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FÜR FINSTERWALDE UND ELBE-ELSTER

ELBE-ELSTER
Das lange Pfingstwochenende 
trifft jeden Musikgeschmack. 
Eine Übersicht auf: Seite 13
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Schönborn

VON GABI BÖTTCHER

SCHÖNBORN  Für die medizinische 
Fachangestellte Yvonne Philipp hat 
ihre neue Aufgabe etwas mit dem 
inneren Schweinehund zu tun. Nur 
zu gut weiß jeder, wie schwer der zu 
bändigen ist, wenn es um gesund-
heitliche Vorsorge in (noch) gesun-
den Zeiten geht. Als Präventions-
beraterin will sie Menschen helfen, 
diesen Schweinehund „an die Leine 
zu nehmen“.

 Dass mit ihrer  Chefin Dr. Simone 
Kortyka die einzige Ärztin an einem 
Pilotprojekt der KV Consult- und 
Managementgesellschaft mbH (KV 
Comm) teilnimmt, macht die Schön-
borner besonders schlagkräftig. Als 
100-prozentige Tochter der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Brandenburg 
will die KV Comm in insgesamt sie-
ben Hausarztpraxen in Südbranden-

burg Menschen gezielt dabei unter-
stützen, etwas für ihre Gesundheit 
zu tun. 

Dr. Kortyka ist sich mit Projektlei-
terin Wenke Marquardt von der KV 
Comm einig, dass eine Arztpraxis 
bedauerlicherweise immer als Ort 
der Krankheiten gelte. Je kranker ein 
Patient sei, umso mehr Geld  fließe. 
„Eigentlich müssen wir die Patienten 

nicht nur wegen ihrer  Krankheiten 
behandeln, sondern sie beim Ge-
sundbleiben unterstützen“, ist Dr. 
Kortyka überzeugt und hat deshalb 
die Weiterbildung zur Präventions-
beraterin gern mitgemacht. Seit Sep-
tember gab es einmal im Monat an 
einem beziehungsweise zwei Tagen 
das Rüstzeug für die neue Aufgabe. 
In der kommenden Woche steht für 
alle neun künftigen Präventionsbe-
raterinnen die Prüfung ins Haus.

Außerhalb der regulären Sprech-
zeiten in den Praxen wollen die Be-
raterinnen dann für die Patienten 

da sein, wenn diese Unterstützung 
beim Erreichen ganz persönlicher 
Gesundheitsziele wünschen. Aus-
gehend von den persönlichen Ge-
sundheitsparametern werden die 
Ziele besprochen und der Weg dort-
hin aufgezeigt. In einem Gesund-
heitsbuch wird über beides Protokoll 
geführt. Wichtiges gemeinsames Ziel 
ist die Verbesserung des Wohlbefin-
dens und damit eine Steigerung der 
Lebensqualität der Menschen.

 Projektleiterin Wenke Marquardt, 
die schon in ihrem Bachelor-Studi-
um und einem erfolgreichen Ärz-
tenetzwerk in Baden-Württemberg 
den „präventiven Ansatz“  im Ge-
sundheitswesen als wichtig erkannt 

hatte, freut sich über das Pilotpro-
jekt der Präventionsberater. Traum 
der Pioniere der KV Comm und der 
Akteure in Südbrandenburg ist es, die 
Krankenkassen von der Sinnhaftig-
keit dieses präventiven Herangehens 
zu überzeugen und ins Boot zu ho-
len – und das bitte deutschlandweit.

Ob ihre Patienten vom Angebot 
Gebrauch machen werden? – Dr. Si-
mone Kortyka ist sehr zuversicht-
lich. Immerhin hätten erste Fragen 
schon eine gute Resonanz ergeben, 
und eine Liste von Interessenten fülle 
sich.  In Schönborn werden die Über-
legungen schon weitergesponnen. 
Eine Kooperation mit der Kita und 
der Physiotherapeutin ist angedacht.

Pioniergeist in 
Südbrandenburg. 
Ab dem 1. Juni sollen 
hier die ersten neun 
Präventionsberaterinnen 
ihre Arbeit aufnehmen – 
der Gesundheit zuliebe.

