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IN KÜRZE

Brauereifest
in Schmerzke
Schmerzke. Am Sonnabend, 2.
September, findet in Schmerzke
zwischen 10 und 18 Uhr ein Brauereifest statt. Mit dabei sind die
Landfrauen, der Fußballverein
Füchse, die Freiwillige Feuerwehr
und der Stadtsportbund, die zusammen ein buntes Programm für
die ganze Familie organisieren. Alle Räume der Hebenbräu-Brauerei
sind offen es gibt Brauerei-Führungen. Auf der Bühne mit Live-Musik
wird „Undine Lux“ zu erleben sein.
Das Essen kommt aus der Gulaschkanone, das Bier aus der Brauerei
Hebenbräu. „Wir möchten mit allen
Schmerzkern und Gästen etwas
feiern und uns vorstellen“, sagt
Brauerei-Chef Jens Beiler.

Neuendorfer Fähre
fährt länger nicht
Neuendorf. Die beliebte Neuendorfer Fähre für Fußgänger, Radfahrer und PKW wird nun für längere Zeit außer Betrieb sein. Das
bestätigte Holger Ulbricht, der
Chef der städtischen Dienstleistungsfirma BDL gegenüber Meetingpoint. Zwei Fachfirmen hätten
die alte Fähre begutachtet und seinen zum Ergebnis gelangt: Eine
kleinteilige Reparatur reiche nicht
aus. Die BDL werde sich nun mit
dem Besitzer der Fähre, den Verkehrsbetrieben, abstimmen, wie
man weiter verfahre. Damit Brandenburger und Gäste den Weg zur
Fähre nicht umsonst antreten, wurden Beschilderungen in der Caasmannstraße und Wilhelmsdorf angebracht. Die Fähre war am Wochenende außer Betrieb genommen worden, nachdem Probleme
mit der Kraftstoffzufuhr auftraten.
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Tonnen Trauben haben die Mitarbeiter der Lebenshilfe am Montag vom Marienberg geholt. Doch
noch immer waren viele Weinstöcke nicht abgeerntet. Das geschah
dann am Dienstag, als zwei weitere
Tonnen geerntet wurden.

MAZ-ONLINE LOKAL

MAZ
online

Training für Müllfahrer:
Eisparcours im Hochsommer

Aktuelle Nachrichten und
Informationen aus Ihrer Region
finden Sie auch bei der MAZ im
Internet:
MAZ-online.de/BRB
MAZ-online.de/PM
MAZ-online.de/Beetzsee
MAZ-online.de/Wusterwitz
MAZ-online.de/Ziesar
Unsere Seite auf Facebook:
facebook.com/MAZBrandenburg

A 2: Autos
schleudern
in Leitplanke
Drei Menschen
bei Unfall
schwer verletzt

Mebra und Remondis sponsern Mitarbeitern einen Tag im Fahrsimulator

Wollin. Ein schwerer Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf
der Autobahn 2 bei Wollin hat für
erhebliche Beeinträchtigungen
gesorgt. Bei dem Unglück wurden mehrere Menschen verletzt.
Ein Rettungshubschrauber kam
zum Einsatz. Der Sachschaden
ist beträchtlich. Die Ursache für
den Unfall ist nach Polizeiangaben noch unklar.
Gegen 14 Uhr war ein 45 Jahre
alter Audi-Fahrer mit seinem
Wagen auf einen vor ihm fahrenden Toyota aufgefahren. Beide
Autos kamen ins Schleudern und
prallten gegen die rechte Leitplanke. Der Unfall ereignete sich
zwischen den Anschlussstellen
Ziesar und Wollin in Richtung
Berlin.
Der 63-jährige Toyota-Fahrer
erlitt so schwere Verletzungen,
dass ein Rettungshubschrauber
den Mann in ein Krankenhaus
flog. Sein 34 Jahre alter Beifahrer
und der Audi-Fahrer wurden
ebenfalls verletzt und in eine Klinik gebracht.
Bei dem Unfall entstand nach
Polizeiangaben ein Sachschaden
von insgesamt rund 25 000 Euro.
Während der Rettungsarbeiten
und der anschließenden Bergung der beiden Autowracks
war die Fahrbahn der Autobahn
2 in Richtung Berlin zeitweise
voll gesperrt. Es kam zu Staus.

Von André Wirsing
Brandenburg/H.

