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r gesichert
iwedt und der Landkreis sowie 
Jugend trifft Technik“ haben eine 
isvereinbarung unterzeichnet.

)che nach der 
n gleicher Stel- 
tag der Hof der 
;hule bereits 
n Jungen und 
die eigentlich 

■ Schule gehen, 
n Fünft- bis 
egion zum tra- 
ctag. Spektaku- 
ar der Start ei- 
Itratosphären- 
l Weg in 36 Ki- 
i Schulhof aus 
abendausgabe 
davon ausführ-

sand-Gesamtschule weiter gesi
chert“, sagte Annekathrin Hoppe. 
Frank Bretsch würdigte Schwedt 
für seine Gesamtausstrahlung auf 
die Uckermark, „insbesondere die 
überragende Bedeutung als Bil
dungsstandort“. Bretsch hofft auf 
noch bessere Verbindungen zur 
Universität Stettin. Schwedt und 
Landkreis Uckermark - das blei
be eine Erfolgsgeschichte.

Man werde weitere gemeinsa
me Lösungen finden, was sich-

Frühzeitig dem 
^ * Fachkräfteman
gel entgegenwirken.
auch in absehbarer Zukunft zei
gen wird. Ob er damit eine Lö
sung des neuen Konfliktstoffes 
zur Eingemeindung der Dörfer 
aus dem Amt Oder-Welse mein
te, muss hier offenbleiben.

Mit der Kooperationsvereinba
rung soll „der häufig spielerische 
Zugang von Kindern zu 
MINT-Themen aufrechterhalten 
und in den Kreis der Jugendlichen 
erweitert werden. Wissensver
mittlung soll mit handwerklichen 
Erprobungen einhergehen. Die so 
geweckte Begeisterung kann die 
Grundlage für eine spätere beruf
liche Orientierung in einem 
MINT-Beruf sein“, heißt es in ei
ner Mitteilung der Kreisverwal
tung. Sven Ketel, Leiter des Tal
sand-Technikstützpunktes, bestä
tigte: „Kinder, die über mehrere 
Jahre unsere Arbeitsgemeinschaf
ten nutzen, ergreifen in der Regel 
dann auch technische Berufe.“
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er weiter wur- 
;er Vertrag un- 
ekathrin Hop- 
iwedt als stell- 
meisterin, Jens 
dsmitglied des 
trifft Technik, 
Frank Bretsch 
lenszug unter 
Vereinbarung, 
en die Partner 
'achkräfteman- 
i im gesamten 
iark sowie der 
m Einwohnern 
m Kindern und 

Zugang zur 
athematik, In- 
ssenschaft und 
nd immer bes- 
den kann.

dass wir diese 
iirch diese Ver- 
reiter versteti- 
die weiter ge- 

ist der 
an der Tal-

ig unterschrieben: (v. I.) Vizelandrat Frank Bretsch, 
s, stellvertretende Bürgermeisterin von Schwedt, 
d Sven Ketel von „Jugend trifft Technik“. Mit dabei 
irtel (r.) vom Technikstützpunkt. Foto: Oliver Voigt

ittwochabend 
iie 28-jährige 
in der Prenz- 
trolliert. Die 
>eendet, denn 
im Besitz ei- 

Sie gab an, für

JE

tschulen öffnen 
/lusikerinnen 
im ganzen Land, 
kann an die- 
Benefizkonzer- 
:he Kapellen 
werden. Die 
und Kunst- 
ptemberumlS

die in wenigen Tagen anstehende 
Führerscheinprüfung zu üben. Ihr 
Beifahrer ist sowohl Halter des 
Fahrzeugs als auch in Besitz der 
erforderlichen Fahrerlaubnis. Bei
de erwarten nun Anzeigen wegen 
Fahrens ohne Fahrerlaubnis und 
des Gestattens einer solchen Tat 
als Fahrzeughalter. red

Kultur
Jazz gepaart mit 
einer Lesung
Schwedt. Ein ungewöhnliches 
Konzept versteckt sich hinter 
dem Jazz-Konzert, das die Ucker
märkischen Bühnen am heutigen 
Freitagabend um 19.30 Uhr bieten. 
Bei „Jazz meets Jesus“ spielen Sa-

In der Schleuse fehlt derzeit das Wasser
tung, „wird die Schleuse wieder geflutet und für die 
Schifffahrt wieder freigegeben“. Die turnusmäßige 
Trockenlegung hatte am 30. August begonnen. Ge
plant ist die Maßnahme bis zum 24. September.

