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Sanierung in
Borkheide:
Pumpe statt
Gasleitung?

Auf den Spuren von
Marie Kondo

Wohnungen sollen
sozialverträglich
bleiben

Hannah Cesarz hat sich zur Ordnungsberaterin ausbilden lassen und sich selbst
von zwei Dritteln ihres Besitzes getrennt – jetzt gibt sie ihr Wissen weiter
Von Josephine Mühln

Borkheide. Die gemeindeeige-

nen Mehrfamilienhäuser „Am
Finkenhain“ in Borkheide sollen
saniert werden. Neben der Heizung stehen auch die Bäder, Fassade sowie der Keller auf dem
Prüfstand, sagt Andreas Kreibich, der ehrenamtliche Borkheider Bürgermeister. „In den Wohnungen gibt es noch Kachelöfen,
die mit Holz und Kohle befeuert
werden.“
Ein Gasanschluss in die Häuser wurde bereits letztes Jahr
verlegt, so Kreibich. Fördermittel
seien ebenfalls über eine KfWBank möglich, sagt der Borkheider. „Die Verwaltung hat einen
Energiegutachter
beauftragt,
der ein KfW55-Haus plant, das
klimaneutral wäre. Das wäre ohne Gasheizung, dafür aber mit
Wärmepumpe,
Wärmedämmung und Kellersanierung, allerdings ohne Badsanierung und
ohne Außenanlagen inbegriffen“, erklärt der Ortschef.
Nun muss die Gemeinde in
den nächsten Monaten beraten,
welchen Weg sie einschlagen
möchte. „Der Co2-Preis pro Tonne steigt weiter, was auch bedeutet, dass Gas und Kohle teurer
werden. Das lässt auch die Mieten steigen. Die Wohnungen sollen aber sozialverträglich bleiben“, so Kreibich Die Aufgabe
der Gemeinderatsmitglieder bestehe nun darin, die Optionen
durchzurechnen und nach der
besten Lösung zu suchen.
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Die Wohnungen „Am Finkenhain“
sollen saniert werden.
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Einbrecher
klauen
Sprenger
Brück. Am Montag wurde auf

dem Gelände einer Brücker
Schule festgestellt, dass Unbekannte am Wochenende die
Scheibe eines Gewächshauses
zerstört sowie einen Gartensprenger geklaut haben. Auf
dem Schulhof lag noch weiteres
Gartenwerkzeug und eine Tür
stand offen Zudem haben die Täter an der Feuerstelle auf dem
Schulhof Papier verbrannt. Die
Polizei hat am Tatort Spuren gesichert und eine Strafanzeige aufgenommen.

Wiesenburg. Marie Kondo hat Han-

nah Cesarz’ Leben verändert. Und
zwar so sehr, dass die 33-Jährige sogar einen langjährigen festen Job an
den Nagel gehängt und sich selbstständig gemacht hat: als Ordnungsberaterin nach der „Konmarie-Methode“.
Ihre Erfahrungen und die Begeisterung fürs Ordnungschaffen – und
das befreiende Gefühl, das das Loslassen mit sich bringen kann –
möchte sie jetzt an andere Menschen weitergeben. Dabei spielt es
keine Rolle, ob jemand seinen ganzen Besitz zusammen mit Hannah
Cesarz aufräumen möchte oder nur
einen Teil.
Denn Marie Kondo geht bei ihrer
Methode nach Kategorien wie Kleidung, Bücher, Erinnerungsstücke
vor. Und nach dem persönlichen
Glücksgefühl des Aufräumenden.
„Letztendlich geht es immer um
mein Gefühl zu einer Sache“, erläutert Hannah Cesarz.
Zunächst würden alle aufzuräumenden Sachen einer Kategorie auf
einem Haufen zusammengetragen.
Dann werde jeder Gegenstand in
die Hand genommen und sich die
Frage gestellt: Macht mich dieser
Gegenstand glücklich oder ist er mir
nützlich? „Die Kunden nehmen alles selber in die Hand, ich leite lediglich den Prozess und sortiere dann
nach ,glücklich’ und ,nicht glücklich’.“
Ihrer Erfahrung nach könnten die
Leute bei den meisten Dingen sehr
klare Entscheidungen treffen, sagt
die Ordnungsberaterin. „Wichtig ist
auch, dass es nicht darauf ankommt,
wie viel man weggibt. Und man trainiert auszublenden, ob etwas viel
Geld gekostet hat oder ein Geschenk war – und man sich deshalb
verpflichtet fühlt, es zu behalten.“
Es sei vollkommen in Ordnung,
Dinge gehen zu lassen – auch das
lerne man mit ihr zusammen, sagt
Hannah Cesarz. „Mir persönlich gefällt der Gedanke, dass der Gegenstand dann vielleicht jemand anderen glücklich macht“, sagt sie weiter. „Oder dass etwas, was bei mir zu
viel ist, woanders fehlt.“
Deshalb könne es auch helfen,
statt des Mangelgedankens „Mir
fehlt jetzt etwas“, den Wertschätzungsgedanken in den Vordergrund zu holen, sich vielleicht sogar
bei einem Gegenstand zu bedanken
für die gemeinsame Zeit. Und ihn
dann loszulassen.
„Unordnung und Ordnung sind
sehr individuelle Sachen, deshalb
ist es auch wichtig, dass ich als
Beraterin keine total strengen
Vorgaben mache“, sagt die 33Jährige. „Es darf also schon
noch was rumliegen, wenn
derjenige sich damit wohler
fühlt.“
Sie selbst würde in der
Regel jeden Abend noch

