
Lebus feiert 
Adonisröschen

Lebus (dpa) Zum Adonisrös-
chenfest an diesem Sonntag in 
Lebus (Märkisch-Oderland) er-
warten die Veranstalter meh-
rere tausend Besucher. Sie kön-
nen die Pflanzen bewundern, 
Schmieden und Korbflechtern 
bei der Arbeit zuschauen und 
an einem Ausflug ab 10 Uhr 
in die Oderberge teilnehmen. 
Die Hänge gelten als das größte 
zusammenhängende Verbrei-
tungsgebiet der geschützten 
Adonisröschen in Europa.

Hitzige Debatte über 
CCS-Technologie

Potsdam (dpa) Nach der Vor-
lage des Bundesgesetzes zur 
unterirdischen Speicherung 
von Kohlendioxid hat Bran-
denburgs Opposition die Lan-
desregierung aufgefordert, ein-
deutig Position zu beziehen. Sie 
müsse jetzt sagen, ob sie wei-
terhin die Erforschung und An-
wendung der CCS-Technologie 
wolle, sagte der energiepoliti-
sche Sprecher der CDU-Frak-
tion, Steeven Bretz, in einer hit-
zigen Landtagsdebatte über das 
Thema. 

Weiterer Streit um 
SPD-Broschüre

Potsdam (dpa) Die umstrittene 
Finanzierung einer an Bran-
denburgs Schulen verteilten 
SPD-Broschüre steht weiter in 
der Kritik. Nach Meinung der 
Opposition verstößt die Finan-
zierung des Heftes gegen das 
Parteiengesetz, da Geld von 
der Landesagentur für Struk-
tur und Arbeit (LASA) und ei-
ner kreiseigenen Wirtschafts-
fördergesellschaft geflossen 
sein soll. 

Landwirt strebt 
neuen Prozess an

Frankfurt (Oder) (dpa) Der 
Fall eines Landwirtes aus 
Frauenhagen (Uckermark) 
wegen der Misshandlung von 
Rindern beschäftigt bald das 
Frankfurter Landgericht. Der 
Verteidiger habe Berufung ge-
gen das Urteil des Amtsgerich-
tes Schwedt eingelegt, sagte ein 
Sprecher der Behörde. Ein Ter-
min stehe noch nicht fest. Der 
58 Jahre alte Landwirt war in 
der vergangenen Woche zu ei-
ner Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten verurteilt worden, 
die zur Bewährung ausgesetzt 
wurde. 

Aus der Mark

Potsdam (dpa) Über den richti-
gen Kurs in der Bildungspolitik 
ist es im Landtag zu heftigem 
Streit gekommen. Während die 
Opposition der Regierung vor-
warf, Versprechen gebrochen 
zu haben und an der falschen 
Stelle zu sparen, sahen Ver-
treter der Koalition das Land 
auf gutem Weg. Es wachse der 
Bedarf an Sprachförderung 
und es verließen erschreckend 
viele Jugendliche die Schule 
ohne Abschluss, sagte gestern 
FDP-Fraktionschef Andreas 
Büttner. Bildungsministerin 
Martina Münch (SPD) hob 
Fortschritte an den Grundschu-
len und bei der Quote von Stu-
dienanfängern hervor.

Grundlage der Debatte war 
der Anfang April vorgestellte 
zweite Bildungsbericht Berlin-
Brandenburg. Aus ihm geht un-
ter anderem hervor, dass nur 
vier Prozent der Lehrer im Land 
jünger als 35 Jahre sind – viel 
zu wenig, meinte der CDU-Ab-
geordnete Gordon Hoffmann. 
Die geplanten Millionenkür-
zungen im Bildungsetat würden 
obendrein zu mehr Unterrichts-
ausfall führen. Marie Luise von 
Halem (Bündnis 90/Die Grü-
nen), bekräftigte ihre Forderung 
nach der Einstellung von rund 
2000 neuen Lehrern im Zeit-
raum 2012 bis 2015, um das 
Betreuungsverhältnis zu Schü-
lern (1:15,4) zu halten.

