
Brandenburg. (pm) Auf Initia-
tive von Sven Kornisch, Vorsit-
zender des Arbeitskreises Stadt
Geschichte, wurde mit weiteren
Freunden des Arbeitskreises die
historische Weinstuckfriese am
Eingang des Wiesicke Grund-
stücks in der Plauer Straße ge-
sichert. Am 10. April began-
nen die Abrissarbeiten auf dem
Grundstück. Sven Kornisch er-
fuhr von der geplanten Tor-Er-
weiterung durch die Dresdner
Firma A.R.D, reagierte schnell
und unbürokratisch. Die gebor-
gene Friese wurde durch den
Arbeitskreis zu der Potsdamer
Firma Roland Schulze Baudenk-
malpflege gebracht und in der
dortigen Stucklehrwerkstatt auf-
gearbeitet. Es wird eine Siche-
rungsform angefertigt. Anschlie-
ßend werden Originale und
Sicherungsform wieder nach
Brandenburg gebracht und erst
einmal dort eingelagert bis es
einen neuen Besitzer gefunden
hat. Der Arbeitskreis wünscht
sich, dass dieser die Friese als
Erinnerung an das alte Bran-
denburg an den neuen Bauten
wiederverwendet. „Denn an das
alte, teilzerstörte Brandenburg
sollte häufiger erinnert werden“,
so Kornisch. So könnte der Gie-

bel des schönen Kurfürstenhau-
ses am Seitengiebel des Mel-

cherhauses am Molken-Markt
malerisch wieder dargestellt

werden. Sozusagen fast an al-
ter Stelle.

Die Weinstuckfriese konnten im letzten Moment gerettet werden. Foto: Kornisch

Gelungene Rettungsaktion der historischen Weinstuckfriese in der Plauer Straße

Wenige Minuten bevor der Bagger kamJazzbrunch mit Dixieland und Swing
Berlin Hot Jazz Band in der Havelstadt

Brandenburg. (red) Kul-
turliebhaber bekommen
am kommenden Sonntag,
30. April, in der Theater-
klause einen Jazzbrunch
geboten. Die Veranstal-
tung mit der Berlin Hot
Jazz Band beginnt um
10 Uhr. Hierbei handelt
es sich um eine Gruppe
Berliner Profimusiker, die
sich einer gemeinsamen
Liebe hingegeben haben:
dem „Hotjazz“ der 20er
Jahre. Zurück zu den
Wurzeln des New Orleans
Jazz, der mit seiner aus-
gelassenen Fröhlichkeit
die Spielfreude der Mu-
siker stimuliert und den
Funken auf das Publi-
kum überspringen lässt.
Akustischer Blues, Dixie-
land & Swing - mobil und
ohne Verstärker erwartet
die Besucher. Der Eintritt
inklusive reichhaltigem
Brunchbuffet beträgt 25
Euro pro Person. Mehr In-
formationen unter www.
theaterklause.com .

Jazz gibt es am kommenden Sonntag in der Theaterklause zu hö-
ren. Foto: promo

Plaue. (red) Pop und Jazz in A-
Cappella-Harmonie können die
Besucher des Schlosses Plaue am
Montag, 1. Mai, erleben. Dort
steigt um 16 Uhr ein Konzert
der Gruppe Klangbezirk. Das
Vokalquartett begeistert mit be-
eindruckendem Ensembleklang
und emotionsgeladenen Solo-
passagen. Zudem improvisieren
sie als Zugabe auch gerne mal
Songs auf Zuruf. Hinter Klang-
bezirk stehen Tanja Pannier, Es-
ther Kaiser, Martin Hagen und
Matthias Knoche. Die Band grün-
dete sich 2006. Konzerttourneen
in Europa und Asien folgten.
Nun sind die vier auf Schloss
Plaue und präsentieren Musik
mit dem unmittelbarsten und fa-
cettenreichsten Instrument – der
menschlichen Stimme.

Vokalquartett tritt am 1. Mai in Plaue auf

Klangbezirk auf dem Schloss

Sind auf dem Schloss Plaue zu Gast und geben ein Konzert: Das Vokalquartett Klangbe-
zirk. Foto: promo

Zeugnis-Endspurt!
Kompetenter Nachhilfeunterricht im MINI-LERNKREIS

Anzeige

Noch gut 2 Monate Unterricht, dann endet
das Schuljahr. Der Endspurt auf die Noten
hat längst begonnen. Das Zeugnis entschei-
det für manche Schüler auch ob der Sommer
entspannt oder eher stressig wird.
Noch sind die Jahresnoten nicht festgeschrie-
ben und die oft entscheidenden, letzten
Klassenarbeiten folgen Schlag auf Schlag.
Obwohl die Deizite eines ganzen Schuljah-
res jetzt nicht mehr aufzuholen sind, gibt es
bis zur Notenkonferenz immer noch Mög-
lichkeiten schlechte Noten zu verbessern. Vor
allem, wenn ein Schüler zwischen zwei No-
ten steht, kann er mit dem richtigen Einsatz
das Blatt noch zum Positiven wenden.
Viele Schüler beginnen jetzt ieberhaft zu
rechnen. Geht es für einige jetzt darum, das
rettende „Ausreichend“ auf dem Zeugnis zu
erreichen und den„blauen Brief“ zu vermei-
den, so wollen doch auch immer mehr Schü-
ler ihre guten Noten halten.
Um diese Erfolge kurzfristig zu erreichen,
müssen Schüler jetzt Lernbereitschaft und
Arbeitseinsatz zeigen. Wer dabei mit System
vorgeht und sich professionell unterstützen
lässt, muss trotzdemnicht auf alle Freizeitak-
tivitäten verzichten.
Jetzt gilt es für Eltern und Schüler die Ent-
scheidung für die richtigen Maßnahmen zu
trefen. Der Mini-Lernkreis bietet Nachhilfe

in Mini-Gruppen (2-4 Schüler im gleichen
Fach und Altersgruppe), Tandem-Unterricht
(2 Schüler + 1 Lehrer) und individuellen
Einzelunterricht beim Schüler zu Hause an.
Weitere Informationen und Beratung erhal-

ten Sie bei der Mini-Lernkreis Leitung, Frau
Susanne Schmidt unter der gebührenfreien
Telefonnummer 0800-006 22 44 sowie
im Internet: www.minilernkreis.de/
B-P-PM-BRB

