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Dahmeland
Mit Königs Wusterhausen, Mittenwalde, Wildau und Umland

chronstudios Hnywood den Film 
in ukrainischer Tonmischung be-
reitzustellen. „Das tolle an der 
Sache ist, das Lakeside den Film 
kostenlos zur Verfügung stellt“, 
freut sich Wolfgang Jurk. Rund 
100 Besucher konnten Anne, 
Wolfgang und Franziska Jurk be-
grüßen.

„Ich finde die Sache sehr gut. 
Die Kinder können sich fühlen 
wie im normalen Leben“, sagt 
Nataliia Lynok. Sie kommt aus Ir-
pin und wohnt mit ihrer Familie 
derzeit in Prieros. 

Als die Anfrage kam, ob sie als 
Übersetzerin die Besucher mit in 
Empfang nehmen kann, war es 
für selbstverständlich ja zu sagen. 
Für die Kinofamilie war sie eine 
große Hilfe. „Ohne Nataliia wäre 
es etwas schwierig geworden“, 

verrät Anne Jurk.  Als Familie 
Gräbert aus Rangsdorf, sie ist 
Stammkunde im Capitol von der 
Aktion erfuhr, bot sie ihre Unter-
stützung an und sponserte Pop-
corn und Saft für die Kinder. Nicht 
nur der vierjährige Daniel strahl-
te über das ganze Gesicht, als er 
den Becher Popcorn in den Hän-
den hielt. Überhaupt war Pop-
corn neben dem Film der Renner. 
„Es war einfach schön“, freut sich 
der zehnjährige Nikita.

„Wir freuen uns und haben das 
Gefühl, etwas Gutes getan zu ha-
ben. Die Belohnung für uns sind 
die strahlenden Kinderaugen“, 
so Wolfgang Jurk. 

Und nicht nur die Kinderau-
gen strahlten, auch die Eltern be-
dankten sich herzlich bei der Ki-
nofamilie.

von bösen Mächten entführt, die 
seine magischen Fähigkeiten 
nutzen wollen. Clara hilft, das 
Drachenbaby zu befreien.

„Unser Anspruch war, den 
Film in Originalsprache zu zei-

gen“, sagt Wolfgang Jurk und be-
richtet, dass dies gar nicht so ein-
fach war und schließlich beim 
Filmverleih „Lakeside“ fündig 
wurde. Diesem ist es gelungen  
mithilfe des Heilbronner Syn-

Mit strahlenden Gesichtern verlassen am Samstagnachmittag die Besu-
cher das Kino. foto: Gerlinde Irmscher

sehr nett hier. Die Organisatoren ha-
ben sehr gute Arbeit geleistet“, 
meinte Tomasz Florczak. Er und sei-
ne Clubfreunde waren schon auf 
vielen Modellbahnausstellungen, 
unter anderem in Frankreich, den 
Niederlanden und Luxembourg. 

Bernd Judas und seine Mitstrei-
ter vom Bahnhof Hainichen e. V. 
hatten Teilabschnitte der Strecke 
Bad Schandau und Sebnitz aufge-
baut. Sie waren zum ersten Mal 
beim Mittenwalder Modellbahntag. 
„Wir wurden gut aufgenommen 
und die Telzer haben uns beim Auf-
bau geholfen, weil jemand von uns 
krank geworden ist“, freute sich der 
Modelleisenbahner. Er betonte, 
dass bei seinem Verein nichts von 
der Stange auf der Platte sei. „Wir 
sind runtergefahren und haben den 
Sebnitzer Bahnhof selbst vermessen 
und gebaut.“

Bei Bernd Kurowski zogen 
Dampflokomotiven schnaubend 
und qualmend ihre Runden. Die im-
posanten Modelle von Schmalspur-
bahnen ließen die Besucher stau-
nen. Ein Magnet für die jüngsten 
Besucher war die Legoanlage der 
Telzer Modellbahnfreunde, die Wil-
li und Carlo betreuten, – und die 
Gartenbahn, die draußen ratterte. 

