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Junge Familie sucht Grundstück ab
1000m² in Damsdorf oder Nahmitz. Für
einen Hinweis oder ein Angebot wären wir
sehr dankbar. (01 74) 91 94 166 oder
(033 82) 70 45 24

Brandenburger Handwerksmeister
suchtWassergrundstück in Brandenburg
a.d.Havel undUmgebung.Bebautod. un
bebaut. 0172/3087808

7419301_003019

8907401_003019

Kleiderschrank, teilmassiv, Buche hell,
222 x 135 x 58cm, Einzelbett, teilmassiv,
Buche hell, 100 x 200cm + passender
Nachtschrank, TV Schrank, schwarz,
modern, schwenkbar, für alles 300€.
(01 71) 955 80 81

IMMOBILIEN AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN VERSCHIEDENES

Träume erfüllen
ist einfach.

mbs.de

Traumimmobilien
und die passende
Finanzierung gibt’s
bei uns.

Aktion
Keine Bereit-

stellungszinsen

für 12 Monate*

*mehr Info unter www.mbs.de

Wir übernehmen für Sie:
BK und HZK – Abrechnungen

- auch schwierige Fälle -
für Haus- und

Wohnungseigentümer
(Umkreis 50 km von BRB)

Hausverwaltung R. Friedrich
Gartenstr. 14

14789 Wusterwitz
033839-374980

info@derwohnungsverwalter.de

Die Stadt Brandenburg an der Havel bietet provisionsfrei ein direkt an der Havel gelegenes Grundstück
mit unverbaubarem Domblick zum Kauf an. Die bisherige gewerbliche Nutzung wurde aufgegeben, die
Wohnräume im Obergeschoss stehen seit Langem leer.
Lage: 14770 Brandenburg an der Havel, Mühlentorstraße 18, mit ca. 2.300 m² Fläche
Städtebauliches Ziel: Sanierung und ggf. Erweiterung oder Neubau des Hofgebäudes.

Es gilt das Einfügungsgebot nach § 34 BauGB.
Zulässige Nutzung: Wohnen, im allgemeinen Wohngebiet zulässige gewerbliche Nutzung
Kaufpreis/Orientierungswert: 400.000 Euro
Bieterfrist: 30.11.2019
Allgemeine Informationen:
Der Kaufpreis richtet sich nach Gebot. Weitergehende Informationen finden Sie im Internet unter
https://www.stadt-brandenburg.de/leben/mieten-bauen-kaufen/immobilien/bebaute-grundstuecke-privat/.
Bei dieser Anzeige handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe von Angeboten, die
nicht den Bedingungen nach UVgO/VOB unterliegt. Die Stadt Brandenburg an der Havel ist daher nicht
verpflichtet, zu dem höchsten oder irgendeinem Gebot einen Verkauf vorzunehmen. Für die Richtigkeit aller
Angaben ist jegliche Haftung ausgeschlossen. Bitte fügen Sie Ihrem Kaufpreisgebot die im Exposé genann-
ten Unterlagen und Nachweise bei. Ihr Angebot richten Sie bitte an das Zentrale Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement der Stadt Brandenburg an der Havel, Bereich Liegenschaftsmanagement,
Klosterstraße 14 in 14770 Brandenburg an der Havel; Tel.: 03381/58-2311, Fax: 03381/ 58-2904,
E-Mail: liegenschaftsamt@stadt-brandenburg.de.

STADT BRANDENBURG
an der Havel

Wassergrundstück in der Altstadt

Nie wieder im
falschen Film.

Kinotipps immer donnerstags in der MAZ.

Die Rainbow-Alpaka-Farm liegt in-
mitten des Ortskerns in der Rietzer
Dorfstraße. 2012 erwarb das Ehe-
paar Ladewichdenüber einhundert
Jahre alten Bauernhof.