Der Mebra-Geschäftsführer durfte nach 30 Sekunden Fahrversuchen gleich wieder
vom „Bock“ absteigen. Durchgefallen.
Holger Ulbricht fährt zwar nicht
jeden Tag einen Lkw, aber er kann
es. Schließlich war er vor seinen
Führungsjobs beim städtischen Liegenschaftsmanagement und bei der
Märkischen
Entsorgungsgesellschaft Brandenburg Prokurist bei
Menke Spezialtransporte und hat
dort die rollenden Riesen auch
selbst bewegt. „Ich habe mir gedacht, es kann doch nicht so
schlimm sein im Fahrsimulator, das
bekomme ich schon irgendwie hin.
Doch der Instrukteur spielt einem
nicht nur die verschiedensten Szenarien auf die Monitore, die mir den
Blick durch die Scheibe vorgaukeln,
sondern er sieht auch alles, was ich
mache.“ So müssen beispielsweise
in der richtigen Reihenfolge sechs
Spiegel nacheinander durchgeguckt werden, bevor man losfahren
darf. Der Simulator kann auch im
Hochsommer Schnee und Eis in die
„Landschaft“ zaubern, einschließlich des veränderten Brems- und
Lenkverhaltens eines solch schweren Fahrzeuges.
Die Mebra-Führung und die Remondis-Regionaldirektion haben
gemeinsam entschieden, sich einen
Fahrtrainer samt Simulator der Firma SiFaT zu leisten und allen fahrenden Mitarbeitern ein Training zu
spendieren. Schließlich kostet das
insgesamt 10 000 Euro –die Summe
haben sich die beiden Unternehmen geteilt. Die Gründe hierfür sind
vielfältig. „Angesichts einer Reihe
von tragischen Unfällen mit rechtsabbiegenden Lkw und schweren
Folgen für schwächere Verkehrsteilnehmer legen wir einen großen
Wert auf Fahrsicherheit. Auch wenn
unsere Mitarbeiter noch so routi-

Ich habe mir gedacht,
es kann doch nicht so
schlimm sein im Fahrsimulator, das bekommt man hin.
Holger Ulbricht
Mebra-Chef

Ihre Nachbarschaft
im Internet
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niert sind, hier können sie ihre Sinne
schärfen und folgenlos auch mal
einen Fehler machen“, sagt Ulbricht. Deswegen sei das Training
auch nicht fakultativ, sondern angeordnet gewesen.
Situationen, die selten vorkommen, können hier nachgestellt und
bewältigt werden – etwa ein plötzlich auf die Straße laufendes Kind,
ein Radfahrer, der an der Kreuzung
rechts vor dem Lkw fährt oder das
nachfolgende Auto, das ohne Ein-

Dem Fahrsicherheitstraining haben sich Lkw-Fahrer von Mebra und Remondis unterzogen, hier Philipp Lindner.

weiser beim Rückwärtsfahren
schnell mal übersehen wird. Etwa
100 Szenarien lässt die Technik zu.
Auch wenn es nicht an der Tagesordnung ist, passieren im Routinebetrieb auch immer mal kleinere
Missgeschicke mit Blechschäden
meist. Da ist es ganz hilfreich, wenn
das Unternehmen seiner Versicherung auch nachweisen kann, dass es
sich um die Aus- und Fortbildung
seiner Fahrer kümmert. Nicht zuletzt hat das Fahrsicherheitstraining
noch einen anderen Aspekt: Spritsparen. Die Fahrer haben eine definierte Strecke zuerst nach Gutdünken absolviert und beim zweiten
Mal nach Anweisung des Instrukteurs. Überraschendes Ergebnis:
Sie waren schneller unterwegs und
haben dabei bis zu 25 Prozent Sprit
gespart. Das ist ein Kostenfaktor fürs
Unternehmen, zudem legen die öffentlichen Auftraggeber viel Wert
auf Umweltbewusstsein.
„Wir kümmern uns nicht erst
heute um Sicherheit. So haben wir
im vergangenen Jahr einen Spiegeleinstellplatz für unsere Lkw eingerichtet. Das ist eine riesige Folie,
die auf den Boden gespannt ist, darauf gelbe und weiße Linien. Wenn
sie in allen Spiegeln ein bestimmtes
Muster ergeben, stimmen die Einstellungen“, sagt Mebra-Prokurist
Stephan Köpping.

Am Samstag
Trödelmarkt
bei Mothor
Brandenburg/H.

Von außen eine Box, im Inneren ein komplettes MAN-Fahrerhaus und viel
Computertechnik hinter riesigen Monitoren und kleinen Kameras. FOTOS: MEBRA

69 Fahrer trainieren Sicherheit für sich und andere
Die Mebra hat 44 gewerbliche Mitarbeiter,
davon sind 33 LkwKraftfahrer. Die anderen
bewegen auch Maschinen wie Radlader und
Gabelstapler.
Am Fahrsicherheitstraining haben auch 36

Fahrer der Remondis
Brandenburg GmbH
teilgenommen.
Die Mebra ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und hat sich
seit ihrer Gründung 1991
als Dienstleister für Entsorgung, Reinigung und

Abfallbehandlung etabliert und entwickelt.
Jährlich werden zehntausende Tonnen Abfälle eingesammelt und
weiterbehandelt sowie
hunderte Kilometer
Straßen und Gehwege
gereinigt.

