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Feldhase kam
unter die Räder
GROSS PANKOW | Eine 35-jährige-

Frau war am Donnerstag mit
ihrem Suzuki auf der K 7014 in
Richtung Kuhsdorf unterwegs, als
zwischen den Ortschaften Groß
Pankow und Kuhsdorf ein Feldhase über die Fahrbahn lief. Die
Fahrerin bremste, kam dabei
nach links von der Fahrbahn ab
und stieß gegen die Leitplanke.
Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 1500 Euro.

Fahrrad
entwendet

Gearbeitet wurde trotz des Besucheransturms gestern bei der
Tischlerei Wilke.

BERGE | Diebe entwendeten am

vergangenen Samstag zwischen
14 und 21 Uhr in der Schulstraße
von Berge ein schwarzes 28er
Damenfahrrad, das mit einem
Schloss gesichert war. Das Rad
hatte einen Wert von 199 Euro.

Seitlicher
Zusammenstoß
SÜKOW | Nachdem sich ein 29-Jäh-

Mitarbeiterinnen führten die Besucher durch die Produktion.

Das „Bargstedt Optimat TLF 210 Flächenlager“ nimmt sich voll automatisch die Platten, um sie je nach Auftrag in den Zuschnitt zu legen. Später
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wird die Anlage die Teile mittels Strichcode identifizieren, der in einer Ecke aufgeklebt wird.

Neue Anlage sortiert die Platten selbst
Die Krempendorfer Tischlerei Wilke zeigte gestern Besuchern ihr neues Flächenlager und andere Maschinen
Von Beate Vogel
KREMPENDORF | Wie von Geister-

hand saugte der Roboter gestern
Spanplatten an, hob sie in die Luft
und legte sie auf einem anderen
Stapel wieder ab. Das vollautomatische Flächenlager „Optimat TLF
210“ ist der ganze Stolz der Belegschaft in der Tischlerei Wilke in
Krempendorf (Amt Meyenburg).
Die gerade mal eine Woche alte
Maschine konnten gestern auch
unzählige Besucher beim Tag der
offenen Tür bestaunen.
Je nach Anforderung, die über
den Computer geordert wird, werden die Platten nach und nach in
den Zuschnittbereich gelegt. Ein
Mitarbeiter kann die fertig geschnittenen Möbelteile auf der anderen Seite herausnehmen. Ist die
Platte weggesägt, legt der Roboter
schon die nächste auf das Rollband. „Die Anlage sortiert die Platten auch selbst um, wenn kein Material im Zuschnitt gebraucht
wird“, erklärte Geschäftsführer
Dietmar Wilke beim Rundgang.
Das Flächenlager lasse sich sogar
so programmieren, dass es morgens schon von allein mit der Arbeit beginnt.
Nicht nur das war für die vielen
Besucher – Vertreter der Kommu-

riger mit seinem Audi am Donnerstag gegen 10.10 Uhr der Quitzower Straße in Sükow (Perleberg) offenbar verfahren hatte,
fuhr er rückwärts und stieß mit
einem Ford zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden von 1000 Euro. Beide konnten ihre Fahrt fortsetzten.

Diebstahl aus
dem Keller
GLÖWEN | Unbekannte Täter ver-

schafften sich im Zeitraum vom
23. Juni bis zum 25. Juni gewaltsam Zutritt zum Kellerraum eines
Wohnhauses in der Straße Am
Waldeck in Glöwen. Sie entwendeten mehrere Angeln sowie eine
Bohrmaschine. Der Schaden
beträgt etwa 550 Euro.

Reifen
geplatzt
PUTLITZ | Durch einen Reifenplat-

Auch die Bearbeitungsstation ist noch recht neu. Alle Anlagen arbeiten
mit demselben System, sodass die Teile durchlaufen können.

Dietmar Wilke (r.) hatte auch Jörg Stender (l.) von der Firma Papenbrook
aus Hamburg eingeladen, die das neue Flächenlager geliefert hat.

nen, Jugendgruppen, die Bildungsgesellschaft Pritzwalk, die
Handwerkskammer, Lieferanten,
Geschäftspartner und viele mehr –
interessant. In der jüngsten Zeit
hat Dietmar Wilke eine Reihe von
hochmodernen Anlagen angeschafft (die MAZ berichtete). Dazu
gehören auch eine CNC-gesteuerte Bohr- und Dübeleintreibmaschine, ein CNC-gesteuertes VierAchs-Bearbeitungszentrum und

Wilke GmbH unter anderem deshalb für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, weil die Firma noch
Auszubildende suchte. Inzwischen konnten zwei Lehrstellen
besetzt werden, sagte der Firmenchef: „Eine im Büro und eine in
der Produktion.“ Eine weitere
Lehrstelle in der Produktion wird
eventuell noch besetzt.
Nach einem Rundgang durch
den Betrieb konnten sich die Besu-

eine Furnierpresse. „Was wir anbieten, ist nur durch die Technik
möglich“, sagte Wilke. An den Maschinen wurde gestern trotz des
Besucherandrangs produziert.
Gleich am Empfang gab eine
Diaschau einen kurzen Überblick
über das Unternehmen, zu dessen
Kunden Arztpraxen, Krankenhäuser und Altenpflegeeinrichtungen
gehören. Dietmar Wilke hatte die
Tischlerei & Objekteinrichtungen

cher bei Getränken und Gulaschsuppe aus der Gulaschkanone hinter der Halle austauschen. Dort
verkaufte auch die Klasse 3 der
Meyenburger Grundschule Kuchen – zugunsten der Klassenkasse. Zum Gratulieren kamen übrigens auch die Meyenburger
Amtsdirektorin Katrin Lange und
der Marienfließer Bürgermeister
Ralf Knacke. Auch Vertreter aus
Meyenburg waren dabei.