Beim Arzt über Gesundheit reden

Die Präventionsberaterinnen Dr. Simone Kortyka und Schwester Yvonne Philipp in Schönborn sowie Projektleiterin Wenke Marquardt von der KV Comm (v.l.) und 
sieben weitere medizinische Fachangestellte leisten in Südbrandenburg Pionierarbeit.  FOTO: GABI BÖTTCHER

Jetzt noch eine 
vierte Sperrpause 
beim Brückenbau
FINSTERWALDE/BERLIN (gb) Einen 
traurigen Anblick bietet die Eisen-
bahnbrücke über die Sonnewal-
der Straße. Der Fund von organi-
schen Stoffen im Baugrund hatte 
einen Baustopp und weitere Un-
tersuchungen des Baugrundes zur 
Folge. Wie Gisbert Gahler  vom Re-
gionalbüro Kommunikation Berlin 
der Deutschen Bahn auf Nachfrage 
informiert,  wird das gewählte Bau-
verfahren, auch unter Berücksichti-
gung der zusätzlichen Erkenntnis-
se über den Baugrund, weiter als 
zweckmäßig betrachtet. Die bisher 
gesetzten Bohrpfähle seien aus-
nahmslos sicher in den Boden ein-
gebracht und würden den Belas-
tungen aus dem Eisenbahnbetrieb 
standhalten, so Gahler. Somit kön-
ne die Erneuerung der Brücke mit 
der gewählten Bautechnologie fort-
gesetzt und zu einem erfolgreichen 
Abschluss geführt werden. 

Durch die erforderlichen zusätz-
lichen Untersuchungen des Bau-
grunds musste der Bauablaufplan 
angepasst werden. Die Arbeiten 
an der Brücke, die in der Sperrpau-
se vom 18. bis 25. Mai geplant wa-
ren, werden in die ebenfalls bereits 
zu Beginn des Projekts eingeplan-
te Unterbrechung des Zugverkehrs 
vom 9. bis zum 13. August gelegt. 
Nun sei es jedoch  unvermeidlich, 
den Eisenbahnbetrieb für den Brü-
ckenbau ein weiteres Mal zu unter-
brechen. Dies solle noch im laufen-
den Jahr, „aber keinesfalls in der 
Weihnachtszeit“, geplant werden. 
Hierzu gebe es Abstimmungen mit 
dem  Bau- und den Eisenbahnver-
kehrsunternehmen. Voraussichtlich 
nach der Sperrpause im August wer-
de der Zeitraum für die zusätzliche 
Betriebsunterbrechung bekannt ge-
geben. An der Sperrpause für den 
Zugverkehr vom 18. bis 25. Mai wer-
de dennoch festgehalten, weil Arbei-
ten an den Gleisen erfolgen.

Sophie Eisenmann und Ivonne 
Gärnter (MVZ Epikur Bad Lieben-
werda, Praxis Dipl.-Med. Ines Eben-
roth)
Dr. med. Simone Kortyka und 
Yvonne Philipp (Elbe-Elster MVZ, 
Praxis Dr. med. Simone Kortyka in 
Schönborn)
Jessy Medelnik (Elbe-Elster MVZ, 

Praxis MU Dr. Gabriela Jurcic-Vacla-
vikova in Falkenberg)
Jana Wesnick (Elbe-Elster MVZ, 
Praxis Dr. med. Astrid Kubutat in 
Massen)
Loreen Bialecki (Elbe-Elster MVZ,   
Praxis Tihamér Pap in Grünewalde)
Sabine Hoepfner (Elbe-Elster 
MVZ, Praxis Mirko Müller in Schip-
kau)
Candy Hollweg (Praxis Dr. med. Er-
hard Kiesel in Crinitz)

Präventionsberaterinnen 
in Südbrandenburg

INFO

„Ich will helfen, den 
inneren Schweinehund 

an die Leine zu 
nehmen.“

Yvonne Philipp
angehende Präventionsberaterin

Sie haben ein Thema
dem wir nachgehen sollten –

wir sind für Sie da!