„Brandenburgs Bildung ist 
seit Jahren unterfinanziert“, 
sagte die Bildungsexpertin der 
Linksfraktion, Gerrit Große, 
die ebenfalls die beabsichtig-
ten Kürzungen kritisierte.

Landtag 
streitet über 

Bildung

Frankfurt (Oder) (lah) Mehr 
als 500 polnische Schüler, El-
tern und Lehrer haben sich ges-
tern an der Frankfurter Univer-
sität über Studienmöglichkeiten 
informiert. Die Veranstaltung 
wird seit vier Jahren angebo-
ten, sagte die Organsatorin  Ag-
nieszka Schmid, Koordinatorin 
für Polen und polnische Stu-
dierende an der Viadrina. Der 
Universitätspräsident, Gunter 
Pleuger, begrüßte die Schü-
ler im vollbesetzten Audito-
rium Maximum und erläuterte 
die Vorzüge eines Studiums in 
Frankfurt. Alle Fakultäten wur-
den vorgestellt, auch ein Tref-
fen mit Studierenden stand auf 
dem Programm.

Info-Tag an 
der Viadrina

Von MARIA NEUENDORFF

Mildenberg (MOZ) Auf Bran-
denburgs Gewässern startet die 
Bootssaison. Es gibt viele ver-
schiedene Arten, Flüsse, Kanäle 
und Seen zu bereisen. Von Ober-
havel aus können Urlauber nun 
sogar mit dem eigenen Wohn-
wagen in See stechen. 

Das „Blaue Paradies“ wird Eu-
ropas größtes Wassersportrevier 
genannt. Unter dieser poetischen 
Bezeichnung vermarkten Bran-
denburg und Mecklenburg-Vor-
pommern das Gebiet zwischen 
Berlin und der Ostsee gemein-
sam. Als sie im Januar auf der 
„Boot“-Messe in Düsseldorf da-
für Werbung machten, wurde auch 
Markus Frielinghaus eingeladen. 
Brandenburgs Wirtschaftsminister 
Ralf Christoffers (Linke) stellte 
den 42-jährigen Unternehmer als 
„fleischgewordene Kooperation“ 
beider Länder vor. „Inzwischen 
fühle ich mich wirklich so“, sagt 
Frielinghaus. Der Sportpädagoge 
aus Mecklenburg-Vorpommern 
hat in Brandenburg eine Weltneu-
heit entwickelt. Im Neuen Hafen 
des Ziegeleiparks Mildenberg an-
kern vier so genannte Freecamper. 
Die modernen zwölf Meter lan-
gen und vier Meter breiten Kata-
maran-Flöße sind schwimmende 
Parkplätze für Wohnwagen. Cam-
per können sie einfach mieten und 
losschippern.

Die Rampen musste Frieling-
haus genauso wie die modernen 
Pontons extra anfertigen lassen. Sie 
werden ähnlich wie bei Autofäh-
ren mit Bolzen fest verankert und 
passen sich dem Wasserstand an. 
„Sonst würde der Freecamper ab-
sacken, wenn plötzlich 2200 Kilo 
auffahren“, erklärt Frielinghaus. 
So viel darf ein Wohnwagen ma-
ximal wiegen. Auf Deck wird er an 
Reifen und Deichsel mit dem Pon-
ton verbunden. „Das ganze dauert 
nicht mal eine halbe Stunde“, ver-
spricht der Erfinder. 

Gemeinsam mit seiner Familie 
hat er das neuartige Reisen getes-
tet. Auf den Wasserstraßen von 
Mildenberg nach Templin (Ucker-
mark) wurde er immer wieder 
auf das ungewohnte Gefährt an-
gesprochen. „Es scheint auch ir-
gendwie ein Sympathieträger zu 
sein“, meint Frielinghaus, der seine 
Modelle Fridolin, Friderike, Fredo 
und Frida getauft hat. Inzwischen 
könne auch sein neunjähriger Sohn 
den Freecamper steuern.

