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Eine Analyse über die Kraft der Wut
Friederike von Aderkas schreibt als dritte Zegg-Bewohnerin ein Buch

Wut dabei, Energie zu gewinnen, Be-
ziehungen zu beleben und Grenzen
zu setzen? Über eigene Beobachtun-
gen und eigenes Erleben sowie viel-
fältigeFallbeispielebringtdiegelern-
tePädagogindie Inhalte lebensnahzu
den Lesenden, heißt es in der Presse-
information dazu.

Weiter: Das Buch ist voller Inspira-
tionen, Anregungen, Übungen und
Reflexionen. Es ist eine Einladung,
sichnähermitdiesemvielleichtbisher
ungeliebten Gefühl auseinander zu
setzen. Damit schafft es die Möglich-
keit, der eigenen Lebendigkeit, Kraft
und Lebensfreude (wieder) näher zu
rücken und damit belebte, kraftvolle
Beziehungen zu gestalten.

DieHerausgabedesWerkeswurde
unterstützt von Sylvia Gredig und
vom Beltz-Verlag. Knapp zwei Jahre
istdieAnfragefürdiesesBuchnunher
und jetzt ist überall als Druckversion,
Ebook oder Audiobook erhältlich –
auch in der Buchhandlung von Betti-
na Ritter in Bad Belzig.

Bad Belzig. „Wut ist Energie. Wer sie
unterdrückt, unterdrückt in sich die
Kraft zur Veränderung“, sagt Friede-
rike von Aderkas. Aber die Wut ist
auch gefährlich, lautet ihre ganz per-
sönliche Erfahrung.

„Wer sie ungehindert raus-
schmeißt, zerstört in unbedachten
Momenten,was ihmwichtig ist.Nicht
umsonst habenwir darumgelernt, sie
herunterzuschlucken“, analysiert die
40-Jährige. Das wiederum sei fatal,
denn Wut ist ein wichtiger Gradmes-
ser für das Wohlbefinden. Wer sie
unterdrückt, läuft Gefahr, den Zu-
gang zu den eigenen Bedürfnissen zu
verlieren und eine Depression zu ent-
wickeln.

Friederike von Aderkas ist selbst
ernannte Gefühlsforscherin. Sie bie-
tet bereits seit sechs Jahren Seminare
und Coachings zum Thema an. Zu-
nächst zusammen mit Jelka Mönch
und Cordula Andrä erforschte und

Von Barbara Stützel Dolores Richter ‚Liebe als soziales
Kunstwerk‘ ist es das dritte Buch, was
eineAutorin aus demZentrum für ex-
perimentelle Gesellschaftsgestaltung
(Zegg) verfasst hat.

Sie geht darin folgenden Fragen
nach:WieunterstütztunsdieKraftder

lehrte sie in Seminaren, wie ein jeder
die Kraft der Wut nutzen kann, ohne
von ihrer Zerstörung übermannt zu
werden. Nun hat sie ein Buch ge-
schrieben: „Wutkraft“.

Nach den Publikationen von Ro-
bert Heeß ‚Ich liebe dich gerade’ und

„Wutkraft" heißt das Buch von Friederike von Aderkas. foto: schlichter/neese

Transporter
kracht in
Lastwagen

Unfall auf A2: Fahrer
bleiben unverletzt

Wollin. Ein 23 Jahre alter Mann
ist am Dienstagmorgen auf der
Autobahn 2 zwischen Ziesar und
Wollinmit seinemKleintranspor-
ter verunglückt. Das Fahrzeug
hatte keineWinterreifen und ge-
riet ins Schleudern. Es krachte
gegen einen Stallzug. Das teilte
die Polizei mit.

Der Mann war demnach in
RichtungBerlinunterwegs, als er
gegen 4.15 Uhr die Gewalt über
den Kleintransporter verlor und
gegeneinenaufder rechtenSpur
fahrenden Brummi stieß. „Beide
Fahrzeugführer blieben unver-
letzt“, berichtete Polizeispreche-
rin Stefanie Wagner-Leppin von
der DirektionWest. Den bei dem
Unfall entstandenen Sachscha-
den gab sie mit 3000 Euro an.

