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Auf einen
Spaziergang
in Werder
Werder. Bei Stadtspaziergängen

wollen die „StadtMitGestalter“
nicht nur interessante Orte und
Plätze in Werder (Havel) zeigen,
sondern auch Ideen für eine
nachhaltige Entwicklung der
Stadt sammeln. Zum Auftakt lädt
der neugegründete Verein alle
Interessierten zu einem Ausflug
in den Stadtwald ein – und zwar
am Sonnabend, 1. Dezember, ab
11 Uhr. Treffpunkt sind die Reste
von Hübners Mühle im Elsebruchweg. Die Teilnahme ist
kostenlos. Während der Tour gibt
es Einblicke in die Geschichte
der mehr als 100 Jahre alten
Grünanlage. Es geht aber auch
darum, sich ein Bild vom aktuellen Zustand des wichtigen Naherholungsgebietes zu machen.
Schon seit Jahren wird in der Blütenstadt über den Zustand des
Stadtwaldes diskutiert. Beim
Rundgang wird darüber informiert, welche Ideen zur Umgestaltung es gab und gibt. Gefragt
sind aber besonders die Wünsche und Ideen der Teilnehmer.
Die „StadtMitGestalter“ haben sich während der Diskussionen über den Bau der Therme gegründet und setzen sich für eine
stärkere Bürgerbeteiligung bei
der Entwicklung der Stadt Werder ein.

IN KÜRZE

Letzte „Plauderei“
für dieses Jahr
Werder. Zur letzen Plauderei im
Jahr 2018 aus dem alten Werder –
diesmal mit Schwerpunkt auf der
Winter- und Weihnachtszeit – lädt
Gästeführerin Jutta Enke am kommenden Samstag, 1. Dezember, zu
17 Uhr ins Café und die Brasserie
Hagemeister, Bader Straße 3, auf
der Insel Werder ein. Der Eintritt
kostet für Erwachsene 7,50 Euro,
Schulkinder bis zwölf Jahre zahlen
indes nur drei Euro.

POLIZEIBERICHT

Nach Notbremsung
ins Krankenhaus
Werder. Eine 55-jährige Fußgängerin wollte am Montagmorgen
um 8.42 Uhr den Hohen Weg in
Werder überqueren. Dabei achtete
sie nicht ausreichend auf den Verkehr und eine 40-jährige Radfahrerin. Die Radfahrerin war in Richtung Plantagenplatz unterwegs
und versuchte durch eine sofortige
Bremsung einen Zusammenstoß
zu verhindern. Dabei stürzte die
Radfahrerin über den Lenker ihres
Rades und verletzte sich schwer.
Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung mit einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zu einem Zusammenstoß
mit der Fußgängerin kam es nicht.

Mittwoch, 28. November 2018

Ausgezeichnete Arbeit
Werderaner Geigenbauerpaar mit Gold und Silber bei renommiertem US-Wettbewerb prämiert
Von Anne Knappe
Werder.

Mira Gruszow sitzt an
einem kleinen Tisch in der Werderaner Werkstatt in der Eisenbahnstraße und zeichnet mit einem Zirkel
und Bleistift die Konstruktion eines
Geigen-Modells, Gideon Baumblatt
hobelt nebenan an einem Holzstück
den Boden – abrichten, sagt man dazu in der Fachsprache. Das Geigenbauerpaar hat es geschafft: Gideon
Baumblatt und Mira Gruszow (beide 34) wurden kürzlich beim 23.
Internationalen Geigenwettbewerb
in Cleveland im US-Staat Ohio
gleich mehrfach ausgezeichnet –
zwei goldene und zwei silberne Medaillen hat das Paar abgeräumt.
Die erste Violine ihres eingereichten Streichquartetts wurde mit
einer doppelten Goldmedaille prämiert. Eine besondere Ehre: Denn
diese Auszeichnung wurde bislang
nur viermal vergeben. Außerdem
wurden sowohl das Cello als auch
das gesamte Quartett mit einer Silbermedaille für ihren Klang ausgezeichnet. „Wir haben nicht damit
gerechnet“, sagt Gideon Baumblatt.
Der Geigenwettbewerb in Cleveland gilt als der größte und wichtigste der Branche. 280 Teilnehmer aus
aller Welt hatten mitgemacht. Schon
vor zwei Jahren erhielt das Geigerbau-Duo je eine Silbermedaille.
Anfang November reiste Gideon
nach Cleveland. Rund eine Woche
hat die Jury – die aus anerkannten
Musikern und Geigenbauern besteht – hinter verschlossenen Türen
die Instrumente bewertet und probiert. „Man nimmt nicht nur teil, um
zu gewinnen, sondern auch, um zu
schauen, wo man steht. Man lernt
auch jetzt immer ganz viel Neues“,
sagt Mira.
Neue Wege gehen

In der Werderaner Werkstatt: Die Geigenbauer Mira Gruszow und Gideon Baumblatt (beide 34) mit der ausgezeichneten Bratsche.