Vor fastgenauzwei Jahrenöffne-
te das Paar die Farm für Besucher
und richtete ein gemütliches Café
samt Hofladen ein. Jedes Wochen-
ende können die Gäste die Alpakas
besichtigen auf dem rund einen
Hektar großen Naturgrundstück,
sich imCaféniederlassenunddurch
denHofladen stöbern.

Dort liegen in Regalreihen Pullis,
Handschuhe, Muffs, Stofftiere und
Bettdecken aus Alpakawolle. Her-
gestellt sind die Handarbeiten teils
in Peru. Aus Südamerika stammen
auch Alpakas.

Ladewichs scheren ihre Alpakas
einmal im Jahr. Die Wolle in diver-
sen Farbtönen senden sie an ein
Kontor und erhalten dafür im
GegenzugStrickwarenausAlpaka-
wolle zugesandt.

Wer zu den lebendigen Flausch-
tieren imGartenmöchte,muss indes
eines beachten: Füttern ist streng
verboten. Eine Mohrrübe liegt den
Alpakas schnell quer im Magen.
Heu ist das Futter ersterWahl.

Alpakas strahlen nicht nur Ruhe
aus, sie sind tatsächlich still. Proble-
me mit der Nachbarschaft wegen
lauterTierrufebefürchtet derHalter
nicht: „SchafeundFrösche sind lau-
ter.“DasEinzige,wasdroht, ist Spu-
cke.WieLamas spuckenauchAlpa-
kas. Glücklicherweise mit geringer
Treffsicherheit. „Der Mensch me-
ckert,Alpakasspucken“, sagtLade-
wich. Sie wollen Störenfriede damit
auf Distanz halten. Wird es wirklich
gefährlich, rennen Alpakas weg.

Und untereinander? „Mal kab-
beln sich die Hengste, das ist das
Einzige.“ Wer dem Alpha-Tier zu
viel Paroli bietet, wird kastriert.
„Zwei haben sich nicht untergeord-
net, die sind jetzt Walache.“ Doch

von umdie 100.000 Euro angeben“,
sagtder54-Jährige,Unikatesindfür
ihn auf keinen Fall ersetzbar.
„Wenn diese im Feuer aufgehen,
nutzt auch eine Versicherung
nichts“, sagt er. Urkunden sind sei-
ner Ansicht nach für die Epoche des
Mittelalters „die wichtigste und zu-
verlässigste Quelle für den Histori-
ker.“ Der Domstiftsarchivar erklärt,
dass die Schreiben ein bestimmtes
Recht festlegen. „Im Gegensatz zur
Chronik, denn diese gibt immer
eine nachträgliche Beurteilung
über jemanden ab. Urkunden sind
unverfälschte, authentische Doku-
mente.“

Doch wie lassen sich die Nieder-
schriftenüberJahrhundertehinweg
erhalten? Dazu werden sie vor
Staub und Licht geschützt, jede ein-
zeln in speziell angefertigten Kas-
setten, sogenannten Stülpdeckel-
kartons aufbewahrt. „Wichtig sind

auch konstante Klimawerte, um die
wiruns indenArchivmagazinenbe-
mühen“, sagt Czubatynski.

Bei der Sonderführung begibt
sich auch der Brandenburger Karl-
heinz Pagels auf Spurensuche. „Ich
habe solche über tausend Jahre al-
tenUrkundennochniegesehen,nur
auf Bildern. Ich lasse mich bei der
kleinen Zeitreise einfach überra-
schen“, sagt der 69-Jährige. Er sieht
Dokumente der römisch-deutschen
Kaiser Heinrich II., Heinrich III. und
Friedrich I., Heinrich II. (1010),
Heinrich III. (1051) und Friedrich
Barbarossa (1161).