Die Autos waren noch fahrbe-
reit. „Nach der Unfallaufnahme
durch die Polizei konnten beide
ihre Fahrt fortsetzen“, so Wag-
ner-Leppin weiter. Als Unfall-
ursache nennt die Polizei das
Fahren ohne die vorgeschriebe-
nen Winterreifen auf winterglat-
ter Straße.

Betrunkene
schreien

Kinder an
Polizei bringt einen
der Störenfriede
nach Hause

Brandenburg/H. Aufregung in
der Neustadt in Brandenburg an
der Havel: Zwei betrunkene
Männer haben amMontagnach-
mittag in derGödenstraße für er-
heblichen Ärger gesorgt. Sie sol-
len gegenLaternen getreten und
vorbeigehende Kinder ange-
schrienhaben.Das teiltediePoli-
zei amDienstagmit.

Demnach ereignete sich der
Vorfall kurz vor 16 Uhr. Die bei-
den Betrunkenen seien zunächst
durch Selbstgespräche aufgefal-
len, heißt es im Bericht aus der
Polizeiinspektion (PI). Dann hät-
ten sie gegendie Lampenmasten
getreten und die Kinder ange-
brüllt. Zeugen hätten das der
Polizei gemeldet.

„DieBeamtenderPIBranden-
burg konnten einen der Männer
antreffen“, berichtete die Erste
Polizeihauptkommissarin Peggy
Wölk.DerMannsei starkalkoho-
lisiert gewesen und die Beamten
hätten ihn nach Hause gebracht.
„Der zweite Mann konnte im
Umfeld nicht mehr festgestellt
werden“, so Wölk. Es habe auch
keine weitere Beschwerde mehr
gegeben.Ob bei der Randale ein
Sachschaden an den Laternen
entstanden ist, war noch unklar.

Mittelmarks Millionen: Kämmerer
André Köppen verteidigt die Rücklage

140 Millionen Euro auf der hohen Kante: Was der Landkreis Potsdam-Mittelmark
mit dem Rekord-Überschuss anfängt – Kommunen wollen weniger Umlage zahlen

regt sich Widerstand. Doch was
steckt wirklich hinter dem gigan-
tisch anmutenden Überschuss von
140MillionenEuro?HäuftPotsdam-
Mittelmark auf Kosten der Städte
und Gemeinden einen Berg voller
Geld an? „Drei- viertel dieser Sum-
me ist durch Beschlüsse, Investi-
tionsvorhaben und Restmittel aus
dem vergangenen Jahr verplant.
Dazu kommt ein Risikopuffer, den
jede kluge Verwaltung vorhält“, ar-
gumentiertAndréKöppen,Kämme-
rer der Kreisverwaltung.

Allein der Bau einer neuen Ge-
samtschule in kreislicher Träger-
schaft in Teltow würde mit rund 40
Millionen Euro zu Buche schlagen.
„Dort geht es indiesemJahrmit den
Rechnungen der Firmen richtig
los“, soder Fachbereichsleiter Inne-
re Steuerung undZentraler Service.

Nächste Großbaustelle ist eine
ErweiterungdesMichendorferWol-
kenberg-Gymnasiums. Dazu kom-
men acht Neubauten für Rettungs-
wachen, wie zum Beispiel in Dah-
len, Niemegk und in Bollmannsruh.
Kosten: knapp zehnMillionenEuro.
Über sechs Millionen Euro nimmt
der Kreis in die Hand, um die TGZ-
Immobilie in der Brücker Landstra-
ße in Bad Belzig zu sanieren. Der
Kreisstraßenbetrieb bekommt für
5,8 Millionen Euro einen neuen
Stützpunkt. Es gibt diverse Straßen-
bauprojekte.

Was aus dem Investitionspro-
gramm tatsächlich in diesem Jahr
realisiert wird, steht auf einem an-
deren Blatt. Doch geht der mittel-
märkische Kämmerer fest davon
aus, dass die Rücklagen des Land-
kreises bis zum Ende des Jahres
deutlich schmelzen werden.

