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Wiesenburg – Selbst jetzt brau-
chen die Kakaopflanzen noch Wär-
mezufuhr. Im Tropenhaus des Bo-
tanischen Gartens in Halle (Saale)
ist sie gesichert. „Die Beete haben
praktisch Fußbodenheizung, weil
die Gewächse bei Temperaturen
unter 20 Grad Celsius gefährdet
wären“, erklärt Matthias Hoff-
mann.

Ingrid Weinholz von der Wiesen-
burger Parkbrigade und Tochter
Eva haben sie ihm dieser Tage vor
Ort überreicht. Dabei handelt es
sich um ein Geschenk, das sie vor
knapp einem Jahr erhalten hatten;
dessen Zukunft in der „Perle des
Flämings“ jedoch nicht mehr si-
cher schien. Die Delegation aus
Kamerun, die voriges Jahr anläss-
lich des internationalen Jugend-
austausches im Hohen Fläming
weilte, hatte die Pflanzen zum Wie-
senburger Parkfest mitgebracht.
Zehn Monate lang wurden die
Stecklinge gehegt und gepflegt.
„Aber die klimatischen Ansprü-

che wären dauerhaft nicht zu erfül-
len gewesen“, wie Ulrich Jarke be-
richtet. Also hatte der Parkleiter
den Expertenkollegen in Potsdam
und Halle (Saale) die Übernahme
angeboten. Während in der märki-
schen Landeshauptstadt offenbar

kein Bedarf war, freute sich die zur
Martin-Luther-Universität gehö-
rende Einrichtung.

„Aktuell hatten wir keine dieser
Art und freuen uns ein original kul-
tiviertes Exemplar im Bestand zu
haben“, sagt Matthias Hoffmann.

„Es ist auf jeden Fall eine wichtige
Pflanze, die wir gern wegen ihrer
besonderen Morphologie zeigen“,
so der Fachmann. Damit die Kaka-
opflanzen weiter gut gedeihen,
muss er außerdem noch viel gie-
ßen.  R. G.

BadBelzig – Das großformatige Por-
trät von Papst Franziskus war bis
vor kurzem Blickfang an der
St.-Bonifatius-Kirche. Jetzt ist es
weg. Warum, erklärt Pfarrer Burk-
hard Stegemann.

MAZ: Warum hing das Porträt des
Papstes an der katholischen Kir-
che in Bad Belzig?
Burkhard Stegemann:Das Transpa-
rent war ein kostenloses Angebot
der katholischen Hilfsorganisa-
tion missio. Damit sollte an den
Jahrestag der Papstweihe von
Franziskus erinnert und für Religi-
onsfreiheit geworben werden. Da
es kostenlos war, haben wir nicht
lange überlegt. Es sollte damit
auch die Dankbarkeit und Freude
vieler in der Kirche und darüber hi-
naus für diesen doch irgendwie be-
sonderen Papst Franziskus zum

Ausdruck gebracht werden. Da
wollten wir uns einfach anschlie-
ßen.

Warum besonders?
Stegemann: Eigentlich ist ja jeder
Papst besonders. Aber ich denke,
Benedikt XVI. hat in vieler Hin-
sicht das Pontifikat des inzwi-
schen heiliggesprochenen Johan-
nes Paul II. fortgesetzt. Und Johan-
nes Paul II. hat ja eine der längsten
Amtszeiten als Papst gehabt. Man
hatte sich an ihn gewöhnt. Papst
Franziskus – das ist etwas ganz an-
deres.

Inwiefern?
Stegemann: Er tut der Kirche gut.
Weniger akademisch, weniger ab-
grenzend, weniger verteidigend.
Er geht auf die Menschen zu und
auf sie ein.

Was halten Sie vom neuen Kir-
chenoberhaupt?
Stegemann: Es gibt einen interes-
santen Ausspruch von ihm, der
gut dazu passt. Sinngemäß: „Ich
habe lieber eine verbeulte Kirche,
die herausgeht, als eine heile, die
in sich verschlossen bleibt.“ Das
imponiert mir.

Sie sagen, die Aktion mit dem Tran-
sparent ist auch eine Initiative um
für die Religionsfreiheit zu wer-
ben. Wie meinen Sie das?
Stegemann: Ich denke, der Papst
ist auch ein sehr politisch engagier-
ter Seelsorger. Denken Sie nur an
seinen Besuch auf Lampedusa, wo
er den Verantwortlichen in Europa
wegen ihrer Einwanderungspoli-
tik ins Gewissen geredet hat.
Auch Religionsfreiheit, die gerade
beim Irak-Konflikt wieder in den

Fokus rückt, ist für ihn ein wichti-
ges Thema. Darauf wollte missio
mit dem kostenlosen Transparent
aufmerksam machen.

