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Kutsche ist
mit Kutsche
unterwegs
Wahlkampf-Aktion
mit Andreas Bernig

Brandenburg/H. „Mit Kutsche in
den Landtag“, das ist einer der
WahlkampfsprüchevonAndreas
Kutsche, der als linker Direkt-
kandidat nachdem1. September
ins Potsdamer Stadtschloss ein-
ziehen will. Am Donnerstagmit-
tag hat er es wahr gemacht, ist
zwar nicht bis zum Landtag ge-
kommen, aber Kutsche gefah-
ren. Zusammenmit seinem Kan-
didatenkollegenAndreas Bernig
aus demWahlkreis 16 undHans-
Günter Wittig vom Reit- und
Fahrverein.

Zudieser Einrichtunghat Ber-
nig eine besondere Beziehung.
„Ich finde das Engagement des
Vereins für sozial schwache
Menschen, besonders für Kinder
und für integrative Projekte, her-
ausragend.Deswegenunterstüt-
ze ich ihn schon länger, beson-
ders nach dem schweren Brand
im Jahr 2016. Wir haben schon
den Erlös eines Kinder- und Fa-
milienfests gespendet, auch in
der Fraktion gesammelt.“ Jetzt
hat Bernig noch einmal 300 Euro
privates Geld gegeben.

Kutsche sammelt derweil
Unterschriften für die Linken-
Petition „Keine Geschenke für
die Hohenzollern.“

Zu seinemWahlsloganmit der
Kutsche steht er weiter: „Da ist
doch der Name Programm. Das
Wortspiel ist uns beim Brainstor-
ming mit Wahlkampfmanager
René Kretzschmar und demgan-
zen Team eingefallen. “

Zweimal für jeweilseineStun-
de haben die beiden Politiker
Kutschfahrten durch die Innen-
stadt für alle interessierten Bran-
denburger angeboten. aw

Glückwunsch zur Diamantenen:
Die Braut ist seit 15 Jahren fort
Im besten Glauben gratuliert sich der Brandenburger Oberbürgermeister

um Kopf und Kragen und trifft irgendwie doch den richtigen Ton

gemeinsamen Glücks“ wünscht.
Ganz alte Schule, bedankt sich der
pensionierte Beamte in einem
freundlichen Antwortbrief für „die
sicher gut gemeinten Glückwün-
sche“. Folgendes lässt er den Ober-
bürgermeisterwissen: „Leidermuss
ich Ihnen mitteilen, dass ich die in
Lübeck wohnende, dort gemeldete
und von mir getrennt lebende dia-
mantene Braut seit 15 Jahren nicht
mehr gesehen habe.“

Ganz unpassend findet der Jubi-
lar wider Willen die gut gemeinten
Glückwünsche trotz allem nicht.
Denn Hans-Jürgen Cichos kann
man tatsächlich nur beglückwün-
schen.

Er hat im fortgeschrittenen Alter
die Frau fürs Leben gefunden und
ist schon ziemlich lange überglück-
lichmit seiner sechs Jahre jüngeren
Brandenburgerin Monika, der Wit-
we eines Brandenburger Dachde-
ckers.

Monika Fleischer ist der Grund,
warum Hans-Jürgen Cichos vor
rund zehn Jahren seinendamaligen
Wohnort Rathenow verlassen hat
und, wie er Steffen Scheller
schreibt, „in Ihre und meine wun-
derschöne Stadt Brandenburg“ ge-
zogen ist – an die Seite seiner Le-
bensgefährtin.

Die Trennung von der Ehefrau ist
keinThemamehr fürdenMann,der
sichtlich Freude hat an seinem Le-
ben danach. Er erinnert sich noch
gut daran, wie es war, als er noch in

kennt keine Grenzen, die verehrte
Partnerin lächelt dazu und ist insge-
samt etwas weniger schwärmerisch
veranlagt.