� 03533 519424

Für Sie heute von 15 bis 16 Uhr
am Telefon:

RUNDSCHAU-Reporter
Manfred Feller

               Bei AnrufLReporter

Sommerfest zum 40. am 
Ärztehaus in Süd

MELDUNGEN

FINSTERWALDE (red/gb)   Das Ärz-
tehaus Süd in der Westfalenstraße 
wird 40 Jahre. Zu einem Sommerfest 
sind aus diesem Anlass Groß und 
Klein  am Mittwoch, 23. Mai, von 15 
bis 18 Uhr eingeladen.   Eine Hüpf-
burg für die Kleinen, Ballonmodella-
ge, Gesundheitscocktails, aber auch 
viele Informationen rund um gesun-
des Essen wird es geben. So wird ein 
Showkochen stattfinden und jeder, 
der will, kann eine Rauschbrille pro-
bieren und sich über die Folgen von 
Drogenkonsum informieren. Die 
Apotheke und viele Praxen haben 
geöffnet und informieren über ihre 
Angebote. Aber auch für das leibli-
che Wohl ist gesorgt, es gibt Brat-
würste und Getränke.
Eröffnet wird das Fest von den Fins-
terwalder Sängern, Bürgermeister 
Jörg Gampe und dem Vorstand des 
Ärztenetzes Südbrandenburg Dr. 
med. Erhard Kiesel.

Herzberger Freibad 
öffnet am Freitag

HERZBERG (ru) In Herzberg wird zu 
Pfingsten die Freibadsaison eröff-
net. Am Freitag soll das Schwimm-
bad in der Badstraße öffnen, teilt die 
Stadtverwaltung mit. Bei vorherge-
sagten 24 Grad und Sonnenschein 
sind dafür beste Voraussetzungen 
gegeben. Und wie Bürgermeister 
Karsten Eule-Prütz der Rundschau 
am Mittwoch verraten hat, wird er 
am Freitag gegen 12 Uhr ins küh-
le Nass springen. Wer möchte, der 
kann sich ihm gern anschließen.

Bahnhofstraße: Jetzt 
wird es konkret

BAD LIEBENWERDA (fc) Jetzt ist es so-
weit: Am 4. Juni wollen die Studen-
ten der BTU Cottbus-Senftenberg, 
die sich mit der Revitalisierung der 
Bahnhofstraße in Bad Liebenwerda 
beschäftigt haben, ihre fertigen Kon-
zepte zur Umgestaltung der Straße 
im Wohn- und Geschäftshaus Bom-
mel vorstellen. Die Ausstellung wird 
um 18 Uhr in der Bahnhofstraße er-
öffnet. Die Studenten werden ihre 
Projekte vorstellen und begründen. 
In mehreren Arbeitsgruppen waren 
zuvor Varianten erarbeitet worden, 
die in der Kurstadt bereits für gro-
ßes Interesse bei der Bevölkerung 
sorgten.

Richtfest auf der 
Baustelle in Stechau

STECHAU (red/sk) Das Gemein-
schaftsbauprojekt Neubau des 
Feuerwehrgerätehauses mit Dorf-
gemeinschaftsraum nimmt klare 
Konturen an. Der Rohbau steht. Am 
Freitag, 18. Mai, soll Richtfest gefei-
ert werden. Das Projekt, das sowohl 
der Feuerwehr als auch der gesam-
ten Dorfgemeinschaft zugute kom-
men wird, ist mit Gesamtkosten von 
rund 130 000 Euro veranschlagt. Es 
stehen Fördermittel in Höhe von 
86 000 Euro bereit.

Mehrere Wildunfälle 
im Elbe-Elster-Land

ELBE-ELSTER (pm/blu) Ein Reh und 
ein Auto kollidierten am Dienstag-
abend gegen 22 Uhr auf der B 87 
bei Fermerswalde. Das Tier flüchte-
te nach dem Unfall in unbekannte 
Richtung. Das Auto war bei einem 
Schaden von etwa 3000 Euro nicht 
mehr fahrbereit. 
Zwischen Bad Liebenwerda und 
Oschätzchen krachte es fast zeit-
gleich zwischen einem Pkw und ei-
nem Reh. Das Tier überlebte den 
Aufprall nicht. Die Schadenshöhe 
beträgt etwa 3000 Euro. 
Auch bei Herzberg kam es am Diens-
tag gegen 22 Uhr zu einem Wildun-
fall. Dabei stießen ein Kleinwagen 
und ein Wildtier zusammen. Das 
Auto war nach dem Zusammenstoß 
nicht mehr fahrbereit und musste 
abgeschleppt werden. Die Scha-
denshöhe hier: rund 4000 Euro.