Wie waren die Reaktionen der Ge-
meinde und von außen auf das
Transparent?
Stegemann: Am Anfang gab es
viele positive Reaktionen, mit der
Zeit habe ich weniger gehört. Die
Gemeinde hat sich über das Tran-
sparent gefreut. Einer hat gesagt:
„Wer nicht wirbt, der stirbt.“ Ein-
mal hat sich ein Pärchen vor dem
Transparent fotografiert. Fußgän-
ger haben oft einen zweiten, inte-
ressierten Blick darauf geworfen.
Es war sogar jemand am Sonntag
im Gottesdienst, der sagte: „Als
ich den Papst gesehen haben,
habe ich gedacht: Ich muss mich
mal wieder hier sehen lassen.“
Aber man gewöhnt sich an alles.
In der letzten Zeit gab es kaum
noch Reaktionen. Nur, als wir das
Transparent abgenommen haben,
hat jemand traurig gesagt: „Oh,

jetzt ist er wieder weg. Es war so
nett, wie er uns gesegnet hat.“

Und warum haben Sie das Transpa-
rent wieder abgenommen?
Stegemann: Es war von Anfang an
für eine gewisse Zeit gedacht. Das
Porträt sollte auch auf den Ge-
sprächsabend über Papst Franzis-
kus aufmerksam machen, den wir
aber in den Herbst verschoben ha-
ben. Mit Pfingsten endete die
Osterzeit – eine gute Gelegenheit,
das Transparent einzupacken.

An welchen Orten ist Franziskus
noch zu sehen?
Stegemann: Ich selber habe es nur
bei uns gesehen. Aber viele Ge-
meinden müssen es bestellt ha-
ben. Denn es kam nicht pünktlich,
weil die Nachfrage so groß war.
 Interview: René Gaffron

Ankunft im Botanischen Garten Halle (Saale): Ingrid Weinholz (Mitte)
überreicht die Kakaopflanzen an Matthias Hoffmann. FOTO: EVA WEINHOLZ

Burkhard Stegemann FOTO: MAZ

Während die Initiative „Offene Gärten im Ho-
hen Fläming“ in diesem Frühsommer pausiert
hat, halten Rainer und Petra Holzapfel aus Ra-
gösen an dem Termin fest. In ihrer grünenden
und blühenden Oase hatten die zahlreichen Be-

sucher wieder einige Entdeckungen vor sich.
So konnten sie auf dem 6000-Quadratmeter-
Areal nicht nur Pflanzen, Sträucher und Bäume
– darunter Urwaldmammutbaum und Hima-
layabirke – in Augenschein nehmen, sondern

auch Skulpturen oder Musikinstrumente be-
wundern. Da wächst bei Interessierten die Vor-
freude auf den Jahresausklang – am 21. Dezem-
ber zur Aktion „Garten im Winter – es weih-
nachtet sehr“. FOTO: DIRK FRÖHLICH

Treuenbrietzen – Die Treuenbriet-
zener Ortsbeiräte sind arbeitsfä-
hig. In neun der elf Ortsteile fan-
den die konstituierenden Sitzun-
gen statt. Sie spiegeln zumeist das
Wahlergebnis wider, indem die
Kandidaten mit den meisten Stim-
men zu Ortsvorstehern gewählt
wurden. In Lobbese, Brachwitz
und Lühsdorf jedoch nicht. In Lob-
bese bleibt Walter Würfel Orts-
chef, obwohl Bernd Friese bei der
Wahl am 25.Mai mehr Stimmen er-
hielt. „Wir haben uns so verstän-
digt. Walter Würfel hat in den zu-
rückliegenden Jahren eine gute
Arbeit für alle drei Gemeindeteile
gemacht“, sagte Bernd Friese ge-
genüber der MAZ. Bisher bildeten
drei Männer den Beirat. Auch im
Brachwitzer Ortsbeirat bleibt An-
gela Steinberg Vorsteherin, ob-
wohl ihr jetziger Stellvertreter
Frank Keller mehr Stimmen er-
zielte. Dritter Vertreter ist dort Tors-
ten Meier.

Nach jahrelanger Pause haben
jetzt auch Lühsdorfer Bürger wie-
der eine Mitsprachemöglichkeit.
Dort ist Ronny Eigenfeldt nun Orts-
vorsteher, obwohl Nadine Krüger
als jetzige Stellvertreterin und
Jens Strauß mit Stimmengleich-
heit knapp vor ihm lagen.