Das stört den Mann überhaupt
nicht. Hans Jürgen Cichos: „Sie ist
die Pragmatische von uns beiden“.
Als solche weiß Monika Fleischer
die Qualitäten ihres Partners als
Koch, Kuchenbäcker, umsichtiger
Autofahrer und natürlich als Le-
benspartner sehr wohl zu schät-
zen.“

BeiallerLiebe,dieBeziehunghat
ihre eigenen Regeln. Dazu gehört,
dass die Lebenspartner bis heute in
ihrer jeweils eigenen Wohnung le-
ben, also nicht zusammengezogen
sind.

Sie frühstücken jeder für sich,
nehmen das Mittagsmahl nur
manchmal gemeinsam ein, verbrin-
genaber sonst fast jede freieMinute
miteinander. Und ungezählte
Urlaube in West-, Süd- und Mittel-
europa. Auch in die Kirche gehen
beide gemeinsam, obwohl sie ka-
tholisch und er evangelisch ist.

„Macht nichts, wird sind beide
ökumenisch“, erklärt der Bräuti-
gam, der zwar keine Diamantene
Hochzeit zu feiern hat, die Zu-
kunftswünsche des Oberbürger-
meisters am Ende des Briefes
gleichwohl gern annimmt: „Ge-
sundheit, hundert kleine Freuden,
viele sonnige Tage, Humor, Elan
und Lebensfreude“. Nur eben seit
zehn Jahrenmit der Neuen.

Brandenburg/H. Der Brief von Bran-
denburgs Oberbürgermeister Stef-
fenScheller (CDU)hatHans-Jürgen
Cichos mit seinen 83 Lebensjahren
erst erstaunt und dann amüsiert.

Das Stadtoberhaupt gratuliert
dem pensionierten Polizisten zur
Diamantenen Hochzeit. Der Schön-
heitsfehler dabei: Das Ehepaar hat
sich schon vor 15 Jahren getrennt.

Die Worte, die der Oberbürger-
meister in seinem Glückwunsch-
schreiben auf schönstem Papier fin-
det, bekommen vor diesem Hinter-
grundeineunfreiwillig sarkastische
Note. „Seit 60 JahrengehenSienun
schonHandinHanddurchsLeben“,
formuliert der städtische Glück-
wunschautor.

Der Oberbürgermeister schreibt
sich im besten Glauben um Kopf
und Kragen, wenn er die vergange-
nen sechs Jahrzehnten als gute Zeit
bezeichnet „mit vielen schönen
Stunden und bestimmt auch manch
schwieriger Situation“.

Aber woher sollen er und das
Standesamt der Stadt auch wissen,
dass Hans-Jürgen Cichos schon so
lange „richterlich getrennt“ lebt
von seiner Frau?Die Ehe ist schließ-
lich nicht geschieden und den Sta-
tus als Getrenntlebende erfährt die
Verwaltung nicht.

Der Jubilar ist beinahe gerührt,
zu lesen, dass das Stadtoberhaupt
ihm „noch viele weitere Jahre des

Von Jürgen Lauterbach

ren Kirche mit einem Konzert zu-
gange. Die beiden Sommermusik-
Gäste ergänzten sich bei ihremMu-
sizieren fantastisch. Mit beeindru-
ckender Genauigkeit gelangten sie
im Spiel zum perfekten Einklang.

Ihr diesjähriges Reiseprogramm
stellten die Künstler auch in Bran-
denburg an der Havel vor. Zu hören
waren vor allem immerwieder gern
gehörte und gespielte Hits aus der
Barockzeit und der Romantik, die
ein großes Publikum ansprechen.

Die Devise Komischkes und
Pechsheißt:Musik soll bei Sommer-
konzerten ausschließlich Freude
und Entspannung bringen. Heraus-
forderndes, das für denGeist gut ist,
bleibt draußen.

Mit dem Concerto für Trompete
undOrgel des italienischenBarock-
komponisten Giuseppe Torelli wur-

durch Lautstärke forciert. Doch
Thorsten Pech ließ die Wagner-Or-
gel bei der Barockmusik-Beglei-
tung selten dominant erklingen,
sondern kammermusikalisch als
gleichberechtigte Partnerin.

Ein wenig müde vom oftmaligen
Hören der Choralbearbeitung „Je-
sus bleibet meine Freude“ von
Bach, die im Dom für Corno da cac-
cia und Orgel erklang, fragte man
sich: Ist das Repertoire für diese Be-
setzung so rar?