Die Aufnahme von Krediten, die
aktuell zinsgünstig zu haben sind,
kommt für Köppen nicht in Frage:
„Wer Verantwortung trägt, muss an
die kommendeGeneration denken.
Auch billige Darlehen müssen zu-
rückgezahltwerden.AmEndewäre
die Tilgung ein Bumerang, der wie-
derdieKreisumlage treffenwürde.“
Für den einflussreichstenMann der
Verwaltung neben dem Landrat, ist
es keine Option, ein anderesMega-
VorhabenaufEis zu legen.Nämlich,
die Vorbereitungen für den Bau
eines zentralen Kreishauses in Bee-
litz-Heilstätten neben dem Feuer-
wehrtechnischen Zentrum (FTZ).
Derzeit läuft die Ausschreibung für
das Projektmanagement. „Corona
hat uns gezeigt, wie wichtigmoder-
ne und flexible Arbeitsplätze unter
einemDach sind. Mit vier kreiswei-
ten Standorten hat es zum Beispiel
einGesundheitsamt in einer Pande-
mie schwer. Es bleibt bei der Zusa-
ge, dass anschließend Büros am
Standort Bad Belzig saniert wer-
den“, so Köppen.

Der Kämmerer bedauert den
scharfen Ton, der inzwischen in die
Debatte um die Kreisumlage einge-
zogen ist. „Unseren Kommunen

Mittelmark. Zumindest die erste
Pandemiephase 2020 hat Potsdam-
Mittelmarkglimpflich überstanden.
140MillionenEuro– sovielGeldhat
sich über die Jahre auf der hohen
Kante des Landkreises angesam-
melt. Vor zehn Jahren waren es 100
Millionen Euro weniger. Vielen
Kommunen stößt die rasante Ent-
wicklung der Rücklage sauer auf.
KeinWunder, übereineUmlage sol-
lendiemittelmärkischenStädteund
Gemeinden der Kreisverwaltung in
diesem Jahr 133Millionen Euro von
ihren Einnahmen überweisen. So
viel, wie noch nie. Eigene Steuern
erhebt der Kreis nicht. Andere Ein-
nahmen sind staatliche Zuweisun-
gen und Erträge aus Gebühren in
einer Gesamthöhe von rund 384
Millionen Euro. Das Verfahren für
die Kreisumlage ist gesetzlich vor-
geschrieben. Doch um die konkrete
Höhe wird gestritten, seit es die
Kreisumlage gibt.

So hat Beetzsee-Amtsdirektor
GuidoMüller für die fünf amtsange-
hörigen Kommunen Havelsee, Be-
etzsee,Beetzseeheide,Päwesinund
Roskow Widerspruch gegen den
Haushaltsentwurf 2021 eingelegt.
„Wir denken, dass der Landkreis
mit dem selben Geld wie 2020 aus-
kommensollte.Dafürwürde ichden
Gemeinden sogar den Klageweg
empfehlen“, sagteMüller derMAZ.
Erste gerichtliche Auseinanderset-
zungen stehen bereits an. Gerade
sind die Klagen von Bad Belzig und
Wiesenburg gegen die Höhe der
Kreisumlage 2020 im Landratsamt
eingegangen. Damals mussten die
Kommunen 41,5 Prozent ihrer Ein-
nahmen an den Landkreis abfüh-
ren. Bei diesem Prozentsatz soll es

auch 2021 bleiben. Ein Zugeständ-
nisderVerwaltungsspitzeumLand-
rat Wolfgang Blasig (SPD) an die
Bürgermeister undAmtsdirektoren.
Denn ursprünglich sollte die Kreis-
umlagewieder auf 43Prozent sprin-
gen. Wegen gestiegener Steuerein-
nahmenmüssen die Städte undGe-
meinden dennoch mehr Geld an
den Landkreis abführen – rund
zwölf Millionen Euro - trotz einer
satten Rücklage. Genau dagegen

Von Frank Bürstenbinder

Unseren Kommunen
geht es gut. Sie haben
zusammen mehr
Rücklagen als der
Landkreis.
André Köppen

kreis-kämmerer

budget.Damitwerden1,5Millionen
Euro von wohlhabenden Kommu-
nen auf finanzschwache Gemein-
den umverteilt. Die Fraktionen von
SPD sowie Linke/Piraten haben für
2021 eine Verdopplung der Summe
beantragt. Freiwillig unterstützt der
Landkreis die Kultur und Kunst in
der Fläche auch in diesem Corona-

Jahrmit500.000Euro. ImFördertopf
der kreislichenDenkmalpflege sind
300.000 Euro für Projekte in den
Kommunen eingeplant. Rund eine
Million Euro beträgt das Förderpro-
gramm für Familienzentren.

