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bevorzugen. Toleranz sowie glei-
che Rechte, das wünschen sich vie-
le Anwesende ferner von den Ein-
heimischen. Umgekehrt wolle er
sich unbedingt an die hiesigen Ge-
setze und Regeln halten, wie ein Af-
rikaner verspricht. Er fordert zu-
dem, dass Geflüchtete, die gegen
geltendes Recht verstoßen, bestraft
werden.

Gerade Wohnungen sind ein
heikles Thema, wie die anschlie-
ßende Diskussion zeigt. Die sind im
Südkreis nahe Berlin inzwischen
rar, sagt Björn Lüttmann. Der
Speckgürtel sorge für reichlich
Nachfrage, erst mittelfristig, in ein
paar Jahren, könne sich die Situa-
tion entspannen, vor allem dank
staatlich gefördertem Wohnungs-
bau. In der weiteren Umgebung, et-
wa in Gransee, gebe es hingegen
reichlich Leerstand. Vielleicht
müssten manche Geflüchtete bei
der Wohnungssuche flexibler sein,
wie ein Einheimischer bemerkt. Zu
weit weg, zu laut, zu klein, zu nied-
rige Decken, lauten ihre Einwände
unter anderem. Einige Helfer hät-
ten deswegen bereits resigniert.
Seid geduldig, appelliert eine Frau
an die Geflüchteten, versucht, eu-
ren Weg zu finden.

Spitzenpolitiker warnen bereits da-
vor, sämtliche muslimische Ge-
flüchtete unter Generalverdacht zu
stellen – schließlich gab es auch Tä-
ter, die nicht aus ihren Reihen stam-
men.

Es geht aber auch um den Alltag.
Warum trägt ein zehnjähriges Mäd-
chen, Tochter von syrischen Ge-
flüchteten, von heute auf morgen
plötzlich ein Kopftuch?, fragt Björn
Lüttmann. Der Fall sei ihm aus einer
Schule im Kreis bekannt. Und wa-
rum besuchen manchmal nur die
Männer den Deutschkurs, wäh-
rend ihre Frauen im Heim bleiben?
Das sei, so der Abgeordnete, auch
schon in Oberhavel vorgekommen.

Umso dringender sind die Fra-
gen, die Yvonne Lehmann an die
Geflüchteten stellt. Was erwarten
sie von der Gesellschaft, um sich in-
tegrieren zu können? Was müssen
sie selber dafür tun? Und wie integ-
riert sehen sie sich selber? Dazu er-
klärt sie die vier Begriffe, Schlag-
wörter, wie sie in der Presse immer
wieder auftauchen. Es geht um Ex-
klusion, Separation, Integration
und Inklusion. 

Yvonne Lehmann erklärt dies an-
hand eines Beispiels behinderter
Kinder. Exklusion bedeute, dass die

Lehnitz. Gehört man dazu? Ist man
ausgeschlossen? Schautafeln sol-
len das verdeutlichen. Sie zeigen
bunte Punkte, innerhalb und
außerhalb von Kreisen. So soll Ge-
flüchteten wie Einheimischen er-
klärt werden, inwieweit man inner-
halb oder außerhalb einer Gesell-
schaft stehen kann. Vor allem aber,
wie man es schafft, endlich dazuzu-
gehören. Mit allen Rechten und
Pflichten. „Wie kann Integration
gelingen“, lautete das Thema des
Vortrags, den Yvonne Lehmann am
Montag hielt. Trotz sommerlicher
Höchsttemperaturen waren zahl-
reiche Besucher, Geflüchtete wie
Einheimische zum Begegnungs-
nachmittag in das Lehnitzer Ge-
meindehaus gekommen. Es wurde
auch lebhaft diskutiert. 

Es gibt wohl kein aktuelleres
Thema, findet nicht nur die Leh-
nitzerin, die bei der Friedrich-
Ebert-Stiftung tätig ist. „Es stellen
sich derzeit viele Leute viele Fra-
gen“, bemerkt auch SPD-Land-
tagsabgeordnete Björn Lüttmann
von der Initiative „Willkommen in
Oranienburg“. Vor allem ange-
sichts der jüngsten Anschläge.

Von Fritz Hermann Köser

hof treffen können. Inklusion sei
der Idealzustand, dann sind die be-
hinderten Kinder Teil des normalen
Klassenverbands. Und zugleich
Teil einer der Gesellschaft, in der
Unterschiede keine Rolle mehr
spielen.

