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werden. „Es ist damit flexibel und 
pflegeleicht“, erklärt Co-Ge-
schäftsführer Peter Klemet, der 
für die Vermarktung verantwort-
lich zeichnet.

Vor zwei Wochen ist bereits 
eine eigenständige Internetprä-
senz für die Neuentwicklung on-
line gegangen. „Auf besonderen 
Wunsch können auch individuel-
le Varianten angefertigt wer-
den“, so die beiden Tischlermeis-
ter.

„Zum Glück haben wir das Ac-
rylglas, das sonst häufig bei Licht-
Elementen verwendet wird, vor-
rätig“, sagen sie. Mit den moder-
nen CNC-Maschinen ist die Pro-
duktion automatisiert. Etwa 100 
Stück konnten in den ersten drei 
Wochen schon verschickt wer-
den, heißt es. Denn das ist für den 
Hersteller ebenfalls anders als 

sonst: Während das bestellte Mo-
biliar für gewöhnlich an Ort und 
Stelle aufgebaut wird, ist diesmal 
die Selbstmontage nötig und 
möglich. Die Unternehmer gehen 
davon aus, dass die Nachfrage 
erst noch richtig beginnt. „Der-
zeit sind die meisten Läden noch 
geschlossen“, ahnt Ulrich He-
ckendorf.

Darüber hinaus werden in der 
Werkstatt bestehenden Aufträge 
abgearbeitet. Außerdem plant 
das Unternehmen 3-D-Präsenta-
tionen für seine Möbel und Ein-
richtungen, auf denen langfristig 
das Hauptaugenmerk bleiben 
soll. Mit der selbst entwickelten 
Marke „Woodblacker“, bei der 
karbonisiertes Holz verarbeitet 
wird, ist der Auftritt bei einer 
Architekten-Fachmesse im Okto-
ber in Berlin vorgesehen.

Jetzt hört die Welt, welche Vögel im 
Hohen Fläming Konzerte geben

Wildnispädagoge Paul Wernicke aus Bad Belzig spricht in einem Podcast über heimische 
Vögel und ihre Sprache – dabei lauschen ihm Menschen aus Deutschland und darüber hinaus

Bad Belzig. Fragt man Paul Werni-
cke nach den schönsten Plätzen der 
Erde, nennt er nicht etwa die weiten 
Stränden Floridas, die Nordlichter 
Spitzbergens oder die Buchten am 
Baikalsee als Erstes, sondern den 
„Zinken“. Damit meint der Bad Bel-
ziger das Naturidyll, das ihn in 
Grützdorf umgibt. Dort, wo der 
Wildnispädagoge vor allem im 
Frühling seinen Blick über hügelige 
Landschaften, Streuobstwiesen und 
den angrenzenden Wald wandern 
lässt – manchmal schon vor Sonnen-
aufgang.

Dann ist Paul Wernicke keines-
wegs allein. Denn mit ihm sind meist 
schon etliche Singvögel vor Ort und 
geben ihr Morgenkonzert. Während 
Anfang April meist Amsel, Rotkehl-
chen und Singdrossel beginnen, be-
kommen sie minütlich Gesellschaft 
von Ringeltaube, Sumpfmeisen, 
Kleiber – und vielen mehr. „Ich ge-
nieße die Morgenstunden, weil es 
mich jedes Mal aufs Neue umhaut, 
wenn alle Vögel gleichzeitig sin-
gen“, sagt der 42-Jährige.

Die Vogelsprache hat es ihm an-
getan. So sehr, dass er als Leiter der 
Wildnisschule Hoher Fläming nicht 
nur Kurse und Vogelwanderungen 
anbietet, sondern seit Kurzem auch 
einen Podcast.

In Tonaufnahmen von 20 bis 25 
Minuten spricht und schwärmt er 
über das Naturschauspiel, das sich 
in diesen Tagen vor seiner Haustür 
ereignet – und teilt es mit anderen.

„Ich hätte nie erwartet, dass ich 
so viele Rückmeldungen zu meinem 
Podcast erhalte“, sagt Paul Werni-
cke. Um die 250 Hörer seien seiner 
Meinung nach bei seinem Vogel-
Podcast dabei, für den er alle ein bis 
zwei Tage eine neue Folge auf-
nimmt.

Die Zuhörer kommen nicht etwa 
nur aus dem Fläming, der seit 15 
Jahren das Zuhause von ihm und 
seiner Familie ist. Vom Darß über 
Leipzig bis nach Bayern sind Hörer 
dabei. Das weiß der Bad Belziger 
aus den Gesprächen, die er mit ih-
nen über den Nachrichtendienst Te-
legram oder per Mail führt.

Dann, wenn sie ihn auch fragen, 
warum der Eichelhäher einen Ha-
bicht oder der Wendehals eine 
Schlange imitiert. „Das Besondere 
ist, dass jeder vor seiner Haustür Vö-
gel hat, die uns etwas sagen wollen. 
Ich möchte jeden animieren, eigene 
persönliche Geschichten zu erleben 
und für sich zu entdecken, wie die 
Natur vor seiner Haustür funktio-
niert“, sagt Paul Wernicke.

