
LYCHEN. Alle Jahre wieder 
kommt nicht die Erinnerung, 
wie es in einem Schlagertext 
so schön heißt, sondern die 
Diskussion über die Winter-
dienstgebühr in der Stadt 
Lychen. So durften sich die 
Mitglieder des Finanzaus-
schusses der Stadtverord-
netenversammlung jüngst 
nicht nur mit der Satzungs-
änderung für 2017 befassen, 
sondern auch mit einer Nach-
kalkulation für 2016.

Für Uneingeweihte ist die 
Entwicklung der Winter-
dienstgebühren in den ver-
gangenen Jahren nicht ganz 
einfach zu durchschauen. 
So wurde die entsprechende 
Satzung das letzte Mal im 
August 2015 geändert und 
von den Stadtverordneten 
beschlossen. Diese Änderung 
bescherte den Lychenern 
Beitragssätze auf einem his-
torischen Tiefststand rück-
wirkend für das Jahr 2015 
und das Jahr 2016. Pro lau-
fenden Frontmeter mussten 
sie 21  Cent für eine Straßen-
reinigung mit Streusandbe-
räumung berappen, 16 Cent 
ohne Streusandberäumung.

Diese niedrigen Sätze, so 
erläuterte Bürgermeisterin 

Karola Gundlach (partei-
los), waren die Folge von 
Korrekturen, die die Stadt-
verwaltung damals habe 
vornehmen müssen. In den 
Vorjahren seien nämlich zu 
viel Gebühren von den Bür-
gern kassiert worden. Um 
das auszugleichen, seien die 
Beitragssätze extrem niedrig 
angesetzt worden.

So war es nicht verwunder-
lich, dass für das vergangene 
Jahr nachkalkuliert werden 
musste. Im Ergebnis waren 
die Beitragssätze dreimal so 
hoch: 69 Cent pro laufenden 
Frontmeter mit Streusandbe-
räumung, 64 Cent ohne. Die 
Kosten, die dann im Winter 
2016 tatsächlich angefallen 
waren, rechnete Jana Renz 

von der Kämmerei in der 
Stadtverwaltung den Mitglie-
dern des Finanzausschusses 
vor. Nach der Abrechnung 
aller Sach- und Personalkos-
ten hatte sich gezeigt, dass 
die kalkulierten Kosten um 
drei Cent höher lagen als die 
tatsächlichen.

„Diese Differenz f ließt in 
die fünfte Änderung der Ge-
bührensatzung für die Stra-
ßenreinigung ein. Für das 
Jahr 2017 werden demnach 
die Gebühren auf 66 Cent 
pro laufenden Frontmeter 
mit Streusandberäumung 
und 61 Cent ohne Streusand-
beräumung festgesetzt“, in-
formierte Jana Renz. Auch 
in Zukunft werde nach dem 
gleichen Prinzip verfahren. 
Bei der Kalkulation kommen 
die Kosten des Vorjahres zum 
Ansatz. Sie schlagen sich 
nieder in Beitragssätzen, die 
jährlich angepasst werden. 
Stellt sich heraus, dass der 
tatsächliche Aufwand höher 
oder niedriger ist, werde das 
im Folgejahr verrechnet, so 
die Verwaltungsmitarbei-
terin.

Das Votum der Finanzaus-
schussmitglieder zum Ent-
wurf der Satzungsänderung 
für 2017 fiel erst einmal ein-
stimmig aus. Hauptausschuss 
und Stadtverordnetenver-
sammlung müssen noch zu-
stimmen.

Hoch und runter gingen die 
Gebührensätze in den 
vergangenen Jahren. Jetzt 
sollen sie sich endlich 
einpegeln.

Flößerstadt bringt Gebühr für 
Winterdienst in geordnete Bahnen

Horst SkoupyVon

Mit dem Thema Winterdienstgebühren in der Flößerstadt müssen sich Lychens Stadtverordnete 
derzeit befassen.  FOTO: BIRGIT BRUCK/ARCHIV
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TEMPLIN. Für diese Vorlese-
stunden in der Templiner 
Kinderbibliothek hat Kirstin 
Ballhorn einen weiten Weg 
zurückgelegt: Die Kinder-
buchautorin und Illustrato-
rin lebt in Neuseeland. Dort-
hin ist die 41-Jährige vor elf 
Jahren mit ihrer Familie aus-
gewandert. Zu Hause waren 
die Ballhorns zuvor in Neu-
brandenburg.