In einem aktuellen Brief an die
Mitglieder desKreistages verteidigt
Kämmerer Köppen den Haushalts-
entwurf 2021. Weitere freiwillige
Leistungen an die Kommunen wä-
ren nur durch eine Erhöhung der
Kreisumlage zu refinanzieren.

Der aktuelle Satz von 41,5 Pro-
zent seiangemessenundübersteige
die finanzielle Leistungsfähigkeit
der Kommunen im Durchschnitt
nicht. Eine ausreichende Rücklage
sei auch wegen der Pandemielage
wichtig für eine solide Haushalts-
führung, heißt es in dem Schreiben
an die Kreistagsabgeordneten wei-
ter.

geht es gut. Sie haben zusammen
mehr Rücklagen als der Landkreis.
Wir stehen für eine ordentliche Zu-
sammenarbeit. Die Verwaltung
bleibt auch mit den Fraktionen des
Kreistages im Gespräch“, sagte
Köppen der MAZ. Am 4. März soll
der Haushalt vom Kreistag be-
schlossen werden. Der Etat sieht im
Ergebnishaushalt Aufwendungen
in Höhe von über 520 Millionen
Euro vor – so viel wie noch nie. Das
berechnete Defizit von 8,5 Millio-
nen Euro ist dabei sehr überschau-
bar. „Ich denke, dass ist eine Sum-
me, die man im Laufe des Jahres
ausgleichenkann.DochwerdieAb-
senkung der Kreisumlage fordert,
riskiert Einschnitte bei den freiwilli-
gen Aufgaben“, gibt der Fachbe-
reichsleiter zu bedenken.

Immerhin leistet sich Potsdam-
Mittelmark ein Kreisentwicklungs-

Kreis-Kämmerer André Köppen verteidigt den Haushaltsplanentwurf 2021 und warnt vor einer Absenkung der Kreis-
umlage. Die hohe Rücklage von 140 Millionen Euro sei zum größten Teil bereits verplant. Für weitere freiwillige Aufga-
ben sieht der Fachbereichsleiter kaum mehr Spielraum. foto: frank bürstenbinder

41,5
Prozent beträgt derzeit der satz der
kreisumlage, den kommunen abfüh-
ren müssen. den bürgermeistern ist
das angesichts der hohen rücklage

des kreises viel zu viel.
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STELLENANGEBOTE

Die NutheWasser und Abwasser GmbH in Luckenwalde führt als modernes kommunales
Unternehmen Namens und im Auftrag der Kreisstadt Luckenwalde sowie der Gemeinde
Nuthe-Urstromtal den Betrieb der wasserwirtschaftlichen Anlagen der Trinkwasserver-
sorgung und der Abwasserentsorgung.

Wir suchen zum 19. April 2021 einen

Mitarbeiter Lager- undMaterialwirtschaft (m/w/d)

Zu Ihrem Aufgabengebiet gehört die Beschaffung des Materialbedarfes für die Betriebs-
bereiche, dieWareneingangs- und Rechnungsprüfung, die Herausgabe von Standrohren,
die kaufmännische Verwaltung des Wasserzählerlagers sowie die buchhalterische Erfas-
sung der Bestände in einemWarenwirtschaftssystem.

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung oder über meh-
rere Jahre Berufserfahrung im Bereich der Materialwirtschaft oder verfügen über gleich-
wertige Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Die Arbeitszeit beträgt 30 Stunden proWoche und die Vergütung erfolgt nach dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Ihre Bewerbung können Sie bis zum 03.03.2021 schriftlich an die Nuthe Wasser und
Abwasser GmbH, Puschkinstraße 10, 14943 Luckenwalde oder per E-Mail an
info@nuwab.de senden.

Für Rückfragen zu den Aufgabeninhalten steht Ihnen unsere Leiterin Rechnungswesen/
Zentrale Dienste, Frau Kerstin Milke, Tel. 03371 6907-18, zur Verfügung.

Durch die Bewerbung entstehende Kosten werden durch die NUWAB GmbH nicht über-
nommen. Wir bitten um Verständnis, dass aus Kostengründen Bewerbungsunterlagen
nur zurückgeschickt werden können, wenn der Bewerbung ein adressierter und ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beigefügt ist.