UweCzubatynskibetrachtethin-
gegen einHerrschaftssiegel Karl IV.
genauer. „Es ist ungewöhnlich groß
und zeigt, wie viel Einfluss er da-
mals hatte“, sagt der ehemaligeGe-
meindepfarrer. Im Domstiftsarchiv
werdenaktuell über 700mittelalter-
liche und frühneuzeitliche Urkun-

den verwahrt, insgesamt gehören
mehr als 74.000 Einheiten zu den
Archivbeständen.

Wegen der bevorstehenden Sa-
nierung der Spiegelburg und des
Ostflügelswurde in den letztenWo-
chen Material in das Stadtarchiv
ausgelagert. „Momentan planen
wirweitereÜbernahmenvonArchi-
valien aus verschiedenen Kirchen-
gemeinden, aber auch für die Son-
derführungen im nächsten Jahr“,
sagt Czubatynski.

2020 will er Fragmente als Reste
der mittelalterlichen Handschrift
und über 500 Jahre alteDrucke vor-
stellen,dieaufdemBurghofverblie-
ben sind. „Ich bin immer froh, wenn
ich Zeit habe, die Lebensumstände
der damaligen Bevölkerung zu er-
forschen“, sagt der 54-Jährige.
Auchdeshalbplant er einenVortrag
zur Gründungsgeschichte der Bis-
tümerHavelbergundBrandenburg.

Kaiser, Könige und ihre Symbole der Macht
Bei einer Sonderführung können die Besucher wertvolle Urkunden des Domstiftsarchivs in Brandenburg an der Havel betrachten

Brandenburg/H. Spuren der Kaiser
undKönige nimmtUweCzubatyns-
ki genauer unter die Lupe. Der
Domstiftsarchivar betrachtet bei
einer Sonderführung mit mehreren
Brandenburgern Herrscherurkun-
den für den Dom. Das älteste und
wertvollste Exemplar stammt aus
dem Jahr 948 und belegt die Grün-
dung des Bistums Brandenburg.

„Dass der Dom heute hier steht,
ist Folge dieser Urkunde. Diese Do-
kumente sind auch Machtsymbole
derdamaligenHerrscherundwaren
eineArt Lebensversicherung für die
Bischöfe“, sagt Czubatynski. So be-
legt die Gründungsurkunde, dass
der römisch-deutsche Kaiser Otto I.
mitdemSchriftstückdasGebietund
den Besitz des damaligen Bistums
Brandenburg festlegte. Dazu zähl-
ten eine Hälfte der Burg Branden-

Von André Großmann

Die flauschigsten Nutztiere von Kloster Lehnin
In Rietz lebt eine Alpaka-Herde – Besitzer laden zu Herbstfest in ihr Café

Rietz. Sie spenden mit ihrer Wolle
nicht nurWärme, sondern inNatura
sogar Ruhe. Davon ist ihr Besitzer
Lutz Ladewich überzeugt. Er hält
auf seinem Grundstück in Rietz 14
Alpakas. Sich ihnen zu nähern, er-
fordert Stille und Muße. Sonst wird
es nichts.

„Im Gegensatz zum Menschen
sind Alpakas ruhig und ausgegli-
chen“, sagtder47-jährigeFamilien-
vater. „Die holen uns runter, wenn
wir gestresst sind.“ Nur wenn sich
derBetrachtermitSanftmut imBlick
und in der Stimme nähert, nähert
sich auch das Alpaka.

Und ihr Blick? „In den habe ich
mich verliebt, als ich 2000 das erste
Alpaka auf einer Messe sah.“ Lutz
Ladewich schwärmt: „Wenn man
sich in den großen Augen der Tiere
verliert, denkt man einfach, das
möchte ichauchhaben.“Nutztiere–
der Begriff ist seiner Ansicht nach
für Alpakas viel zu schnöde. „Sie
bereichern unseren Alltag mit ihrer
Sanftheit.“

Von Marion von Imhoff

Lutz Ladewich plant auf seinem Al-
pakahof in Rietz ein Herbstfest, auf
dem jeder seine 14 Lieblinge kennen-
lernen kann. FOTO: HEIKE SCHULZE

auch die kastrierten Alpakas hält
Lutz Ladewich getrennt von der
„Mädchengruppe“, wie er die
Gruppe derweiblichenTiere nennt.