Ihre Erfahrungen teilen sie mit 
dem Bad Belziger, der derzeit etwa 

Von Fabian Lamster

Hygiene-Schutz aus Acryl – made in Seedoche
Ladenbaufirma Victoria-Einrichtungen hat aus aktuellem Anlass Produktpalette erweitert und schon 100 Teile abgesetzt

Bad Belzig. Wo sich eine Tür 
schließt, öffnet sich eine andere. 
Diese Erfahrung macht gerade 
die Firma Victoria-Einrichtungen 
in Bad Belzig. Denn der Laden-
bau-Spezialist aus dem Gewer-
bepark Seedoche ist jetzt mit 
einem neuen Erzeugnis am Start.

„Ein Apotheker aus unserem 
Kundenkreis hat uns den ent-
scheidenden Anstoß geliefert“, 
berichtet Unternehmer Ulrich 
Heckendorf der MAZ. So wurden 
Hygiene-Schutz-Module für 
Apotheken, Arztpraxen, aber 
auch klassische Schalter-Einrich-
tungen wie Banken, Kassen oder 
Tankstellen entwickelt. Deren 
Mitarbeiter sollen schließlich un-
geachtet der sich weiter ausbrei-
tenden Pandemie auf der siche-
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ren Seite sein. Solch Spuck- und 
Niesschutz hält gerade Einzug in 
vielen Läden.

Die Modelle aus Bad Belzig 
werden aus vier Millimeter di-
ckem Acrylglas gefertigt, sind 

standardisiert 60 oder 75 Zenti-
meter breit und 65 oder 95 Zenti-
meter hoch. Sie kosten ab 100 
Euro und können wahlweise auf 
mitgelieferten Füßen aufgestellt 
oder an der Decke angehangen 

Lehrling Valentin Altermann ist mit der Produktion des Hygiene-Schut-
zes befasst – Marktneuheit der Firma Victoria-Einrichtungen. FOTO: RG

Alle Meldungen und Hintergründe der MAZ 
zum Thema unter MAZ-online.de

MAZ
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Wer hilft?
Ausführliche Informationen zum Coronavirus 
bietet das Robert-Koch-Institut auf seiner 
Internetseite www.rki.de

Für telefonische Auskünfte wählen Sie bitte 
eine der folgenden Nummern:
■ Bundesministerium für Gesundheit (Bür-
gertelefon): 030 346 465 100
■ Kassenärztlicher Notdienst: 116 117
■ Unabhängige Patientenberatung Deutsch-
land: 0800 011 77 22

Ihr Hausarzt ist Ihr erster Ansprechpartner, 
wenn Sie sich bei Ihren Erkältungssympto-
men unsicher fühlen. Bitte rufen Sie ihn an und 
gehen nicht als ersten Schritt zur Praxis. Ihr 
Hausarzt entscheidet dann über die weiteren 
Maßnahmen. Über die oben angegebenen 
Telefonnummern können Sie sich tagesaktu-
ell und umfangreich informieren. Bitte wen-
den Sie sich nur in Ausnahmefällen an die Ret-
tungsstelle oder das Gesundheitsamt. 

Infos zum Coronavirus

Vogel-Podcast 
aus Bad Belzig
Am 22. März hat Paul 
Wernicke die erste Fol-
ge seines Vogel-Pod-
casts auf der Webseite 
der Wildnisschule Hoher 
Fläming veröffentlicht:  
https://wildnisschule-
hoherflaeming.de

In den meist 20 bis 25 
Minuten langen Folgen 
spricht er über heimi-
sche Vögel und ihre 
Eigenarten, die er täg-
lich vor seiner Haustür 
beobachtet. 

Gleichzeitig geht der 
Wildnispädagoge auf 
Fragen seiner Hörer ein, 
die aus ganz Deutsch-
land kommen. 

Bislang hat Paul Werni-
cke neun Folgen ins 
Internet gestellt.

  GUTEN TAG!  

Null Corona

Die Corona-Krise  nimmt ja alle und je-
den in Beschlag. Die Dauerberiese-
lung mit dem Thema grenzt an einen 
Overkill. Im Morgenmagazin: Coro-

na. Bleibt man im ZDF und schaut die Folge-
sendung: Corona. Es folgen Nachrichten: Co-
rona. Am Abend freut sich Fritz Frey in der 
ARD. So oft, wie jetzt durfte der Mann noch 
nie vor die Kamera, denn es gibt jeden 
Abend eine Corona-Sendung. Ja, wir haben 
viele Fragen – aber hören wir hin? Wäre we-
niger mehr? Das Wochenende hat begonnen 
und ich werde erneut eine Übung versuchen, 
mit der ich mich dem medialen Overkill ent-
ziehe. Die Zeitungslektüre fällt nicht aus, ein-
mal am Tag sollte man sich umfassend infor-
mieren, wofür habe ich meine MAZ? Eben, 
dafür. Dann gehe ich in meinen Garten und 
freue mich am Frühling. Vielleicht setze ich 
mich hin und lese ein Buch. Der Fernseher 
wird ignoriert. Vor einer Woche stand  
„Traumschiff“ auf dem Programm und ich 
scheiterte mit der Null-Corona-Übung.  Denn 
der Dampfer macht in meiner Lieblings-
urlaubsregion Station. Ich schwelgte in Erin-
nerungen und der Sorge, dass es 2020 nix 
wird mit Andalusien. Man muss sich sehr an-
strengen für Null-Corona.