Manche der anwesenden Ge-
flüchteten wissen nicht, wo sie ste-

Behinderten zu Hause versteckt
werden, dass das Problem offiziell
gar nicht existiert, sagt sie. Besu-
chen sie eine spezielle Schule, spre-
che man von Separation. Integriert
seien sie, wenn sie in einer regulä-
ren Schule eine spezielle Klasse be-
suchen, aber ihre „normalen“ Mit-
schüler in der Pause auf dem Schul-

Besucher des Vortrags in Lehnitz. FOTO: FRITZ HERMANN KÖSER

hen, andere sehen sich von diesem
Ziel noch weit entfernt. „Separa-
tion“, sagt ein Syrer, hofft aber auf
eine Änderung, zumindest in Rich-
tung Integration. Deutschkurse,
eine Wohnung, und Arbeit sollen
dabei helfen. Gerade von manchen
Vermietern fühlen sich einige dis-
kriminiert, sie würden Deutsche

Jeden 4. Montag
Jeden vierten Montag im Monat ab 15 
Uhr findet der Begegnungsnachmittag 
für Geflüchtete im Gemeindehaus in 
der Florastraße 35 in Lehnitz statt.

Vor den Vorträgen mit englischer und 
arabischer Übersetzung bleibt Zeit für 
Gespräche und Begegnungen.

Als Multiplikatoren sollen die Ge-
flüchteten Informationen und Erkennt-
nisse an Freunde, Bekannte und Ver-
wandten weiterleiten.

Karl-Heinz Sadewasser, Pfarrer im Ru-
hestand, sowie der Arzt im Ruhestand 
Heiko Semper führen die Nachmittage 
ehrenamtlich durch. Es gibt das Ange-
bot der Kinderbetreuung.

Sie wollen dazugehören
Wie kann Integration gelingen und was erwarten Einheimische und Flüchtlinge voneinander? Eine Diskussion im Lehnitzer Gemeindehaus

Malz. Die Küche in hellem Holz ist
fast fertig. Ebenso Sauna, Bad und
das Schlafzimmer mit großer Glas-
front. Ein Kamin lässt auf den Win-
ter freuen. Was aber kein noch so
luxuriöses Interieur toppen kann:
Den Blick aufs Wasser. Vom Bett
aus, vom Fernsehsessel und vor al-
lem von der großen Dachterrasse.
Rundumblick auf 80 Quadratme-
tern. Ein Berliner Paar hat das mo-
derne Hausboot bestellt, das der-
zeit auf der Malzer Werft vertäut
liegt. In wenigen Wochen ist es be-
zugsfertig.

Seit 2011 entwickelt die Berliner
Firma Rev House Living Spaces
GmbH (Rev House)) Penthouses,
die auf dem Wasser unterwegs sind.
„Wir möchten mit Rev House die
Menschen erreichen, die eine Vor-
liebe für das Besondere haben. Die
in ihrem Lifestyle die Großzügig-
keit und Weite in der Natur schät-
zen und gleichzeitig Wert auf Top-
Qualität legen. Rev-House-Boote
können den Traum erfüllen, sich
überall auf der Welt ein Feriendo-
mizil auf dem Wasser zu erschaf-
fen“, so Geschäftsführer Lars Voigt.

Von Heike Bergt

Und die Häuser lassen es an
nichts fehlen: Sie sind fußbodenbe-
heizt, haben im Rumpf einen „100-
Quadrameter-Keller“, in dem Öl-
tank, Waschmaschine, Trinkwas-
seraufbereitung, Abwassertechnik
oder Proviant verschwinden kön-
nen. Der Aufbau in Holzständer-
weise ist gedämmt wie jedes Haus
und damit wintertauglich. Und

Wassergrundstücke sind beliebt,
aber rar. Warum nicht die eigenen
vier Wände mitnehmen und ab und
zu woanders vor Anker gehen? So
die Grundidee. Dies Basisgröße
eines schwimmenden Zuhauses,
Büros oder Feriendomizils beträgt
14,90 mal 6,25 Meter. Wie man dem
Grundriss aufteilt, bleibt jedem
selbst überlassen. 

Traumschiff vor Traumkulisse. FOTO: REV HOUSE

Wenn Häuser schwimmen lernen
Die Firma Rev House Living Spaces lässt auf der Malzer Werft exklusive Hausboote bauen 

Das schwimmende Haus für ein Berliner Paar ist in zwei bis drei Wochen bezugsfertig. FOTO: ENRICO KUGLER

chen kann.“ Ein Eisbrecher sei das
Boot aber nicht.

