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Gefiederte Gefährten aus dem Barock

KURZ & KNAPP

TRADITION Die

PRITZWALK | Der erste Blut-

Erste Blutspende
im neuen Jahr

Spendenaktion „Menschen helfen Engeln“ soll auch in der Prignitz zwei Figuren zugute kommen

spendetermin dieses Jahres
rückt näher: Beim Deutschen Roten Kreuz in Pritzwalk, im Gebäude am Giesensdorfer Weg 4, kann am
Donnerstag dieser Woche,
6. Januar, von 15 bis 19 Uhr
wieder Blut gespendet
werden.
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Beratungsstelle
noch geschlossen
NEURUPPIN | Die auch für

den Landkreis Prignitz
zuständige Beratungsstelle
des Sozialverbandes
Deutschland (SoVD) im
Haus der Begegnungen,
Franz-Künstler-Straße 8 in
Neuruppin, bleibt bis einschließlich übermorgen,
Mittwoch, 5. Januar, noch
geschlossen. Ab Donnerstag, 6. Januar, steht der
SoVD wieder für die Lösung
sozialer Probleme zur Verfügung, etwa bei Fragen zu
den Themenbereichen
Renten, Schwerbehinderung oder Hartz IV.

Auch Miffi wird
schmelzen
FREHNE | Anders als in der

Nicht alle Taufengel sind in einem so guten Zustand wie der in Schönhagen.
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Weisen, Klein Lüben, Wutike
K In der
2009 renovierten Kirche von
Weisen (Perleberg) zeigt
Kirchenratsmitglied Karl
Zeranski stolz
den dortigen Taufengel: eine
weibliche Figur, die im Flug die
Taufschale vor sich trägt. Noch
immer gibt es jedes Jahr Taufen
in der Kirche, erzählt der Ruheständler. Während vieler Jahrzehnte war der Taufengel allerdings ausgelagert, weil er wohl
nicht mehr dem Geschmack der
Zeit entsprach. Erst 1932 wurde
er wieder aufgehängt, sagt
Zeranski. 1963 habe die Figur
ihre bislang letzte Restaurierung mit der Neuvergoldung der
Flügel erhalten.

K „Unser

Taufengel ist
der
schönste“,
davon ist
Klein Lübens
Kirchenälteste Christel
Zimmermann
überzeugt. Tatsächlich hat er
mit seinen Pausbäckchen und
der kecken Nase eine kindlichnatürliche Ausstrahlung. „Schelmisch“ findet ihn Zimmermann.
Taufen gäbe es leider nicht
mehr so oft, viele junge Leute
gingen ja aus den Dörfern weg.
Manchmal ließen aber auch
Familien von außerhalb ihre
Kinder extra wegen des Taufengels hier taufen. Jüngst kamen
sogar Gemeindemitglieder auf
einem Ausflug aus Berlin-Wedding zu Besuch.

K Ob der

Wutiker
Taufengel bis
zur nächsten
angekündigten Taufe im
Mai dieses
Jahres wieder
in neuem
Glanz erstrahlen kann, bleibt zu
hoffen. Das Werk des Havelberger Bildhauers Heinrich Joachim Schultz, der neben dem
Wutiker Engel auch jene in
Kleinow, Klein Lüben und Schönhagen schuf, ist durch Wurmbefall und abblätternde Farbschichten stark beschädigt
(MAZ berichtete). Die Restaurierung kann die Kirchengemeinde
nicht alleine aufbringen. Mit
Spenden kann aber jeder „Engelfan“ die Aktion des Förderkreises Alte Kirchen unterstützen.

vorigen Wintersaison gibt
es dieses Mal offenbar nur
wenige Schnee-Fans in der
Region mit der Zeit und
Muße, einen Schneemann
zu bauen. Die weißen Massen, angeschmolzen und in
Glatteis verwandelt, erzürnen die Menschen vielmehr. In den vergangenen,
schneereichen Tagen entstanden dennoch einige
Exemplare. Ihr ganz spezielles Modell lichtete eine
Familie aus Frehne ab und
schickte das Beweisfoto
dem Prignitz Kurier. Denn
lange wird auch „Miffi“
nicht leben. Die augenscheinlich gewichtige
Schneefrau in ihrem Vorgarten fällt den Temperaturen
zum Opfer, die sich dieser
Tage wieder öfter in den
Plusbereich drehen.

„Miffi“ wurde diese gewichtige
Schneedame getauft. Sie entstand in einem Frehner Vorgarten.
FOTO: PRIVAT

Einsatzmeldung Krankenhaus: „Keine OP möglich“
FEUERWEHR Am

Tag vor Silvester stiegen Pritzwalker Brandschützer dem Klinikum auf’s Dach, um die Lufteinlässe für die Klimaanlage zu enteisen

Von Matthias Anke
PRITZWALK | Das Krankenhaus

in der Stadt Pritzwalk musste
sich am frühen Donnerstagnachmittag selbst notbehan-

deln lassen. Die Lufteinlässe
der Klimaanlage für den Operationstrakt waren mit Eis
und Schnee verstopft. Die Einlässe befinden sich auf den
Dach des Klinikumgebäudes

der KMG am Giesensdorfer
Weg. Dort oben reicht nur das
so genannte Hubrettungsfahrzeug „Bronto Skylift“ der Pritzwalker Feuerwehr heran.
„Schnee und Eis vor Klimaan-

Die Lufteinlässe für die Klimaanlage, die auch den Operationstrakt versorgt.

lagenlufteinlass. Keine OP
möglich“, so lautete die Einsatzmeldung dieses Vollalarms für die Pritzwalker
Wehr.
Um die Operations-Bereitschaft des Klinikums weiter
gewährleisten zu können,
mussten die Lufteinlässe
durch die Besatzung dieses
Spezialfahrzeugs enteist werden. Die meisten der 17 herbeigeeilten Feuerwehrleute
konnten indes ihren Rückweg
zum Gerätehaus antreten. Sie
alle waren vom Krankenhaus
unmittelbar nach einem Einsatz auf der Autobahn 24 alarmiert worden. Dort hatte sich
ein Mercedesfahrer verletzt,
als er von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf
dem Fahrzeugdach vor dem
Böschungsbereich
liegen
blieb.

Mit dem „Bronto“ erreichten die Feuerwehrleute das Dach des Klinikums.
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