Geldkassette aus Haus 
in Sallgast gestohlen

SALLGAST (pm/blu) Aus einem 
Wohnhaus in einem Sallgaster Orts-
teil stahlen unbekannte Täter in 
den letzten Tagen eine Geldkasset-
te mit Bargeld. „Die Schadenshöhe 
ist nicht bekannt. Die Kriminalpoli-
zei hat die Ermittlungen übernom-
men“, teilt Polizeisprecher Torsten 
Wendt mit.

Rollstuhllift in 
Elsterwerda beschädigt

ELSTERWERDA (pm/blu) Bereits in 
der Nacht von Montag zu Dienstag 
haben unbekannte Täter den Roll-
stuhllift einer Praxis an der Bahn-
hofstraße in Elsterwerda beschädigt. 
Der materielle Schaden wurde der 
Polizei am Dienstagnachmittag ge-
meldet. Der Sachschaden beträgt 
etwa 1000 Euro.

Die Alwine lockt 
die Medien an
UEBIGAU-WAHRENBRÜCK (fc) Die 
RUNDSCHAU-Meldung, wonach 
die ehemalige Domsdorfer Berg-
arbeitersiedlung Alwine, die wegen 
ihrer spektakulären Versteigerung 
deutschlandweit in den Schlagzei-
len stand, nun Erfinderdorf werden 
soll, lockt schon wieder die Medien 
an. Am Freitag, 25. Mai, wollen die 
Österreicher Gerhard Muthenthaler 
und Marijan Jordan, die auch den 
Berliner Erfinderladen betreiben, im 
Zechensaal der „Louise“ in Doms-
dorf ihre Ideen vorstellen.  Mehrere 
überregionale Print- und Fernseh-
teams haben sich angemeldet.

Erneut Sportplatz-Attacke in Zeischa

VON FRANK CLAUS

ZEISCHA Der Ortsbeirat von Zeischa 
kann es nicht fassen. Schon wie-
der ist der Sportplatz am Dorfrand 
Ziel eines Vandalenaktes gewor-
den. Schon drei Mal sind die Netze 
an den Kleinfeld-Fußballtoren zer-
schnitten worden, einmal ist mit ei-
nem Trennschleifer das Torgestänge 
zerstört worden, die Rollen, um die 
Tore bewegen zu können, wurden 
entwendet und nun ist zum zwei-
ten Mal das ganze Spielfeld lahmge-
legt worden. Ein oder mehrere un-
bekannte Täter haben großflächig 
Glasscherben, darunter klitzekleine, 
auf dem Fußballfeld breit gestreut.

„Kinder können wir dort jetzt 
nicht mehr spielen lassen“, erklärt 
Ortsvorsteher Helmut Andrack 

(Die Linke) und bringt den Frust 
des Ortsbeirates und großer Teile 
der Einwohnerschaft rüber. Zumal 
Eltern immer wieder dafür gesorgt 
haben, das Kleinfeld für die Kinder 
spielfähig zu halten. Wer macht so 
etwas bloß?, würden sich die Zeis-
chaer fragen, berichtet der Ortsvor-
steher und erzählt auch, dass gar ein 
„Kinderhasser“ vermutet wird.

Die Konsequenz ist bitter. Hel-
mut Andrack musste am Dienstag 
die Stadt Bad Liebenwerda auffor-
dern, den Platz offiziell zu sperren 
und das mit einem Schild kenntlich 
zu machen, da die Sicherheit nicht 
mehr gewährleistet werden könne. 
Bitter auch: Das für den 21./22. Juli 
geplante Gaudi-Fußballspiel Unter- 
gegen Oberdorf zum Dorffest muss 
nun auch ausfallen.

Zerschnittene Netze, zerstörte Torgestänge und wieder Scherben auf Sportplatz.

Große Teile des Sportplatzes Zeischa 
sind mit diesen Scherben übersät. 
 FOTO: PRIVAT