Da war man gespannt auf das
Tonstück op. 18 von JohannesWey-
hmann, einem Organisten und
Komponisten der Spätromantik, der
kaum bekannt ist. Die Bearbeitung
des Tonstücks, das Komischke hier-
beimit demwarmenKlangdesCor-
no da caccia und Thorsten Pech auf
derOrgelvorstellten,warvoneinem

traumhaften romantischen Melo-
dienfluss gekennzeichnet. Einfach
berührend.

ThorstenPechbot solistischmeh-
rere Beiträge auf der Orgel, Baro-
ckes und Romantisches. Selbstver-
ständlich ist der Organist in beiden
Stilen zu Hause. Zunächst erklang
Bachs klangmächtige Choralfanta-
sie „Valet will ich dir geben“ BWV
735, gefolgt von der spielfreudigen
Sonate II in G-Dur von Johann Lud-
wig Krebs, einem Privatschüler und
Notenkopisten während Bachs
Leipziger Zeit.

Schönste Musik der Romantik
gab es mit Felix Mendelssohn Bar-
tholdys Präludium und Fuge G-Dur
op.37. Thorsten Pech brachte das
Werk in ausgewogenen Klangfar-
benzumLeuchtenundGeorgFried-
rich Händels Orgelkonzert in F-Dur

über den köstlichen Dialog von Ku-
ckuck und Nachtigall mit feinem
Ausdruck ausgestattet, in demauch
der Organist musikalischen Humor
bewies.

Zum Finale musizierten beide
Künstler gemeinsam Thorsten
Pechs Fantasie über schottische
Hochlandgesänge „In the High-
land“. Das Herbe und zugleich das
Romantische der Landschaft wer-
den in dem Stück klanglich atmo-
sphärisch eindrücklich geschildert.
Komischke kam mit der Trompete
und dem Corno da caccia zum Ein-
satz. Noch einmal offenbarte sich
die spieltechnische Souveränität
und die musikalische Sensibilität
diesesMusikers.

Tosender Beifall brandete nach
dem letzten von Pechs Stück für
Pech und Komischke auf.

deeröffnet.Festlichkeit strahltdiese
Komposition aus.

Nicht nur durch die Trompete
entfaltete sich ein strahlender
Glanz, sondern auch die Orgel hat
Anteil daran,wobei sie oftmalsdazu
verleitet wird, dass man Feierliches

Thorsten Pech (l.) und Uwe Komisch-
ke waren die Solisten. FOTO: R. BÖHME

Trompete und Orgel im perfekten Einklang
So entspannend kann Sommermusik sein: Uwe Komischke und Thorsten Pech verzaubern das Publikum im Dom und bekommen tosenden Applaus

Brandenburg/H.DasZusammentref-
fenderKöniginder Instrumenteund
des Instruments der Könige erfreut
sich allgemeiner Beliebtheit. Auch
im Brandenburger Dom gibt es da-
für eine gute Tradition. Zur Som-
mermusik amMittwoch waren wie-
der Orgel und Trompete angesagt.

Diesmal musizierten Uwe Ko-
mischke, einstiger Solotrompeter
der Münchner Philharmoniker und
heute Professor für Trompete an der
Musikhochschule Weimar, sowie
der Konzertorganist Thorsten Pech,
der in Wuppertal beheimatet ist.
BeidebildenseitLängeremeinDuo,
das zahlreiche Konzertreisen unter-
nimmt.

In diesem Sommerwaren sie bis-
her an fast jedemTag in einer ande-

Von Klaus Büstrin
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finden Sie auch im Internet:

MAZ-online.de/BRB
MAZ-online.de/PM

MAZ-online.de/Beetzsee
MAZ-online.de/Wusterwitz

MAZ-online.de/Ziesar
MAZ-online.de/KlosterLehnin

Unsere Seite auf Facebook:
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Rathenowwohnteundeinwohlmei-
nender Nachbar vor mehr als zehn
Jahren heimlich Ausschau hielt
nach einer neuen Frau für ihn.