Schon beim ersten Mittenwalder 
Modellbahntag waren die Tüftler 
und Bastler vom Arbeitskreis TT-
Modellbahn e.V. Berlin-Branden-
burg dabei. Auf ihren vielen Modu-
len präsentierten sie ganz unter-
schiedliche Szenerien: von einer 

Pfeifende Miniwelt in Mittenwalde
Viele Besucher beim 9. Mittenwalder Modellbahntag  – Lob für Organisatoren 

der Veranstaltung am Wochenende – Auch Aussteller aus Polen dabei

Mittenwalde. Eine Pferdekoppel, 
eine Hochzeit, ein Tanklager, ein 
Rapsfeld mit Bienenwagen – und 
natürlich unzählige Züge und Bahn-
höfe in allen Varianten. Es bimmelte 
und schnaufte. Es blinkte und 
leuchtete. Zu einer Reise auf Glei-
sen durch eine liebevoll gestaltete 
Landschaft en miniature lud am Wo-
chenende der 9. Mittenwalder Mo-
dellbahntag ein. Organisiert hatten 
diesen wieder die Telzer Modell-
bahnfreunde. Rund 15 Aussteller 
zeigten in der Mehrzweckhalle, was 
sie so alles auf der Schiene haben.

Und die großen und kleinen Be-
sucher waren begeistert. Philipp 
konnte gar nicht die Augen von den 
ICEs lassen, die ihm begegneten. 
„Es ist toll hier. Ich habe zu Hause 
eine Bahn von Märklin und eine von 
Piko, die mir Oma und Uropa ge-
schenkt haben“, erzählte der neun-
jährige Wildauer. Und auch Mutti 
Franziska Krause war hingerissen: 
„Ich könnte mich stundenlang hier 
aufhalten und all die vielen, kleinen 
Details anschauen“, schwärmte die 
junge Frau. Solches Lob freute na-
türlich die Aussteller.

Tomasz Florczak und Roman 
Szczezinski waren aus Polen ange-
reist und präsentierten die Bahn 
„Karnin Gorzowski“ der 1970er 
Jahre. Sie ratterte durch eine idylli-
sche Landschaft in der Nähe  Gor-
zów Wielkopolski (Landsberg), wo 
die Männer zu Hause sind. „Es ist 

Von Heidrun Voigt

Kinderfilm auf Ukrainisch im Kino gezeigt
Capitol hatte Flüchtlingsfamilien eingeladen – Übersetzerin aus Irpin lobt die Königs Wusterhausener Initiative

Königs Wusterhausen. Etwas auf-
geregt war sie schon, die „Kinofa-
milie“ Jurk am Samstag, als sie 
gegen 13 Uhr die Kinotür auf-
schloss, ob denn auch alles 
klappt. Hatte sie doch nicht zu 
einer normalen Kindervorstel-
lung eingeladen, sondern sich et-
was ganz Besonderes einfallen 
lassen: Die kostenlose Vorfüh-
rung eines Filmes für ukrainische 
Kinder. Ausgesucht hatte sie den 
ukrainischen Animationsfilm 
„Clara und der magische Dra-
che“.  

Clara ist in einer Feenwelt zu 
Hause. Einmal in tausend Jahren 
wird dort ein magischer Drache 
geboren. Wegen seiner außerge-
wöhnlichen Seltenheit wird er 

Von Gerlinde Irmscher

Franziska Krause und ihr Sohn Philipp sind voll bei der Sache, als Thomas Dietrich von den Modellbahnfreunden AK TT Berlin-Brandenburg Details auf der Anlage erläutert. fotos: Voigt (2)

Ich könnte 
mich stun-

denlang hier 
aufhalten und 
all die vielen, 

kleinen 
Details 

anschauen
Franziska Krause,

 Besucherin 

Ausflugsgaststätte mit Kapelle bis 
zu einer Tankstelle mit aktuellen 
Spritpreisen.

Auch die Bürgermeisterin der 
Stadt Mittenwalde, Maja Buße 
(CDU), schaute am Samstag vorbei. 
„Dass ein kleiner Verein in dieser 
Größenordnung etwas organisiert, 
ist beeindruckend. Dahinter steckt 
viel Aufwand“, stellte die Rathaus-
chefin fest. Sie betonte, dass es alle 
Vereine Mut und Kraft gekostet ha-
be, die letzten zwei Jahre durchzu-
halten, und sie sich freue, dass jetzt 
wieder Veranstaltungen wie der 
Modellbahntag stattfinden können. 
Und in der Tat hatten die Telzer Mo-
dellbahnfreunde keine leichte Zeit 
und haben sich dennoch wieder 
mächtig ins Zeug gelegt, damit der 

Modellbahntag reibungslos über 
die Bühne gehen konnte. 

