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 Akute Beschwerden und 
Symptome nicht ignorieren

Oberhavel-Kliniken stehen weiterhin für Patienten bereit

Oranienburg. Ärzte und Pfle-
gepersonal der Oberhavel 
Kliniken beobachten mit Be-
sorgnis, dass sich seit Beginn 
der COVID-19-Pandemie vie-
le Patienten mit akuten Herz-
infarkten, akuten Schlagan-
fällen und anderen akuten Er-
krankungen verspätet oder 
gar nicht mehr in ärztliche Be-
handlung begeben. Diese 
Entwicklung lässt vermuten, 
dass in der Öffentlichkeit eine 
starke Verunsicherung darü-
ber herrscht, ob in Zeiten der 
Corona-Krise bei akuten Be-
schwerden eine Klinik aufge-
sucht werden sollte oder bes-
ser nicht. Denn die Angst vor 
Ansteckung schwingt mit und 
ist nachvollziehbar, teilt die 
Klinik in einer Pressemittei-
lung mit.

Doch unabhängig von al-
len anderen Umständen müs-
sen Patienten mit akuten Er-
krankungen unverzüglich 
medizinisch versorgt werden. 
Anderenfalls drohen schwere 
Folgeprobleme, die je nach 
Krankheitsbild von gefährli-
chen Herzrhythmusstörun-
gen bis zu Lähmungen und 
anderen lebensbedrohlichen 
Komplikationen reichen kön-
nen. Weil Zögern das Leben 
kosten kann, möchten die 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Oberhavel Klini-
ken dazu ermutigen, Sympto-
me und akute Beschwerden 
unbedingt ernst zu nehmen, 
auf keinen Fall zu ignorieren 
und im Bedarfsfall den Notruf 
112 zu kontaktieren.

Denn eine nicht erfolgte 
medizinisch notwendige The-
rapie kann sich unter Umstän-
den auch als gefährlicher er-
weisen, als die verhältnismä-
ßig geringe Wahrscheinlich-
keit, sich mit dem Corona-Vi-
rus bei dem Besuch einer Pra-
xis oder Rettungsstelle zu infi-
zieren, heißt es.

Die Behandlung von Akut- 
und Notfallerkrankungen ist 
in den Kliniken Hennigsdorf, 
Oranienburg und Gransee 
auch während der COVID-19-
Pandemie rund um die Uhr si-
chergestellt. Die Versorgung 
von mit dem Corona-Virus in-
fizierten Patienten erfolgt auf 
separaten Stationen.

Unabhängig von allen Umständen müssen Patienten mit akuten 
Erkrankungen versorgt werden. FOTO:PICTURE ALLIANCE/DPA

Gemeinsam 
Nähen gegen  

Corona
Caritas-Werkstatt 
produziert Masken

Oranienburg. Der allgemeine 
Mangel an Schutzausrüstung im 
Gesundheitswesen treibt auch 
die Oranienburger Stadtverwal-
tung um. Eine Allgemeinmedizi-
nerin trat an Bürgermeister Ale-
xander Laesicke mit der Bitte um 
Unterstützung heran und löste 
damit eine große Hilfsaktion aus. 
Gemeinsam mit der Caritas wird 
nun die Produktion von Behelfs-
masken aus Stoff hochgefahren, 
um insbesondere Oranienburger 
Allgemeinarztpraxen zu versor-
gen. Die Stadt koordiniert, die 
Caritas näht: Sören Neubert von 
der Caritas-Werkstatt freut sich 
über die Initiative der Stadt: „Ich 
höre von vielen Akteuren aus 
dem Gesundheitswesen den 
Wunsch nach Stoffmasken, um 
dem akuten Mangel zu begeg-
nen und hatte gerade angefan-
gen Muster zu nähen, als die 
Stadt auf mich zukam.“ Derzeit 
wird die Maskenproduktion mit 
zehn Beschäftigten hochgefah-
ren. „Wir liegen aktuell bei rund 
200 Masken pro Tag und können 
diese gegen ein geringes Entgelt 
weitergeben.“ Parallel kontak-
tiert die Stadt derzeit alle allge-
meinmedizinischen Praxen in 
Oranienburg und koordiniert die 
Bestellung der Masken. Auch 
ehrenamtliche Näherinnen und 
Näher können helfen: Um mög-
lichst viele Masken zur Verfü-
gung stellen zu können, freut 
sich die Stadt auch über Masken, 
die von ehrenamtlichen Nähe-
rinnen und Nähern angefertigt 
werden. Die selbst genähten 
Masken können bei der Caritas 
in der Berliner Straße 93 abgege-
ben werden, per Mail ist die Cari-
tas zu diesem Thema über 
schnittstelle@caritas-werk-
statt.de zu erreichen. Ansprech-
partnerin in der Stadtverwaltung 
ist Nicole Döhler, erreichbar 
unter der Nummer 03301/600 
6019 oder doehler@oranien-
burg.de. Hier kann sich jeder 
melden, der Bedarf an Behelfs-
masken hat oder gern selbst wel-
che beisteuern möchte.