Auf der Malzer Werft werden
Bootskörper und Aufbauen gefer-
tigt und bei der sogenannten Hoch-
zeit zusammengefügt. Dann wird
der „Rohbau“ zu Wasser gelassen,
erfolgt der Einbau des Interieurs.
Die Werft selbst ist für den Einbau
der Schiffsmotoren zuständig.

ebenso eventtauglich: Bis zu 50
Personen dürfen an Bord. „Der Ein-
stiegspreis liegt bei 360 000 Euro.
Die meisten Kunden investieren
mehr“, so Kommunikationschefin
Anja Jaworsky. Der acht Millimeter
dicke Stahl, aus dem der Bootskör-
per besteht, garantiert, dass man 20
Jahre nicht aufs Trockendock muss
und „auch im Winter das Eis bre-

Hausboote der Luxusklasse 
Hersteller der Luxus-Hausboote ist die 
Firma Rev House Living Spaces GmbH 
Berlin mit Sitz in Oranienburg, Ortsteil 
Malz. Kontakt: www.rev-house.com.

Es gibt seit Juni 2015 zwei Musterboo-
te. Sie liegen derzeit in Berlin-Spandau 
und in Hamburg.

Entwickelt haben sie der Ingenieur 
und Segler Stefan Hübbe und der in-
zwischen alleinige Geschäftsführer des 
Unternehmens, Lars Voigt, Geschäfts-
mann im Innendesignbereich in Berlin. 

Produziert werden die Boote auf der 
Malzer Werft. Sie sind 14,90 mal 6,25 

Meter groß, haben einen Keller im 
Schiffsbauch, eine Wohnfläche von 70 
Quadratmetern und darüber eine 80-
Quadratmeter-Terrasse. Der Bootskör-
per besteht aus acht Millimeter dickem 
Stahl.

Der Grundriss ist frei gestaltbar, auch 
die Ausstattung erfolgt ganz nach 
Wunsch. Bauzeit: sechs bis acht Mona-
te nach Grundrissfreigabe.

Kosten: ab 350 000 Euro.

Um damit unterwegs zu sein, reicht 
der Besitz eines Sportbootführer-
scheins.

Inklusionsdebatte für 
einen Euro
Oranienburg. Das nächste Ein-
Euro-Frühstück findet am Sonn-
abend, 30. Juli, ab 10 Uhr in der 
Geschäftsstelle der Linken Ober-
havel in der Bernauer Straße 71 in 
Oranienburg statt. Es geht um das 
Thema „Exklusives Deutschland. 
Inklusives Brandenburg“ Am 14. 
Juli hatten Menschen mit Behin-
derungen vor dem Landtag Bran-
denburg demonstriert und gefor-
dert, dass Brandenburg dem ge-
planten Bundesteilhabegesetz 
nicht zustimmt, weil mit diesem 
Gesetz Teilhabe voll behindert 
wird. Die Linken wollen darüber 
diskutieren, wie Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung funk-
tionieren kann. Wer Fragen zum 
Thema hat und mitdiskutieren 
möchte während eines kleinen 
Frühstücks, wird um Anmeldung 
unter ☎ 03301/20 09 90 gebeten. 

IN KÜRZE

Fußweg in Glienicke
gesperrt
Glienicke. In der Zeit vom 28. Juli 
bis zum 31. August wird der Geh- 
und Radweg an der Grundschule 
Glienicke zwischen dem Fußgän-
gerüberweg und der Ampelanlage 
im Bereich der Hauptstraße kom-
plett gesperrt. Der Grund für die 
Maßnahme ist die Umgestaltung 
des Vorplatzes an der Schule. Es 
wird daher allen Fußgängern ge-
raten, die Ampel und den Fußgän-
gerüberweg zur sicheren Querung 
der Hauptstraße zu nutzen. Alle 
Verkehrsteilnehmer werden um 
eine erhöhte Aufmerksamkeit und 
Rücksichtnahme gebeten.

Reiseerlebnisse
aufschreiben
Oranienburg. Unter dem Motto 
„Weltbeste Briefe von Felix“ wird 
am Freitag, 29. Juli, zu 10 Uhr ins 
Eltern-Kind-Treff in der Kitzbühe-
ler Straße 1a geladen. So wie Hase 
Felix in einer Geschichte die Welt 
bereist und Briefe nach Hause 
schreibt, sollen ihm Kinder ab 
sechs Jahren, an die sich die Ver-
anstaltung richtet, jetzt von ihren 
Reiseerlebnissen berichten. Ihre 
Post können sie schreiben, malen 
oder basteln.
●Anmeldung: Interessierte wenden 
sich an ☎03301/579 28 86, ekt@ora-
nienburg.de oder melden sich direkt im 
Eltern-Kind-Treff an.

Posaunenchor in
Bötzow zu Gast
Bötzow. Diesen Sonntag, 31. Juli, 
gastiert um 10 Uhr der Posaunen-
chor Erlau aus Sachsen in der Ni-
kolai-Kirche in Bötzow. Zu dem 
Konzert gesellt sich ein besonderer
Gottesdienst. Das Motto ist der 
Jahreslosung 2016 entnommen: 
„Gott spricht: Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet.“