zer am linken Vorderrad kam am
Donnerstag eine 43-Jährige mit
ihrem VW auf der A 24 zwischen
den Anschlussstellen Putlitz und
Suckow nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der
Mittelschutzplanke. Das Auto war
nicht mehr fahrbereit, der Schaden beträgt 8000 Euro. Verletzt
wurde niemand.

Vorfahrt nicht
beachtet
BREESE | Da sie die Vorfahrt eines

Opel nicht beachtete, verursachte
eine 67-Jährige mit ihrem Ford
am Donnerstag einen Unfall an
der Kreuzung Springbuschstraße/
Kiefernweg in Breese (Amt Bad
Wilsnack). Die Unfallverursacherin kam mit einem Schock ins
Krankenhaus. Sachschaden: etwa
4500 Euro.

Ein Fenster in die Vergangenheit
Ausgegrabener Keller im Archäologischen Park Freyenstein soll noch in diesem Jahr einen kleinen Schutzbau erhalten
Von Uta Köhn
FREYENSTEIN | Berliner Studenten

der Grabungstechnik haben in der
vorigen Woche im Archäologischen Park Freyenstein an einem
Keller gearbeitet. Ausgegraben
wurde er schon im vergangenen
Herbst von Studenten mehrerer
deutscher Universitäten. Nun wurden die letzten Erdreste heraus genommen, die über Winter ein Absacken der Wände verhindern sollten. Jetzt steht einer vernünftigen
Überdachung nichts mehr im
Wege.
Der geplante Schutzbau wird jedoch mit Sicherheit nicht die Dimensionen des Schutzbaus erreichen, mit dem vor sechs Jahren
der Archäologische Park Freyenstein eröffnet wurde. Grabungstechniker Thomas Schenk von der
Hochschule für Wirtschaft und
Technik Berlin, sagte, dass das
Dach ähnlich gestaltet werde wie
die roten Gitterkästen, die in unmittelbarer Nachbarschaft weitere Keller dieser Häuserzeile markieren. Wie das genau aussehen
wird, ist noch nicht ganz klar. Jedoch ist mit einer Fertigstellung
noch in diesem Jahr zu rechnen.

Die Erdwände sind bereits abgetragen. Jetzt wurde erst einmal ein provisorisches Dach errichtet, das den Keller vor Witterungseinflüssen schützen soll.

Grabungstechniker Thomas Schenk, der schon als Student die Stadtwüstung von Freyenstein erforscht hat, und inzwischen an der Hochschule
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lehrt, weist auf die Besonderheiten des Fensters hin.

Dieser kleinere Schutzbau, mit
dem ein Blick von außen in den
Keller möglich sein wird, ist sozusagen die erste Hälfte des dritten
Bauabschnittes im archäologischen Park, der sich über die Jahre

worden, die offenbar als Sickergrube diente. Wenn’s dem mittelalterlichen Hausbesitzer zu feucht
im Untergeschoss wurde, konnte
er das eingedrungene Wasser aus
dieser Grube ausschöpfen. Sehr in-

2013 und 2014 erstreckt. Unter
ihm liegt dann ein Keller aus dem
13. Jahrhundert, der einige Besonderheiten aufzuweisen hat. So ist
unter anderem eine Vertiefung in
einer Ecke des Kellers sichtbar ge-

teressant fand Schenk auch ein besonders sorgfältig gebautes Kellerfenster, durch das das Tageslicht
in das Hausinnere dringen
konnte. Durch die Steine, die in direkter Nachbarschaft zu diesem

Keller liegen, wurde auch die straßenseitige Häuserfront erkennbar.
Ebenso sind auch Stufen des ehemaligen Kellerzuganges sichtbar
geworden. Jedoch gibt es auch einen gravierenden Unterschied zu
dem großen Keller im Schutzbau:
Dort wurden die Feldsteine mit
Mörtel verfugt, hier wurde lediglich Lehm verwendet.
Die Berliner Studenten haben
nach Abschluss ihrer Arbeit in der
vorigen Woche ein großes Holzgestell über dem Keller gebaut, damit das Loch vorerst mit Planen abgedeckt werden konnte. Nun ist
das Ganze vor Witterungseinflüssen geschützt. Denn wie schnell so
ein offener Keller Schaden nehmen kann, erfuhren die jungen
Ausgräber direkt vor Ort, als in der
Nacht zum vorigen Donnerstag
ein schweres Gewitter mit Sturm
über der alten Stadt niederging.
Dabei lief der Keller voll Wasser,
Lehm und Sand. Am nächsten Tag
standen die Studenten knöcheltief
im Schlamm.
Dieser Keller könnte einst zum
Haus eines Schmieds gehört haben. Voriges Jahr wurden dort größere Mengen Eisenschlacke gefunden.

