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Nachrichten
Autobahn unter Strom

PRENZLAU – Ein herunter hän-

gendes Stromkabel hat gestern
Morgen bei Gramzow (Uckermark) den Verkehr auf der Autobahn A 11 lahmgelegt. Bei
Baumfällarbeiten neben der
Fahrbahn wurde ein Starkstromkabel beschädigt, so die Polizei.
Zunächst war die Autobahn zwischen Warnitz und Pfingstberg
komplett gesperrt, da die Mittelleitplanke unter Strom stand.
Es kam in beiden Richtungen zu
Staus von rund 30 Kilometern
Länge. Am Nachmittag war das
Kabel repariert.
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Heidekrautbahn ab 2023

Arne Friedrich
unterstützt mit
seiner Stiftung
Kurse an der
Neuköllner
Christoph-RudenGrundschule

ORANIENBURG – Beim ersten

Bürgerdialog über die geplante Heidekrautbahn (Foto) haben sich in Mühlenbecker Land
(Oberhavel) rund 250 Anwohner
der alten Stammstrecke informiert. Weitere Veranstaltungen
sind in den kommenden Monaten entlang der bis zum Mauerbau genutzten Strecke von Berlin-Wilhelmsruh zum Wandlitzer
Ortsteil Basdorf geplant, so gestern die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB). Da das alte Gleisbett noch vorhanden ist, rechnet
die NEB damit, die Stammstrecke bis 2023 fertigzustellen.

Betrunken geflüchtet

HERZBERG – In Elsterwerda

(Eleb-Elster) krachte am frühen
Nachmittag der Fahrer (58) eines
Transporters in ein geparktes
Auto und flüchtete dann. Die von
Zeugen alarmierte Polizei konnte
den Unfallfahrer kurz darauf stellen. Der 58-Jährige pustete sich
auf 1,91 Promille Atemalkohol,
so die Polizei. Jetzt wird wegen
Unfallflucht sowie Fahren unter
Alkoholeinfluss ermittelt.

Gefahrgut-Lkw verunglückt
HERZBERG – Auf der Bundes-

straße B 101 ist gestern Vormittag bei Kraupa (Elbe-Elster) ein
Gefahrguttransporter in die Leitplanke gekracht. Die geladenen
15 mit Pflanzenschutzmitteln gefüllten 200-Liter-Fässer wurden
zwar nicht beschädigt, trotzdem
sperrten Polizei und Feuerwehr
den Unfallort weiträumig ab. Die
Giftfässer wurden auf einen anderen Lkw verladen. Verletzt
wurde niemand.

Durch Anruf gerettet

BEESKOW – Ein Anwohner mel-

dete am Dienstagabend der
Polizei, dass in Falkenberg
(Oder-Spree) ein offensichtlich
verwirrter Mann unterwegs sei.
Als die Beamten eintrafen, verschwand der Mann in einem
Wald. Um die hilflose Person
bei der kalten Witterung zu finden, wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt, der den 31-Jährigen entdeckte. Er kam in ein
Krankenhaus.

Arne Friedrich hält den
Ball im Klassenzimmer

Der Ex-Hertha-Kapitän ist mit seiner Stiftung für Berliner Kids im Einsatz
Von
BJÖRN TRAUTWEIN

Ruhm ist vergänglich. Sogar der
eines früheren Hertha-Stars und
Nationalspielers.
Umringt von Schülern stellte sich
Arne Friedrich (39) an der Neuköllner Christoph-Ruden-Grundschule
gestern ganz bescheiden vor: „Ich bin
ein ehemaliger Fußballspieler und habe immer mit Profis aus verschiedenen Ländern gespielt!“
Die meisten Schüler kennen den früheren Hertha-Kapitän gar nicht. Doch
hier geht es auch nicht um Bekanntheit, sondern um Einsatz. Und um die
Erfahrungen, die der Ex-Profi gemacht
hat: „Der Zusammenhalt im
Fußball war immer groß, da
war es egal, welchen kulturellen Hintergrund er hat“, erklärt Friedrich. „Wichtig war,
dass man gut zusammenspielt.“
Das kennen die Kinder vom Schulhof und damit es auch dort besser mit
der Integration klappt, hat der frühere Hertha-Kapitän mit der Bürgerstiftung Berlin vor zwei Jahren das Projekt VIF (Verantwortung – Integration
– Freundschaft) gestartet. Ehrenamtliche Trainer und Honorarkräfte spielen mit deutschen und geflüchteten
und Kindern mit Migrationshintergrund Fußball, üben Yoga oder bauen Flugzeuge.
Gestern stellten die Kinder ihre Erfahrungen vor: Friedrich kam leicht er-

In kleinen Gruppen lernen die Kinder
miteinander klar zu kommen, egal welchen
Hintergrund sie haben oder woher sie kommen

kältet mit dicker Mütze als Ehrengast. An
drei Berliner Schulen
gibt es die VIF-Kurse
bereits, alle in sogenannten Brennpunktbezirken. „Wir bieten dort insgesamt fünf Arbeitsgemeinschaften
für 150 Kinder an“, erklärt Projektleiterin und Pädagogin Tanja Schirmacher (38). Rund 2500 Euro investieren
die Stiftungen pro Schule und Halbjahr. „Wir würden das deshalb gerne
ausbauen“, sagt Arne Friedrich, „für
mehr Integration kann man nicht genug machen.“
Seiner Bekanntheit tut das ebenfalls gut. Am Ende geht kaum ein
Kind ohne ein gemeinsames Foto
mit ihm in die Pause.

Einmal die Woche trainiert Mohamed Mejri (71)
ehrenamtlich mit den Kindern Fußball. Er ist selbst
1970 aus Tunesien nach Berlin gekommen