Familiäre Verbindungen 
bestehen aber auch in die 
Uckermark. In Templin lebt 
Verwandtschaft. Deshalb war 
die Kurstadt auch Station der 
zweiten Vorlesereise von Kirs-
tin Ballhorn. 

Bereits vor zwei Jahren 
war sie hier zu Gast und hat 
ihr erstes Kinderbuch „Fri-
dos Traum vom Surfen“ vor-
gestellt. Organisiert wurde 
diese Veranstaltung von Silke 
Behrens, Leiterin der Stadt-
bibliothek, und ihrer Kolle-
gin Danuta Laufer. „Das war 
eine sehr schöne Lesung“, so 
Kirstin Ballhorn. Die Grund-
schüler, denen sie damals 

vorlas, seien interessiert und 
wissbegierig gewesen. Keine 
Frage, dass die 41-Jährige die 
erneute Einladung nach Tem-
plin wieder gern annahm.

Diesmal hatte sie ihr zwei-
tes Buch im Gepäck. „Niko 
hat Mut!“ heißt die Geschich-
te. Hauptheld ist ein kleiner 
Kiwi namens Niko. „Der Kiwi 
ist ein Vogel, der nicht f lie-
gen kann, und das National-
tier Neuseelands“, erklärte 
Kirsten Ballhorn Mädchen 
und Jungen aus den Kinder-
tagesstätten Klosterwalde 
und Storkow. Sie waren zum 
Zuhören gekommen. Für ei-

nige der Drei- bis Fünfjähri-
gen war es der erste Besuch in 
der Templiner Kinderbiblio-
thek. Zum Beispiel für Anna, 
die in der Klosterwalder Kita 
„Grashüpfer“ betreut wird. 
„Ich mag Pferdegeschichten 
am liebsten“, verriet sie. Die 
lesen ihr zu Hause entweder 
Mama oder Papa vor.

Spannend war aber auch 
das Buch, das Kirstin Ball-
horn vorstellte: Niko hat 
einen Bruder, der Rangi 
heißt. Der große Unter-
schied zwischen beiden ist, 
dass Niko sehr schnell und 
vor vielen Dingen Angst hat. 

Rangi hingegen kennt keine 
Furcht, muss alles ausprobie-
ren. Wie es kommt, dass Niko 
seine Angst in einer für den 
Bruder sehr gefährlichen Si-
tuation überwindet und ihm 
hilft, das hat sich Kirstin 
Ballhorn ausgedacht. Auch 
die Illustrationen des Buches 
stammen wieder von ihr.

Dass diese Geschichte Ge-
fühle bei den kleinen Zuhö-
rern weckte, war schnell zu 
merken. Einige erzählten im 
Gespräch von den Dingen, 
vor denen sie sich fürchten: 
beispielsweise davor, ins Was-
ser zu fallen, oder aber aus 

großer Höhe nach ganz tief 
unten zu gucken. 

Kirstin Ballhorn berichte-
te ihnen, dass der Hauptheld 
ihres Buches vom Charakter 
her große Ähnlichkeit mit 
einem ihrer drei Kinder hat: 
„Mein Sohn konnte lange Zeit 
nicht den Kopf unter Wasser 
halten. Wir haben deshalb 
gedacht, dass er niemals 
schwimmen lernen wird. 
Das ist natürlich schwierig 
in einem Land wie Neusee-
land, das von so viel Wasser 
umgeben ist. Aber er hat all 
seinen Mut zusammenge-
nommen und ist heute ein 

ganz toller Schwimmer, der 
auch tauchen kann.“

Um Kinder mit der Biblio-
thek vertraut zu machen, 
gibt es neben solchen Lesun-
gen auch andere Angebote, so 
Silke Behrens. Grundschüler 
der zweiten und der fünften 
Klasse erhalten regelmäßig 
Führungen durch die Einrich-
tung. „Darüber hinaus laden 
wir zu Ferienveranstaltungen 
ein und bieten zu verschie-
denen Themen Projekte an“, 
ließ sie wissen.