Hier trödeln
wieder Generationen. Seit mehr
als 20 Jahren wird zum traditionellen „Tag der offenen Tür mit
großem Mothor-Trödelmarkt“ in
die Carl-Reichstein-Straße in
Brandenburg an der Havel eingeladen.
Groß und Klein stehen dabei
Seite an Seite und bieten von 9
bis 16 Uhr ihren Trödel an. Mehr
als 300 Händler werden am
Samstag, den 1. September, erwartet. Neben jeder Menge Trödel können sich die Besucher auf
ein buntes Rahmenprogramm
durch die anliegenden Firmen
freuen.
Hierfür wird die Straße voll
gesperrt. Bereits ab dem 31. August, 10 Uhr, gelten die Haltverbote in der Carl-Reichstein-Straße, der August-Sonntag-Straße
und der Ernst-Paul-LehmannStraße, so die Verkehrsbehörde.
Das gesamte ehemalige SWBGelände ist eine Parkverbotszone.
Besucher sollten entlang der
Magdeburger Landstraße stadtein- bzw. stadtauswärts am rechten Fahrbahnrand parken. Dies
ist hier gemäß Straßenverkehrsordnung nicht verboten.

Alte Geschichte trifft auf moderne Technik
Historisches Siegel aus dem Domstiftsarchiv geht als 3D-Kopie in das neu gegründete Dommuseum in Magdeburg
Von Christine Lummert
Brandenburg/H.

Seine größten
Schätze fasst der Leiter des Domstiftsarchivs Uwe Czubatynski nur
ganz vorsichtig und mit weißen
Handschuhen an. Eine Urkunde aus
der Gründungszeit des Domstifts,
noch dazu mit dem originalen Siegel
versehen, gehört zu diesen so wertvollen Stücken. Es stand jetzt im
Mittelpunkt eines ganz besonderen
Projekts.
In Magdeburg entsteht gerade
das neue Dommuseum Ottonianum,
benannt nach Kaiser Otto dem Großen (912-973), der im Madgeburger
Dom bestattet wurde. Im Spätherbst
soll der neue Kulturort eröffnet werden, der direkt gegenüber der Westfassade des Doms, im ehemaligen
Gebäude der Reichsbank einge-

richtet wird. „Im Mittelpunkt der
Dauerausstellung stehen Exponate,
die einen Zeitraum abdecken, der
von Otto dem Großen bis hin zum
ausgehenden Mittelalter reicht“,
sagte die Magdeburger Historikerin
Sophie Hubbe.
Vor allem archäologische Funde,
die im und um den bedeutenden
Sakralbau bei verschiedenen Ausgrabungen gemacht wurden, stehen im Fokus. Darunter sind auch
Stücke, die dem Magdeburger Erzbischof Wichmann von Seeburg (etwa 1116-1192) zuzuordnen sind.
Genau dieser Kirchenmann führte die Ausstellungsmacher jetzt ins
Domstift. Er hatte mit einer Urkunde
und dem dazugehörigen Siegel im
Jahr 1161 offiziell die Gründung des
Brandenburger Domkapitels bestätigt. Mit einem 3D-Scanner wurde

das Siegel dieser Gründungsurkunde jetzt ganz genau vermessen.
„Das geht mit einem Streifenlicht-

scanner“, erklärte Tim Pommerening. Der Fachmann, der für die Berliner Spezialfirma Trigonart arbei-

Domarchivleiter Uwe Czubatynski (r.) schaut Tim Pommerening beim 3D-Scan
eines Siegels aus dem Jahr 1161 zu.
FOTO: CHRISTINE LUMMERT

tet, die vor einigen Jahren schon die
weltberühmte Nofrete-Büste mit
dem gleichen Verfahren ganz genau abgebildet hat, erklärte den
Mitarbeitern des Domstifts die besondere Technik.
„Für die dreidimensionale Erfassung werden sogenannte Weißlichtstreifen in ganz engem Muster auf
die Reliefoberfläche des Siegels
projiziert, die dann durch zwei parallel laufende Videokameras aufgezeichnet werden.“ Aus den vielen Millionen Messpunkten, die so
im Computer erfasst werden, kann
dann ein dreidimensionales Abbild
errechnet werden. Eine gute halbe
Stunde dauert es, bis Pommerening
das Siegel im Kasten hat.
Dort soll es aber natürlich nicht
bleiben. Die virtuelle Welt ist nur
eine Zwischenstation. „Mit einem

Fräsverfahren, ähnlich er CNCTechnik in der Industrie, wird eine
originalgetreue Kopie des Siegels
für das Magdeburger Dommuseum
angefertigt“, sagte der Berliner Experte.
Die Mitarbeiter des Domstifts
zeigten sich fasziniert von dem Verfahren. „In früheren Zeiten wurden
natürlich auch schon Abdrücke von
bedeutenden Siegeln für Sammlungen gemacht“, sagte Czubatynski.
„Wie genau das im Gipsabdruckverfahren funktioniert hat, ohne das
die Originale Schaden genommen
haben, können wir nicht mehr richtig nachvollziehen.“
Der 3D-Scan funktionierte berührungslos, gibt Museumsbesuchern aber die Chance, selbst der
Geschichte am Modell mit eigenen
Händen nachzuspüren.