„Freitag 8 Uhr war Schlüssel-
übergabe und gleich danach haben 
wir mit dem Aufbau begonnen. Die 
Polen konnten erst nach der Arbeit 
anreisen und haben bis 24 Uhr auf-
gebaut“, erzählt Guido Wolter, der 
Chef der Modellbahnfreunde Telz. 
Die Betreuung der Stände, die Ein-
trittskarten, vom Grill bis zum Kaf-
fee – alles musste organisiert sein. 
Sonntag um 17 Uhr, als sich die Tü-
ren wieder geschlossen hatten, star-
tete das große Abbauen. In der 
Nacht rückte die Reinigungsfirma 
im Auftrag der Telzer Modellbahn-
freunde an. Montagfrüh war dann 
alles wieder schick für den Schulbe-
trieb in der Mehrzweckhalle.

Bernd Kurowski zeigte seine imposanten Schmalspurbahnen im Maßstab 1 : 
22,5.
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Von Dorf zu Dorf
Wandern in der 
Region: Diesmal geht’s 
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  Polizeibericht  

Autofahrer hatte 
Cannabis konsumiert
Bestensee. In der Nacht von Freitag zum Sams-
tag führten Polizisten in der Hauptstraße in Bes-
tensee Verkehrskontrollen durch. Ein 30-jähriger 
Fahrer eines Audi wurde angehalten, er hatte 
Cannabis konsumiert. Neben einem Bußgeld mit 
einem Fahrverbot wurde gegen den jungen 
Mann eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen 
das Betäubungsmittel Gesetz erstattet. Die Kri-
minalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch 
im Wohnwagen
Klein Köris. Im Rahmen eines Polizeieinsatzes 
auf dem Campingplatz in Klein Köris wurde be-
kannt, dass Unbekannte gewaltsam in einen dort 
abgestellten Wohnwagen eindrangen und aus 
diesem elektrische Geräte, sowie Nahrungs- und 
Genussmittel entwendeten. Es entstand ein Ge-
samtschaden von circa 5000 Euro.

Betrunkener Fahranfänger 
von Polizei erwischt
Deutsch Wusterhausen. In der Nacht von Sams-
tag zum Sonntag kontrollierten Polizeibeamte 
den 18-jährigen Fahrer eines Ford. Dabei stellte 
sich heraus, dass der Fahranfänger unter dem 
Einfluss von Alkohol stand mit 0,88 Promille. Ihm 
wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Kriminal-
polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannte 
entwenden Obst
Luckau. Am Samstag wurde in Luckau in einem 
aufgestellten Verkaufskiosk eingebrochen. Der 
oder die unbekannten Täter entwendeten nach 
ersten Erkenntnissen Obst aus der Auslage. Die 
genaue Schadenshöhe konnte die 54-jährige 
Verkäuferin nicht angeben. 

  guten tag!  

Selbstbedienung

Nicht jede Erfindung der modernen 
Welt erweist sich in jeder Situation 
als eine gute. Das gilt auch für Selbst-
bedienungsbäcker, wie man am 

Sonntag in einem solchen in einem Bahnhof 
unserer Region erleben konnte. Die Aus-
gangslage: Eine Mutter mit zwei Kindern will 
noch schnell Reiseproviant kaufen. Also stellt  
sich die Familie an die Theke, die Kinder 
greifen sofort nach den Zangen, mit denen 
man die Brötchen aus den Fächern nehmen 
soll und spielen damit herum. Währenddes-
sen versucht die Mutter, sie dazu zu bringen, 
sich etwas auszusuchen. Die Kinder öffnen 
dazu alle Klappen, und die inzwischen leicht 
genervte Mutter kann nur mit Mühe verhin-
dern, dass sie jedes der Brötchen erstmal an-
fassen – woraufhin die Söhne das Interesse 
verlieren und in Richtung Gleise rennen. Die 
Schlange hinter der Familie wurde während-
dessen immer länger. Wie entspannt wäre in 
einem solchen Moment eine Bedientheke, 
habe wohl nicht nur ich gedacht. 

Von Carsten Schäfer

  Zitat des Tages  

Da Deutschland beschlos-
sen hat, in Zukunft auf fossi-
le Energieträger zu verzich-
ten, brauchen wir zwingend 

einen adäquaten Ersatz.
Karim Habib,

Wissenschaftler 
zur Alternative Wasserstoff