Vorleserin 
kommt aus 
dem Kiwi-Land
Eine Kinderbuchautorin aus 
Neuseeland trifft man auch 
nicht jeden Tag in Templin. 
Warum sie ihre neue 
Geschichte über einen 
mutigen kleinen Vogel auch 
in der Kurstadt Kindern 
persönlich vorstellt, das hat 
gleich mehrere gute Gründe.

Michaela KumkarVon

Kirstin Ballhorn hat ihr neues 
Kinderbuch in Templin 
vorgestellt.
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Zweifelsfrei hatte die Autorin die ungeteilte Aufmerksamkeit der Kinder aus Klosterwalde und Storkow.  FOTOS (2): MICHAELA KUMKAR

UCKERMARK. Derzeit wird 
die Bundesstraße 198 ausge-
baut. Da die Strecke wegen 
fehlender Sichtweiten we-
nige Überholmöglichkeiten 
bietet, soll zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit die zwei-
spurige Fahrbahn zwischen 
den Orten Groß Ziethen, 
Klein Ziethen und Ziethener 
Kreuz eine weitere Fahrspur 
erhalten. Durch den Ausbau 
bekommen Kraftfahrer die 
Möglichkeit, gefahrlos zu 
überholen.

Begonnen wird mit dem 
Ausbau im Abschnitt Klein 
Ziethen bis zum Ziethener 
Kreuz. Der Abschnitt Groß 
Ziethen bis Klein Ziethen 
wird 2018 ausgebaut. Ab dem 
4. Oktober muss deshalb die 
B 198 voll gesperrt werden. 
Von der Autobahn kommend, 
kann die Straße bis zum west-
lichen Ortseingang Klein Zie-
then befahren werden. Von 
Angermünde aus ist die B 198 
ab Ziethener Kreuz gesperrt. 
Die Vollsperrung der Straße 
ist aus bautechnischen Grün-
den und Gründen des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes un-
umgänglich. Nach Prüfung 

mehrerer Umleitungsstre-
cken wird der Landesbetrieb 
Straßenwesen eine Umlei-
tung über die L  200 in Rich-
tung Eberswalde bis zu L 23, 
dann auf der L  23 über Britz 
zur Autobahnanschlussstelle 
Joachimsthal ausschildern.

Diese Strecke ist gut aus-
gebaut und leistungsfähig. 
Fahrzeugführer müssen mit 
einer Verlängerung der Fahr-
zeit um rund 20 Minuten 
rechnen. Verkehrsteilnehmer 
aus dem Raum Schwedt, die 
in Richtung Berlin fahren 
wollen, sollten die B 166 bis 
zum Kreuz Uckermark fah-
ren und die Autobahn 11 in 
Richtung Autobahndreieck 
Barnim nutzen. Ein Pkw be-
nötigt hier rund fünf Minu-
ten weniger als über die aus-
gewiesene Umleitung.

Schulbusse werden an der 
Baustelle vorbei geführt. Ab 
dem 25. September werden 
die ersten Verkehrsschilder, 
die auf die bevorstehende 
Sperrung hinweisen, aufge-
stellt.

Die Bauarbeiten werden 
bis Ende 2018 andauern und 
kosten den Bund rund 5,7 Mil-
lionen Euro. Es wird gebeten, 
dass alle Verkehrsteilnehmer 
sich auf die geänderten Ver-
kehrsverhältnisse einstellen 
und mehr Zeit einplanen, in-
formiert der Landesbetrieb 
Straßenwesen.

Bundesstraße 198 
wird nach dem 
Feiertag gesperrt

Die Straße bekommt eine 
weitere Fahrspur. Kraftfahrer 
müssen sich auf Umwege 
einstellen.

Mathias ScherflingVon
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