Schock 
über 

Kundenzahl 
im Baumarkt

Kritik nach der 
Bombendrohung in 

Germendorf

Germendorf. „Als ich den MAZ-
Artikel über die Räumung des 
Globus-Baumarktes gelesen ha-
be, war ich wirklich entsetzt“, 
berichtet Nicky Kraft aus Ger-
mendorf. „Als der Markt wegen 
der Bombendrohung geräumt 
werden musste, waren 150 Kun-
den und 40 Mitarbeiter gleich-
zeitig in dem Geschäft? Das ist 
doch viel zu viel“, kritisiert der 
Germendorfer, der als Busfahrer 
bei der OVG arbeitet. „Wir wis-
sen schon gar nicht mehr, wo wir 
hinatmen sollen. Aber im Bau-
markt trifft man sich. Da ist es 
nicht verwunderlich, dass sich 
das Virus so schnell ausbreitet.“ 
Dass Baumärkte überhaupt öff-
nen dürfen, findet er falsch. „Das 
widerspricht doch den Bestre-
bungen, Menschenansammlun-
gen zu vermeiden.“ Doch tat-
sächlich gelten Baumärkte als 
notwendig zur Deckung des 
Grundbedarfs und dürfen auch 
jetzt in vielen Bundesländern 
weiterhin öffnen. Gas, Holz oder 
Kohle werden beispielsweise in 
Haushalten ohne Zentralhei-
zung benötigt. Hinzu kommen 
notwendige Reparaturen.
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Radarmesswagen 
auf der Autobahn

Oberhavel.  Der 
Radarmesswagen 
der Polizei in 
Oberhavel steht 
am Sonnabend 
auf der A 24 zwi-

schen dem Dreieck Havelland und 
der Abfahrt Fehrbellin. Am Sonn-
tag wird auf der A10 zwischen dem 
Autobahnkreuz Oranienburg und 
dem Autobahndreieck Pankow ge-
blitzt.

Wichtig ist ihm dabei, dass sich klei-
ne Gemeinden mit ihren Sorgen 
ernst genommen und nicht zurück-
gelassen fühlen. „Denke ich zum 
Beispiel an Leegebruch, darf sich 
eine Katastrophe wie die Überflu-
tung im Juni 2017 niemals wieder-
holen“, sagt er. Vielmehr sollen die 
Leegebrucher wieder ruhig schla-
fen können, „mit dem Wissen, dass 
im Falle eines erneuten Starkregens 
genug Polderflächen rings um den 
Ort existieren, im Idealfall auch mit 
mehr Schutz vor Autobahnlärm“.

Schaut er auf seine Heimatstadt 
Oranienburg, ist für Heiner Klemp – 
so wie für viele seiner politischen 
Kollegen – das Licht am Ende des 
Tunnels, was die Bombenlast an-
geht, eine immens wichtige Vision. 
„Ein neues Gutachten, für das ich 