Die Stuten stehen auf der be-
nachbartenWeide – zwecks Gebur-
tenkontrolle. Wenn einer der
Hengste für den Deckakt zu einer
Stutegelassenwird–2020 isteswie-
der so weit – ist Ladewich lieber da-
bei.Denneskannrabiatdabeizuge-
hen. Immerhinüber80Kilokannein
Alpaka-Hengst schwer werden bei
1,60 bis 1,80 Metern Kopfhöhe. Die
so flauschig aussehenden Tiere ha-
ben scharfe Kampfzähne. „Sie bei-
ßen sich dann in die Fesseln oder in
denHals ihres Gegners.“

Offensichtlich geschieht das
nicht allzu oft. Die Alpakas fühlen

sich sauwohl in Rietz. Mit zwei Tie-
ren fingen die Ladewichs 2012 an.
Jetzt sind es siebenmal so viele.

Teils durch eigene Züchtung,
teils durch Zukauf aus ganz
Deutschland, auch aus Bensdorf
übernahmLutzLadewigzweiTiere.

Sandona, bald 15 Jahre alt, ist eines
davon. Sino ist ihr Sohn. Kastriert
darf er als einziges männliches We-
sen in derMädchengruppe bleiben.
„Er kommtmit denmännlichenTie-
ren nicht klar, weil er einen starken
Bezug zu seiner Mutter hat.“ Mut-

tersöhnchen gibt es auch im Tier-
reich. Drei Weiden und Ausgleichs-
wiesen grenzen an denHof.

InzweiStällenverbringendieAl-
pakasdieNacht.Angst vorWolfsris-
senhatLutzLadewich,der imnahen
Götzaufgewachsen ist,nicht.Erhält
zwei Herdenschutzhunde, die über
das Areal stromern. „Die vertreiben
Wölfe.“

Der neueste Zuwachs in der
Rainbow-Farm sind zwei Eichhörn-
chen. Die dunkelbraunen Gesellen
mitweißer Schwanzspitze stammen
von einem Züchter und kämen in
Freiheit keinen Tag zurecht. Das
Ducken vor einem Raubvogel liegt
ihnen fern, den Alpakas übrigens
auch. Doch diese können sich das
offenbar leisten.

Sanfter Blick unter Ponyhaaren: Die Alpakas leben in einer Herde in Rietz. FOTO: HEIKE SCHULZE

Hoffest auf der Alpaka-Rainbow-Farm

Wer die Rainbow-Alpa-
ka-Farm entdecken
möchte, ist dazu jedes
Wochenende von 14 bis
17 Uhr eingeladen. Ein
Herbstfest mit buntem
Markttreiben erwartet
die Besucher am Sams-

tag, 28. September von
13 bis 19 Uhr.

Besichtigungen sind
auch nach Vereinbarun-
gen möglich. Willkom-
men sind auch Kita-
Gruppen.

Zu finden sind die Rain-
bow-Alpakas in der
Rietzer Dorfstraße 16 in
Kloster Lehnin, Ortsteil
Rietz.

Kontakt zur Farm unter
www.rainbowalpakas.de

burg, der Dominsel mit ihren zuge-
hörigen Dörfern und die Burgen
Pritzerbe und Ziesar. Die Zeugnisse
der Zeitgeschichte haben laut Czu-

batynski nicht nur ideellen, sondern
auch materiellen Wert. „Es ist nicht
selten, dass wir bei solchen Doku-
menten einen Versicherungswert

Der Leiter des Domstiftsarchivs Uwe Czubatynski betrachtet eine Urkunde aus
dem Jahr 948. Sie ist die älteste ihrer Art und wurde von König Otto I.
unterzeichnet. FOTO: ANDRÉ GROSSMANN