Zu den frisch sanierten Wohnungen gehört auch eine mo-
derne Küche, in der Kochen Spaß macht.

Brandenburg. (age) Die Kar-
tons sind ausgepackt, die erste
WG-Party gefeiert und – am al-
lerwichtigsten – das erste Semes-
ter mit den primären Kursen an
der neuen Medizinischen Hoch-
schule Brandenburg (MHB) Theo-
dor Fontane eingeläutet. Nach gut
drei Wochen in der Havelstadt
kehrt damit so langsam wieder
Alltag für die frisch immatriku-
lierten Studierenden der MBH
ein. „Es studiert sich hier wirk-
lich prima, die Räume sind hoch-
modern und super ausgestattet“,
resümiert Marius Eisert.
Doch den 21-Jährigen und seine
Kommilitonen erwarten nicht nur
auf dem Campus frisch sanierte
Räume – auch ihr privates Do-
mizil, das Eckgebäude an der
Wilhelmsdorfer Straße 75, er-
strahlt nach nur fünf-monatiger
Bauphase in neuem Glanz. „Da-
bei zählte von Anfang an jeder
Tag auf der Baustelle und so war
die Fertigstellung des Gebäudes
zum Semesterstart eine Punktlan-
dung“, freut sich Stephan Falk,
Geschäftsführer der städtischen
Wohnungsbaugesellschaft wo-
bra. „Alle Firmen haben paral-
lel miteinander gearbeitet und
einen reibungslosen Ablauf ge-
währleistet“, lobt Architektin
Claudia Menz weiter. Entstan-
den sind hier insgesamt sechs
WGs mit jeweils drei Zimmern so-
wie drei 2-Zimmer-Appartements

für Alleinwohner mit französi-
schen Balkonen in Kiwi, Limette
und Flieder – vermietet wurde
bisher ausschließlich an Studie-
rende der MHB.
Eines der 2-Zimmer-Apparte-
ments bewohnt Marius Eisert, der
sich freut, im neuen Zuhause nun
endlich genügend Platz und ein
wenig mehr Privatsphäre zu ha-

ben. Denn daran hat es in den
letzten beiden Jahren hin und
wieder doch gefehlt. „Das Le-
ben in Neuruppin glich manch-
mal ziemlich dem einer Kom-
mune“, scherzt Eisert und fügt
hinzu: „Zwar hatten wir im Stu-
dentenwohnheim dort jeder ein
eigenes Zimmer mit angeschlos-
senem Bad, jedoch mussten wir

uns die Küchen mit vielen ande-
ren Teilen, was das Kochen teil-
weise ziemlich schwer machte.“
Davon kann jetzt keine Rede
mehr sein – zu den frisch sanier-
ten Wohnungen gehört jeweils
eine moderne Einbauküche, die
Wohngemeinschaften verfügen
über zwei Bädern, jeweils hoch-
wertig mit Badewanne und Du-

sche ausgestattet. „So kommt
man sich vor allem morgens nicht
in die Quere“, erzählen Fabian
Schipmann und Max Schmidt,
die Tür an Tür mit Marius woh-
nen. Zirka 15 lichtdurchflutete
Quadratmeter haben ihre jewei-
ligen WG-Zimmer, die sie sich
während der letzten drei Wochen
bereits wohnlich gemacht haben.
Der Wechsel aus Neuruppin fällt
deshalb überhaupt nicht schwer,
sind sich die Drei einig. „Wir wa-
ren schon im letzten Jahr für zwei
Tage hier, haben eine Stadtfüh-
rung gemacht und Frau Dr. Tie-
mann kennengelernt. Bereits
damals war der erste Eindruck
positiv. Er hat sich jetzt umso
mehr gefestigt“, so Max Schmidt,
der sich als gebürtiger Hambur-
ger vor allem am vielen Wasser
und Grün der Havelstadt erfreut.
Aber auch die zentrale Lage ih-
res neuen Domizils ist für die
Studierenden von Vorteil. Die
Hochschule als auch Einkaufs-
und Shoppingmöglichkeiten so-
wie Cafes sind für sie problemlos
per Fuß, Pedes oder mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln – der
Bus hält quasi direkt vor der Tür
– zu erreichen. Das fünfte Semes-
ter kann für die zukünftigen Me-
diziner, die ihr Studium vor zwei
Jahren in Neuruppin begonnen
haben, damit nun in Branden-
burg an der Havel in die nächste
Runde gehen.

Studierende der Medizinischen Hochschule Brandenburg Theodor Fontane beziehen ihr neues Domizil in der Wilhelmsdorfer Straße 75

Neuer Wohnraum für neue Ärzte

Fabian Schipmann, Max Schmidt und Marius Eisert (v.l.) haben den frisch sanierten wo-
bra-Wohnkomplex bezogen und fühlen sich dort wohl. Fotos: Gebhardt
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