Die meisten eingereichten Instrumente sind in der Regel inspiriert
von Antonio Stradivari (1644–1737)
oder Giuseppe Guarneri (1698–
1744), die in der Branche als Vorbild
schlechthin gelten. Das Werderaner
Geigenbauer-Paar ist davon abgewichen. So sind die Instrumente von
vier alten italienischen Meistern
inspiriert: Michel Angelo Bergonzi,
Giovanni Battista Rogeri, Gasparo
da Salò und Pietro Guarneri di Venezia. „Das ist ungewöhnlich“, erklärt
Gideon Baumblatt. „Aber die Jury
hat sich gefreut, dass jemand dazu
mal den Mut hatte.“ Gelobt wurden
sowohl die warmen und vielfarbigen Klänge, als auch die Originalität
und Qualität der Holzarbeit. Das
Cello und die Geigen sind noch vor
Ort verkauft worden, auch die zweite Geige ging schon weg.
Damit wirken die beiden auch
einem Trend entgegen: Die Instrumente müssen zunehmend lauter
werden, mehr Wums haben und
schneller sein, erklärt Gideon.
„Dem müssen wir uns sicher ein
Stück weit beugen. Aber wir möchten Instrumente bauen, die eine
möglichst große Klangpalette haben.“
Beide machten schon seit der frühen Kindheit Musik. Mira spielte
Cello; Gideon Bratsche und Geige.
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Den zeitgenössischen Geigenbau bereichern
Der Internationale Geigenwettbewerb der Organisation „Violin Society of America“ in Cleveland (Ohio) gilt als
wichtigster der Branche.
Die gemeinnützige Organisation „Violin Society of America“ wurde
1973 gegründet und
widmet sich dem Erhalt
und Bau der Streichinstrumente. Der Wettbewerb war mit keinem

Preisgeld verbunden.

Bögen.

Instrumente und Bögen
werden anonym hinterlegt und dreifach bewertet – sowohl hinsichtlich ihres Klanges
als auch ihrer Spielbarkeit sowie ihrer Bauweise.

Parallel zur Prüfung der
Instrumente durch die
Mitglieder der Jury werden von und für die Geigenbauer verschiedene
Ausstellungen, Foren,
Konferenzen und Meetings mit dem Ziel organisiert, den Austausch
zu fördern und den zeitgenössischen Geigenbau in jeder Beziehung
zu bereichern.

Bewertungen erfolgen
in den Kategorien Violine, Viola, Cello, Quartett, Kontrabass und

Genau der Bereich, auf den sie sich
heute spezialisiert haben. Mira, geboren in Belgien, lernte im italienischen Cremona – dem Mekka für
Geigenbau, Gideon studierte das
Handwerk im deutschen Pendant
dazu im bayrischen Mittenwald. Als
auch er nach Italien reiste, lernten
sich die beiden in Cremona kennen.
Seit 2012 arbeitet das Paar zusammen. Vor etwa anderthalb Jahren
haben sie dann ihren Wohnsitz von
Berlin nach Werder verlegt und hier
auch neben der Werkstatt in Berlin

Charlottenburg eine zweite Werkstatt in Werder in der Eisenbahnstraße eröffnet. Die Arbeit der beiden hat sich eingespielt. „Wir ergänzen uns gut in unseren Fähigkeiten“, sagt Gideon.
Die Geige als Konzept

Jedes Instrument ist individuell, ein
Patentrezept gibt es nicht. „Die Geige ist ein Konzept“, erklärt Mira.
„Es gibt unglaublich viele Variablen.“ Das fängt bei der Holzsorte an,
geht über die Wölbung bis hin zu der

Mit voller Konzentration bei der Sache: Mira Gruszow bei der Konstruktion
eines Modells in der Werkstatt.

Stärke des Holzes. „Man muss alles
zusammen anpassen, dass es funktioniert. Schnell, schnell geht
nicht“, sagt Mira. An einem Cello
arbeiten die beiden schon mal bis zu
vier Monate, an einer Geige zwischen zwei bis drei Monaten. Insgesamt fertigen die beiden im Jahr etwa sechs Streichinstrumente an.
Ihre Abnehmer sind Musiker, die
aus allen Ecken Deutschlands herkommen – zum Beispiel wie kürzlich
ein Kunde aus der Sächsischen
Staatskapelle Dresden. Viele Kon-

takte haben sie auch nach Kanada,
wo sie mehrere Jahre verbrachten.
Seit dem Erfolg im Wettbewerb ist
der Zulauf enorm. „Die Leute kommen aus der ganzen Welt“, sagt Gideon.
Zum Teil müssen Musiker jetzt
mit einer Wartezeit von zwei oder
drei Jahren rechnen. Aber das ist
okay. Erweitern werden sie deshalb
nicht. Sie möchten sich und ihrem
Konzept treu bleiben. Denn es geht
um die Liebe zur Musik, zum Handwerk und zum Detail.