mich einsetze, wird hoffentlich den 
Weg aufzeigen, wie die Risiken 
durch Blindgänger auf ein tragbares 
Maß heruntergefahren werden 
können. Wir wissen dann, was wir 
tun müssen, damit Oranienburg 
wieder eine „normale“ Stadt wird – 
gerade auch für die Menschen, die 
mit kleinen Unternehmen und Ge-
schäften das Stadtleben berei-
chern“, sagt er. Auch für die Kreis-
stadt wünscht er sich mehr Mitei-
nander. „Statt die Interessen unter-
schiedlicher Gruppen gegeneinan-
der auszuspielen müssen wir es 
schaffen, sie zu vereinbaren.“ So 
sollen sich die Gäste der Stadt hier 
genauso wohlfühlen wie die Ora-
nienburger selbst. „Dazu gehört be-
zahlbarer Wohnraum für alle Gene-
rationen – für Einheimische genau-

so wie etwa für Polizeischüler oder 
Menschen mit Migrationshinter-
grund“, sagt Heiner Klemp.

Auch das Thema Verkehrspolitik 
steht auf der Agenda des 56-Jähri-
gen. „Trotz einer zu erwartenden 
Rezession werden wir die auf Lan-
desebene anstehenden Aufgaben 
anpacken, die in den Kreis Oberha-
vel wirken – etwa, wenn es um die 
Wiederaufnahme der Heidekraut-
bahn nach Liebenwalde geht.“ So 
sollen in fünf Jahren konkrete Pla-
nungen für die Bahn „längst laufen, 
der Baubeginn in Sicht sein“. Zu-
dem will sich Klemp dafür einset-
zen, dass der Kreis die Verkehrs-
wende auch selbst voranbringt: 
Radfahrer sollen mehr Platz auf den 
Straßen bekommen, der Bus-Fahr-
plan deutlich verbessert werden.

Der Lehnitzer Heiner Klemp sitzt für die Fraktion B90/Die Grünen im Brandenburgischen Landtag. FOTO: ANDREAS HERZ

Miteinander statt gegeneinander
„Thema der Woche“: Heiner Klemp (B90/Die Grünen) hofft auf einen 

wachsenden Zusammenhalt in der Gesellschaft – seine Vision

Oberhavel. Welche Visionen haben 
Oberhavels Landtagsabgeordnete 
für Ihren Wahlkreis in den kommen-
den Jahren? Dies wollten die MAZ-
Leser laut Abstimmung bei der letz-
ten, nicht repräsentativen „MAZ-
Umfrage der Woche“ wissen. Keine 
einfache Frage in Zeiten der Coro-
na-Krise. Dennoch nahmen sich ei-
nige Landtagsvertreter, die ihren 
Wahlkreis in Oberhavel haben, Zeit, 
die Frage zu beantworten. Heute: 
Heiner Klemp, Abgeordneter der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Der 56-jährige Lehnitzer erlebt 
seine erste Legislaturperiode als 
Landtagsabgeordneter. 16 Jahre 
lang brachte er sich zuvor als Stadt-
verordneter in Oranienburg auf 
dem politischen Parkett ein. Seit der 
Landtagswahl 2019 sitzt Heiner 
Klemp als Parlamentarier im Land-
tag. Die Corona-Pandemie ist für 

den  56-Jährigen eine Herausforde-
rung, verknüpft jedoch mit Hoff-
nungen : „Wenn wir heute über Vi-
sionen für die nächsten fünf Jahre 
reden, können wir die Corona-Kri-
se, die eine nie da gewesene He-
rausforderung für uns alle darstellt, 
nicht ausblenden. Meine Hoffnung 
ist, dass wir gestärkt daraus hervor-
gehen, dass der Zusammenhalt in 
der Gesellschaft wachsen wird.“ 
Zusammenhalt und füreinander 
einstehen müssen für Klemp auch 
nachdem die Krise überwunden ist  
„unsere Richtschnur für eine gute 
Zukunft in Brandenburg sein“. 

Von Nadine Bieneck

Kleine Gemeinden 
sollen sich mit ihren 

Sorgen ernst genom-
men und nicht zu-

rückgelassen fühlen.
Heiner Klemp

Landtagsabgeordneter B90/Grüne
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BLEIB ZUHAUSE
HILF NEBENAN.

Jetzt Gutschein kaufen und
Gutes tun: Hilf Deinem Lieblingsort
durch die schwierige Zeit auf

brandenburghelfen.de

Eine Initiative der Brandenburgischen Tourismuswirtschaft.