Von Joachim Wilisch

30 Mails pro Tag erhält und mittler-
weile für seinen Vogel-Podcast eine 
Mailadresse angelegt hat.

Ihn selbst begeistert die hohe 
Dichte an Vögeln, die es im Fläming 
und auf seinem „Zinken“ gibt. Er 
freut sich schon, wenn er dort wie-
der Großtrappen begegnet oder sich 
Momente mit Seltenheitswert erge-
ben. Spricht er darüber, wie er fünf 
Ortolane und eine Goldammer 
gleichzeitig singen hörte, tut er das 
mit einer Begeisterung, mit der As-
tronomen über totale Sonnenfins-
ternissen sprechen.

Den Impuls für seine Natur- und 
Vogelverbundenheit hat sein Vater 
gelegt, der ihm in seiner Kindheit 
bei Ausflügen in den Bergen nie sa-
gen konnte, welche Vögel sie singen 

hörten. Auch die Bäume, auf denen 
diese saßen, blieben ihm ein Rätsel, 
bis er sie sich im Selbststudium an-
eignete.

Egal ob Amsel, Feldlerche oder 
Zilpzalp: Paul Wernicke kennt nicht 
nur die verschiedenen heimischen 
Vogelarten mit ihren Aufstehzeiten 
und ihrem bevorzugten Platz zum 
Singen, sondern kann diese auch 
imitieren. Mindestens einmal pro 
Podcast-Folge gurrt und tschilpt er 
in das Mikrofon.

Dabei macht Paul Wernicke kei-
nen Hehl daraus, dass die Corona-
Pandemie zum Start des Podcasts 
beigetragen hat. Sämtliche Weiter-
bildungen sowie Kurse für Erwach-
sene und Kinder entfallen bis auf 
Weiteres. „Das Virus ist eine Katas-

trophe. Geht das noch Monate so 
weiter, bricht es uns das Genick“, 
sagt der Leiter der Wildnisschule 
Hoher Fläming. Auch einen Spu-
renleser aus den USA hatte er nach 
Bad Belzig eingeladen.

Als Wildnispädagoge ist Werni-
cke ebenfalls Spurenleser: „Vögel 
hinterlassen akustische Fußabdrü-
cke in der Luft genauso wie Men-
schen Fußabdrücke im Boden.“

Er spricht die Sprache der heimi-
schen Vögel und denkt nicht daran, 
ornithologische Reisen in die Ferne 
zu machen. Lieber lauscht er mit sei-
ner Familie, was ihnen Buchfink, 
Ringeltaube und Feldlerche auf 
dem „Zinken“ zu sagen haben. Und 
damit für ihn zu einem der schöns-
ten Orte der Welt machen.

Die Amsel steht zeitig auf und beginnt etwa 45 Minuten vor dem Sonnenaufgang zu singen. FOTOS: PIXABAY (3)

Paul Wernicke bei der Aufzeichnung 
eines Podcast – mit Smartphone und 
externem Mikrofon. FOTO: WERNICKE

Ebenfalls im Fläming vertreten und 
bei morgendlichen Vogelkonzerten in 
Grützdorf mit dabei: der Kleiber.

Bereits 70 Minuten vor dem Sonnen-
aufgang beginnt das Rotkehlchen zu 
singen.

  POLIZEIBERICHT  

Parkendes Auto 
geht in Flammen auf
Brandenburg/H. Ein parkender VW Golf ist am 
Freitag gegen 5.20 Uhr in der Wilhelmsdorfer 
Straße in Brand geraten. Das Fahrzeug stand 
unter einem Carport. Die Flammen griffen vom 
Auto schnell auf den Carport über und breiteten 
sich dann noch auf den Gartenschuppen eines 
anliegenden Kleingartens aus. Einsatzkräfte der 
Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. 
Menschen und umliegende Wohnhäuser waren 
durch das Feuer nicht gefährdet. Kriminalisten 
und Brandursachenermittler suchten am Tage 
nach Spuren, die Hinweise auf die Brandursache 
geben könnten. Erste Erkenntnisse zur Brandur-
sache liegen derzeit noch nicht vor.

Versuchter Einbruch 
in der Paulinerstraße
Brandenburg/H. Unbekannte haben versucht, in 
der Paulinerstraße in Brandenburg in ein Ge-
schäft einzusteigen. Laut Polizei geschah dies 
zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, 14 
Uhr. Der Einbruch gelang nicht. Gleichwohl rich-
teten die Täter Schaden an der Tür an.
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