Foto: Oliver Voigt

Auf dem Trockenen findet man zurzeit die 
Schleuse an der Schwedter Querfahrt vor. Das 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oder-Havel 
zeichnet verantwortlich für diese zeitweilige 
Trockenlegung. Im Rahmen einer sogenannten

Routineuntersuchung, die alle sechs Jahre durch
geführt werde, erfolgt eine Bauwerksprüfung und 
-inspektionsmessung sowie eine Begutachtung der 
beiden Häupter der Schleuse. Nach Abschluss der 
Arbeiten, so die Auskunft gegenüber dieser Zei-

Brücke zwischen Metropolen
Region Die Wirtschaftsförderung Brandenburg feiert 20-jähriges Bestehen. Auch für den 
Landkreis wird eine beeindruckende Bilanz dieser Zeit gezogen. Von Jörg Matthies

Dr. Heinz Roth (I.) und Dr. Steffen Kammrath von der Wirtschaftsför
derung Brandenburg vor der Schwedter Redaktion. Foto: Jörg Matthies

I
n der Uckermark hat die 
Wirtschaftsförderung Bran
denburg (WEBB) „seit ihrer 
Gründung im Jahr 2001 ins
gesamt 187 Unternehmensprojek

te mit fast 2200 Arbeitsplätzen 
und einem Investitionsvolumen 
von fast einer Milliarde Euro ak
tiv unterstützt.“ Diese Bilanz zum 
20-jährigen Jubiläum haben der 
Sprecher der Geschäftsführung, 
Steffen Kammrath, und der Team
leiter des Regionalcenters Nord
ost-Brandenburg, Heinz Roth, bei 
einem MOZ-Redaktionsbesuch 
gezogen.

Konzerne und Mittelstand
Beide sprachen von 59 Investions- 
vorhaben sowie 115 Innovations
projekten, bei denen vorhandene 
Dinge „einfach besser gemacht“ 
wurden. Hinzu kämen 13 echte 
Existenzgründungen.

Mit Fug und Recht könne man 
von der Uckermark sagen, dass 
sie mehr und mehr zur „wirt
schaftlichen Brücke zwischen 
den Metropolen Berlin und Stet
tin“ werde. Internationale Kon
zerne und ein innovativer Mittel
stand würden die Struktur prä
gen, ergänzte Steffen Kammrath. 
Beide Gesprächspartner würdig
ten das hohe Niveau der Regio
nalplanung in Uckermark und 
Barnim. Themen wie Hybrid
kraftwerk oder jetzt Wasser
stoffregion seien herausragend. 

Geradezu „aus den Händen ge

rissen“ werde der Wirtschaftsför
derung, die inzwischen 170 Mit
arbeiter beschäftige, der soge
nannte „Brandenburger Innovati
onsgutschein“ im Bereich der 
Digitalisierung.

In der Uckermark werde der 
Fokus, stets in guter Zusammen
arbeit mit dem Investorcenter 
ICU, verstärkt auf die Flächenent
wicklung gerichtet. „Wir haben 
derzeit nur eine Industriefläche 
jenseits der Größe von 50 Hekt
ar, auf der Ansiedlung möglich

ist“, sagte Kammrath. Diese be
finde sich auf dem Areal der PCK 
Raffinerie. Steffen Kammrath er
läuterte: „Wir als Wirtschaftsför
derer erstellen gerade ein großes 
Flächengutachten für das gesam
te Land, also ein Kataster, in dem 
vor allem Potenzialflächen für die 
Wirtschaft ausgewiesen werden. 
Fast 150 Gespräche sind bereits 
dazu in Kommunen geführt wor
den. 2022 soll die Erarbeitung be
endet werden.“ Topthema auch 
für die Uckermark sei die Nach

haltigkeit. In Schwedt habe das 
Unternehmen Bio-Lutions im 
Vorjahr eine Anlage zum Herstel
len von Verpackungen aus pflanz
lichen Rohstoffen gebaut - „eine 
Investition von 7,5 Millionen Euro 
als herausragendes Beispiel für 
Nachhaltigkeit“.

Auch der Plan mehrerer Part
ner zum Aufbau eines Innovati
onscampus verspreche große 
nachhaltige Wirkung. Die Firmen 
Boryszew in Prenzlau, A & W Ap
parate & Wärmetauscherbau in 
Schwedt, Aleo Solar in Prenzlau 
oder AcoTec in Angermünde 
wurden als weitere Beispiele be
nannt.

Der Plan zum 
* * Aufbau eines 
Innovationscampus 
verspreche große 
nachhaltige Wirkung.

Die Wirtschaftsfördergesell
schaft war 2001 noch unter dem 
Namen ZukunftsAgentur Bran
denburg gegründet worden. Das 
Bündeln von Ansiedlungen, Tech
nologieförderung, Außenwirt
schaft und Energieberatung war 
damals ein Novum in Deutsch
land. Seit 2014 bietet Branden
burg als erstes Bundesland neben 
Wirtschafts- auch Arbeitsförde
rung aus einer Hand an.

Wanderung 
Von Gatow zu den 
Erlebnispfaden
Schwedt. Die SSV PCK Schwedt 
lädt am 18. September zu einer 
Wanderung zu den Erlebnispfa
den um Teerofen über eine Stre
cke von 14 Kilometer ein.

Gewandert wird von Gatow

Last-Minute-
Lehrstellenbörse

Sonnabend
11. September
10.00 bis 13.00 Uhr 
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GÜLLENBECK
Mühe, Freud und Leid gemeinsam verbracht, 
habt immer Ihr Seit' an Seit' aneinander 
gedacht. Alles Schöne hat Euch in 
50 Jahren gemeinsam beglückt,
allpQ Schwprp 71J qlpirhpn