In höchsten Tönen pries dieser
Nachbar den verlassenen Ehe-
mann. In einer Partnersuchanzeige,
die er hinter dessen Rücken aufge-
geben hatte.

„14 Briefe habe ich bekommen,
Monikas war der vierte, den ich ge-
öffnet habe“, erzählt Hans-Jürgen
Cichos. Gegen die Betriebs- und
Verkehrseisenbahnerin, die ihr Le-
ben lang bei der Reichsbahn ge-

arbeitet hat, waren alle anderen Be-
werberinnen danach chancenlos.

„Daraus ist eine große Liebesge-
schichte geworden“, versichert der
Brandenburger aus Rathenow freu-
destrahlend. Sein Schwärmen

Seit 60 Jahren
gehen Sie nun
schon Hand
in Hand

durchs Leben.
Steffen Scheller (CDU)
Oberbürgermeister

Hand in Hand flanieren Monika Fleischer und Hans-Jürgen Cichos gern auch durch die Hauptstraße der Havelstadt. FOTO: RÜDIGER BÖHME

Die Linken Andreas Bernig (r.) und
Andreas Kutsche (M.) gemeinsam
mit Hans-Günter Wittig vom Reit-
und Fahrverein. FOTO: A. WIRSING

Ausbau der
Solarfabrik

beginnt
Firma Oxford PV löst
erste Aufträge aus

Brandenburg/H. Der erste Schritt
in Richtung Serienproduktion ist
getanbeimAufbauderweltgröß-
ten Perowskit-Silikon-Solarzel-
lenfabrik in Hohenstücken. Das
dort ansässigeUnternehmenOx-
ford Photovoltaics (PV) hat die
ersten Produktionsanlagen be-
stellt bei dem führenden Photo-
voltaik-Maschinenbauer, der
Firma Meyer Burger in der
Schweiz.

Wie Firmensprecherin Tania
Sherahilomitteilt, handelt es sich
um eine 100-MW-Solarzellen-
Produktionsanlage. Eine zweite
Bestellung wird schon bald fol-
gen beim Aufbau der neuen Se-
rienproduktion imHohenstücke-
ner Werk, wo in früheren Jahren
Bosch Solar aktiv gewesen ist.

Die Vorbereitung der Volu-
menproduktion von Perowskit-
Silicon-Tandemsolarzellen er-
streckt sichüberdiekommenden
Monate. Eine zweite Produk-
tionslinie mit ergänzenden Ma-
schinen soll das Werk ertüchti-
gen für den Serienstart, den Ox-
ford PV mit einer kompletten
250-MW-Produktionslinie für
Ende 2020 ankündigt.

Unternehmenschef Frank P.
Averdung: „Mit unserer ersten
Order befinden wir uns auf gu-
tem Wege, der weltweit erste
Hersteller von Perowskit-Sili-
con-Tandem-Solarzellen zuwer-
den.“DieExpertisedesKoopera-
tionspartners Meyer Burger be-
schleunige die Marktreife der
Solarzellen aus Brandenburg/
Havel. Meyer Burger ist als
UnternehmenmitmehrerenMil-
lionen selbst beteiligt an den In-
vestitionen fürdenSerienstart im
nächsten Jahr. jl

Die Fabrik im Stadtteil Hohenstü-
cken. FOTO: RÜDIGER BÖHME

Wertvoller Wagen
gestohlen
Brandenburg/H. Mit Erschrecken
musste der Halter eines Ford am
frühen Donnerstagmorgen fest-
stellen, dass Unbekannte sein kost-
bares Auto in den Nachtstunden
gestohlen haben. Am Abend hatte
er denWagen auf einem öffentli-
chen Parkplatz vor einem Mehrfa-
milienhaus in der Prager Straße
verschlossen abgestellt. Der Besit-
zer suchten in der Nähe nach sei-
nem graufarbenen Auto mit dem
amtlichen Kennzeichen BRB-KR-
57. Die Polizei hat denWagen zur
Fahndung ausgeschrieben. Der
Schaden beläuft sich auf mehrere
zehntausend Euro. Eine Strafanzei-
ge wegen besonders schweren
Diebstahls wurde aufgenommen.
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