Haveldeiche sind gut in Schuss
Fachleute kontrollieren den Hochwasserschutz im Landkreis Potsdam-Mittelmark – Baumstümpfe erinnern an schwere Sturmschäden
Von Christine Lummert
Mittelmark. In zackigem Tempo wa-

ren die Teilnehmer der Herbstdeichschau zwischen Gollwitz und
Götz unterwegs. Eine gute Stunde
nach Sonnenaufgang lichtete sich
langsam der Morgennebel und die
Sonne zeigte sich. Eigentlich ideales Wetter, um einen Blick in die umgebende Natur diesseits und jenseits des Haveldeiches zu werfen.
Auf der einen Seite lärmten die Kraniche in der Ferne auf den Feldern.
Auf der anderen suchten Rehe am
Flussufer zwischen Erlen und Pappeln lieber schnell das Weite, als die
ungewohnten Besucher mit schnellem Schritt vorbeiliefen.
Die Experten hatten allerdings
nur den engen Blick auf den Damm
unter ihren Füßen und hoch zu den
Bäumen in unmittelbarer Deichnähe. Schließlich waren die Vertreter
des Wasser- und Bodenverbandes
Nauen, der Gemeinde Groß Kreutz

Lucilia Boll (l.) von der Wasserbehörde des Kreises Potsdam-Mittelmark protokollierte bei der Haveldeichschau die Schäden.
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(Havel), der Unteren Wasserbehörden der Stadt Brandenburg und des
Landkreises Potsdam-Mittelmark in
Sachen Hochwasserschutz unterwegs.

Jeweils im Frühjahr und im
Herbst ruft die Untere Wasserbehörde des Landkreises die Mitarbeiter
der zuständigen Stellen für eine Inaugenscheinnahme vor Ort zusam-

men. „Eine Gruppe geht die etwa
fünf Kilometer weite Strecke auf
dem Deich zwischen Gollwitz und
Götz entlang, die andere kümmert
zwischen Gollwitz und Schenkenberg um den Damm am Emsterkanal“, sagte Lucilia Boll, Mitarbeiterin in der Unteren Wasserbehörde,
die alle auffallenden Schäden in
einem Protokoll zusammenfasste.
Am Nachmittag des DeichschauTages wurde auch am Havelufer bei
Roskow nach dem Rechten gesehen. Die Deichanlagen sind Eigentum des Landesumweltamtes, mit
der Pflege ist der Wasser- und Bodenverband Nauen beauftragt.
Dessen Mitarbeiter halten das Grün
auf dem Deich kurz und entkrauten
den sogenannten Druckgraben, der
auf der Binnenseite zur Entwässerung des Hochwasserdammes angelegt worden ist.
Viel zu notieren gab es für Lucilia
Boll nicht. Der Sommer war heiß und
große Unwetter haben dem Deich in

jüngster Vergangenheit nicht zugesetzt. Das war vor etwa einem Jahr
ganz anders. Sturm Xavier wütete
und legte viele Bäume quer über
den Havelradweg, der auf der Krone des Deiches zwischen Gollwitz
und Götz verläuft. In Ufernähe waren noch jetzt einzelne Bäume mit
ausgehebeltem Wurzelteller zu sehen.
Einige Baumstümpfe mächtiger
Pappeln, die direkt am Deich stehen, waren allerdings keine Sturmopfer. „Wir behalten den Baumbestand immer im Blick und die Pappeln hatten einfach ein Alter erreicht, in dem sie zur Herstellung
der Verkehrssicherheit auf dem
Deich zurückgeschnitten werden
mussten“, sagte Boll.
Bei Baumfällungen kann schon
mal die Asphaltdecke des Havelradwegs in Mitleidenschaft gezogen werden. Mehr Probleme macht
der Gemeinde Groß Kreutz (Havel),
die für die Verkehrssicherheit auf

dem beliebten Radweg zuständig
ist, aber regelmäßig das Unkraut,
das von unten durch den Asphalt
nach oben drängt. Die kleinen Erhebungen in der Decke müssen dann
herausgebohrt und wieder glatt verschlossen werden. Ebenso bricht an
einigen Stellen das Bankett weg
und muss hergerichtet werden.
Dagegen haben sich Biber, Bisamratten, Wühlmäuse, Wildschweine und andere Vierbeiner in
Zurückhaltung geübt und den
Deich weitestgehend verschont.
Ganz am Ende der Deichschau, direkt an der Götzer Bungalowsiedlung an der Havel, musste Lucilia
Boll noch einen Protokolleintrag
machen.
Dort ist in den vergangenen Jahren der Baumbewuchs zu nahe an
den Deichfuß herangerückt und
muss jetzt wieder sukzessive zurückgeschnitten werden, um weiterhin eine ordentliche Deichpflege
zu ermöglichen.