Für das Befahren der Branden-
burger Binnengewässer ist inzwi-
schen kein Sportbootführerschein 

mehr nötig. Anfänger bekommen 
nach einer kurzen Schulung einen 
Charterschein ausgestellt. Von der 
Brücke mit dem Steuerrad haben 
Hobby-Skipper eine gute Sicht auf 
Wohnwagen und Wasser. „Die Per-
spektive gibt einem schon ein erha-
benes Gefühl“, freut sich der Fir-
menchef, der seit über 15 Jahren 
mit dem Element Wasser sein Geld 
verdient. Die Freecamper werden 
durch 40 PS starke Außenbord-
motoren angetrieben und können 
maximal 12 km/h erreichen. Frie-
linghaus empfiehlt seinen Kunden, 
entspannt zu fahren. „Diese Art 
des Reisens lebt von der Lang-
samkeit.“ 

Wer genug Zeit hat, kann von 
Mildenberg aus nicht nur Rheins-
berg, Himmelpfort und Lychen er-
reichen, sondern auch die Meck-
lenburgische Seenplatte erkunden 

und sogar bis Berlin oder Schwerin 
fahren. Frielinghaus hat lange nach 
einem passenden Standort für 
seine Freecamper gesucht. Bei 
einer privaten Radtour entdeckte 
er den nagelneuen Hafen im Zie-
geleipark. Das von Weideland um-
gebene Industriedenkmal ist Mu-
seum und Freizeitpark in einem 
und liegt etwa 60 Kilometer nörd-
lich von Berlin an der Oberen Ha-
vel-Wasserstraße. „Man hat mir in 
der Region sehr geholfen“, sagt 
Frielinghaus. 

Vor fünf Wochen hat er für sein 
Konzept den Brandenburgischen 
Tourismuspreis bekommen. Am  
morgigen Sonnabend kommt noch 
die Auszeichnung „Deutschland – 
Land der Ideen“ dazu. Die Preis-
übergabe will Frielinghaus in 
Mildenberg mit Live-Musik und 
kostenlosen Probefahrten feiern.

In Nordbrandenburg kann man seinen Camper zum Hausboot umwandeln / Das Konzept ist deutschlandweit einmalig 

Im Wohnwagen über die Havel

Neue Art des Reisens: Auf einem sogenannten Freecamper können Touristen ihre eigenen Wohnwagen für den Urlaub auf dem 
Wasser nutzen. Auf das moderne Floß passen zusätzlich auch Fahrräder oder sogar Kanus.  Foto: freecamper 

Preise: Die Preise für die 
schwimmenden Camper sind 
saisonabhängig. Vier Tage in-
nerhalb der Woche in der Ne-
bensaison kosten 275 Euro. In 
der Hauptsaison zahlt man für 
sieben Nächte 1100 Euro. Zu-
satzkosten entstehen für Ben-
zin sowie Liegegebühren in 
Häfen. Über die Osterfeier-
tage und die zweite Juli-Hälfte 
sind die vier schwimmenden 
Camper schon ausgebucht. 
Anfragen unter service@free-
camper.de 
Mietbasis: Die Freecamper 
liegen im Ziegeleipark Milden-
berg, Ziegelei 10, 16792 Zeh-
denick, vor Anker. 

Voraussetzungen: Die Wohn-
wagen dürfen maximal 8,50 
Meter lang sein und 2200 
Kilo wiegen. Sie sollten über 
eine eigene Trinkwasserver-
sorgung und Abwasserver-
sorgung verfügen. An Bord 
gibt es eine separate 12-Volt-
Stromversorgung.
Probefahrten: Am Sonn-
abend, 16. Mai, wird die Saison 
in Mildenberg mit Livemusik 
im Neuen Hafen gestartet. Ab 
11.30 bis in den späten Nach-
mittag werden kostenlose Pro-
befahrten mit den Freecam-
pern angeboten. Für Essen 
und Getränke sorgt das Gast-
haus Alter Hafen. 

Mieten und Testen 