In Niebel wurde unterdessen
ein Wechsel vollzogen. Dort löst
Andreas Fröhlich Matthias Schrö-
der als Ortsvorsteher ab. Dieser
bleibt Stellvertreter. Hubertus
Baumgartner ist als dritter neu im
Beirat. In Frohnsdorf bilden weiter-
hin Annett Lehmann als Vorstehe-
rin und Sönke Saxen den Beirat. In
Bardenitz bleibt Edith Rettschlag
Ortschefin. Neu im Beirat arbeiten
dort Lothar Schäfer aus Klausdorf
als Stellvertreter sowie Marco No-
vello aus Pechüle. Als Ortsvorste-
herin von Feldheim bestätigt
wurde Petra Richter. Sie wird ver-
treten von Diethelm Schröder. Drit-
ter im Beirat ist Werner Schlunke.

Während fast alle Sitzungen der
Ortsbeiräte nur vereinzelt Gäste
hatten, waren in Rietz 23 Bürger er-
schienen. Sie dankten dem schei-
denen Vorsteher Gerald Paul, der
nicht mehr kandidiert hatte, mit
viel Applaus für sein Engagement.
Nachfolger ist Berthold Birka. Er
bildet nun allein mit Holger Meyer
den neuen Beirat. Auch in Mar-
zahna ist der Ortsbeirat mit dem
neuen Vorsteher Harry Strauch so-
wie mit Hans-Joachim Weltchen
nur noch zweiköpfig. Frank Leo-
pold hatte nicht mehr kandidiert.

Erneut gar keine Kandidaten für
einen Ortsbeirat gab es in Dieters-
dorf und Niebelhorst.  Th.W.

Einbruch bei
der Feuerwehr
Wiesenburg – Unbekannte sind in
das Gebäude der Freiwilligen
Feuerwehr im Borner Weg in
Wiesenburg eingestiegen. Die Tat
wurde am Sonntagmorgen be-
merkt. Durch Aufhebeln eines
Fensters hatten sich die Täter
Zutritt verschafft. Hier wurden
Behältnisse, Schränke und
Schreibtische durchwühlt. Bei der
Anzeigenaufnahme konnten zum
Schaden und Diebesgut noch
keine Angaben gemacht werden.

Brandenburgs berühmtestes
Dreirad steht in Gortz. Es
hält Wache am Straßenrand.

Dabei tut das Spielzeug harmlos.
Doch seine Wirkung auf Kraftfah-
rer ist grandios. Mich hat es auch
erwischt. Die erste Bekanntschaft
endete mit einem Bremsmanöver
am Ortseingang. Die Reaktion
war instinktiv. Denn zu diesem
Dreirad muss ein kleiner Besitzer
gehören. Wie zu jedem auf die
Fahrbahn rollenden Ball. Nach
der zehnten Kurvendurchfahrt
dämmerte es mir. Es gibt kein
Kind, das gleich auf sein Dreirad
stürzt. Dafür findige Anwohner. In
diesem Fall Gemeindevertreter
Roland Kose. Vor seiner Haus-
wand fehlt es an einem Gehweg.
Aber nicht an flotten Autofahrern.
Kose braucht kein dauergepark-
tes Auto oder einen „vergesse-
nen“ Container auf der Fahrbahn.
Private Tempo-30-Zonen sind der
letzte Schrei wie Selfies und Fle-
dermausärmel. In Gortz genügt
ein Dreirad am Straßenbord zur
Verkehrsberuhigung. Eine sympa-
thische Selbsthilfe, die nur einen
Makel hat. Macht das Beispiel
Schule und plündern Väter alle
Spielzeugkisten, werden wir noch
viele Kinder weinen hören.

Der immergrüne Kakaobaum blüht
unter guten Voraussetzungen ganzjäh-
rig und trägt das ganze Jahr Früchte –
erstmals im Alter von fünf Jahren.

Die reifen, grüngelb bis roten
Früchte sind bis zu 30 Zentimeter lang
und wiegen bis zu 500 Gramm.

In Äquatornähe in Mittelamerika,
Afrika und Asien findet die Pflanze die
besten klimatischen Bedingungen.

Kamerun hält Platz 5 der Kakao-Welt-
produktion.

Der Kakao hat es nun schön warm
Wiesenburger Parkbrigade reicht gehegtes Geschenk an Botanischen Garten Halle (Saale) weiter

„Papst Franziskus imponiert mir“
Pfarrer Burkhard Stegemann über das Porträt des katholischen Kirchenoberhauptes, das vorübergehend an der Bonifatiuskirche zu sehen war
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