einfach nur an die Vernunft der Leute appellieren, das
zu unterlassen“, so Gatzke.

IN KÜRZE

Russisch saunieren
im Turm
Oranienburg. Beim ersten Kaminabend 2020 in der Turm-Erlebniscity am heutigen Freitag, 17. Januar, erwartet die Gäste eine musikalische Reise nach Fernost sowie typisch russische Speisen und Saunarituale. So wird das Duo Faller
beim Russischen Abend zu Gast
sein. Beginn ist um 20 Uhr. Der
Preis liegt bei 27 Euro pro Person.

Noch freie Plätze
für Praxisanleiter
Oranienburg. Ein neuer Kurs für
angehende Praxisanleiter startet
am 5. Mai in der AGUS Akademie
in Oranienburg. Das Angebot richtet sich an Erzieher und Heilerziehungspfleger, die eine solche
Funktion anstreben oder bereits
ausüben. Freie Plätze sind noch
verfügbar. Interessierte können
sich noch bis 4. Mai anmelden.

Erster Realitätscheck: Bestanden!
Von Wlan bis Hausaufgabenraum: Der erste Workshop zum zukünftigen Jugendcafé in Oranienburg brachte viele gute Ideen und Wünsche hervor
Von Nadine Bieneck
Oranienburg. Freies Wlan und Er-

wachsenen-Verbotszone – diese
beiden Wünsche für das in Gründung befindliche Jugendcafé in der
Oranienburger Bernauer Straße 61
stehen bei den Jugendlichen offenbar ganz oben auf der Prioritätenliste. Zumindest, glaubt man den Ergebnissen des ersten Workshops zur
Gestaltung der Einrichtung, der am
Mittwoch in den Räumlichkeiten
stattfand, in denen schon bald junge
Menschen aus der Stadt ihr eigenes
Refugium vorfinden sollen.
In lebhaften Gesprächsrunden
entwickelten die rund 40 Jugendlichen gemeinsam mit Anwohnern,
Gewerbetreibenden, Lokalpolitikern und Sozialarbeitern ihre Ideen
und Wünsche für die Einrichtung,
zermarterten sich gleichzeitig aber

auch den Kopf über ihre Beteiligung
an organisatorischen Abläufen.
Viele gute Ideen standen am Ende des Abends auf den großen Plakaten, auf denen die Vorschläge gesammelt wurden und für die die Veranstaltungsteilnehmer Punkte vergaben, welche der Wünsche für sie
die größte Priorität haben. Dabei
kristallisierten sich unter anderem
Wunsch-Öffnungszeiten (12 bis 21
Uhr, auch samstags), die Einrichtung eines Cafébeirats, in dem sich
die Jugendlichen einbringen können und der Wunsch nach einem
Angebot von Snacks und Getränken heraus. Inhaltlich wünschen
sich die jungen Leute Themenräume, aber auch Räumlichkeiten für
Hausaufgaben und Lernzeiten.
Auch Workshops zu einer breiten
Themenvielfalt, Spiele jeglicher Art
– vom Kicker bis zu Brettspielen –

und Kreativmöglichkeiten stießen
bei ihnen auf besonders großes Interesse. Gedanken machten sich die
Workshopteilnehmer zudem um die
Vernetzung der Einrichtung, sowohl mit ihrer unmittelbaren Nachbarschaft als auch im Stadtbild. Große Zustimmung fanden die Vorschläge zu Kooperationen mit Schulen und Vereinen sowie die Integration in die Geschäftsstraße Bernauer
Straße. Auch um die Sauberkeit in
den Räumlichkeiten machten sich
die Workshopteilnehmer Gedanken, wollen die Jugendlichen gar
selbst mit anpacken und „ihren
Dreck selbst weg machen“, wie es
hieß.
Es waren eine Menge Informationen, die da auf Angela Mattner einprasselten. Am Ende des Abends atmete Oranienburgs Jugendkoordinatorin erst einmal tief durch. „Ich

bin total zufrieden, wie es gelaufen
ist“, sagte sie. Seit 2008 kümmert sie
sich um die Belange junger Menschen in der Stadt. „Wir nehmen
heute viele konkrete Ideen mit, mit
denen wir nun weiter arbeiten können“, sagte sie mit Blick auf die lange Ideenliste. „In diesem ganzen
Projekt hängt so viel Herzblut. Immer wieder haben sich die jungen
Menschen in den vergangenen Jahren ein Jugendcafé in der Stadt gewünscht. Der Workshop war für uns
auch ein Realitätscheck: Ist das Thema noch aktuell? Wollen die jungen
Menschen das Jugendcafé überhaupt noch?“ Dass dem so ist, unterstrichen die vielen Jugendlichen,
die am Mittwoch Gebrauch von der
Gelegenheit machten, ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Am
19. Februar werden diese in einer
Ideenwerkstatt weiter entwickelt.

Zahlreiche Ideen und Wünsche wurden beim Workshop gesammelt, die anschließend mit Prioritäten versehen wurden.
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