mal rund zehn Minuten vor dem
Schlafengehen aufräumen, verrät
Hannah Cesarz. „Es geht schnell
und am nächsten Morgen freue ich
mich darüber, dass es ordentlich
ist.“ Mittlerweile könne sie vieles
schnell wieder an seinen festen
Platz räumen. Das sei aber nicht immer so gewesen.
„Hätte mir früher jemand gesagt,
dass ich mal so eine Ausbildung machen würde, hätte ich laut gelacht“,
sagt Hannah Cesarz, deren Mutter,
Martina Cesarz, gebürtige Wiesenburgerin ist. „Denn ich war eigentlich nie besonders ordentlich. In
meiner Schulzeit und während des
Studiums war mein Schreibtisch das
Sinnbild von Chaos und Unordnung
– irgendwann habe ich ihn einfach
sich selbst überlassen.“
Schließlich sei ihr das „Magic
Cleaning“-Buch von Marie Kondo
in die Hände gefallen. Darin beschreibt die Japanerin ihre Methoden, um Ordnung zu schaffen und
zu halten. „Ich hatte schon lange das
Gefühl, dass ich mich von altem Ballast trennen sollte“, erinnert sich
Hannah Cesarz.
„Als ich das Buch gelesen habe
war ich sofort drin, habe mir für den
nächsten Tag den Wecker auf sechs
Uhr gestellt und angefangen – und
war im Fluss.“ Von zwei Drittel ihres
Besitzes habe sie sich schließlich getrennt. „Ich fühlte mich danach erleichtert und gelöst.“
Das Thema habe sie dann nicht
mehr losgelassen, sagt die Ordnungsberaterin. „Ich habe gesehen,
dass Marie Kondo diese Ausbildung
anbietet und habe im April 2019 damit begonnen. Zunächst ging es für
drei Tage zu einem Seminar nach
London, dann waren weitere Aufgaben zu erfüllen, die ich aber in Berlin
erledigen konnte – insgesamt hat
die Ausbildung sechs Monate gedauert.“
Seit einem Jahr sei sie nun schon
als zertifizierte Ordnungsberaterin
selbstständig, erzählt die studierte
Sprach- und Erziehungswissenschaftlerin. Zuvor habe sie sechs
Jahre als leitende Angestellte im
Bildungsbereich gearbeitet. Den
festen Job gab sie für ihre neue Herausforderung auf. Die 33-Jährige
lebt in Berlin, denkt aber gerne an
ihre Kindheit zurück, wenn sie ihre
Großeltern in Wiesenburg besucht
hat. In den Schlosspark kommt sie
noch heute gerne, wenn sich die Gelegenheit bietet.
Aktuell absolviert Cesarz eine
Ausbildung zur Stresspräventionstrainerin, das Zwischenzertifikat
bekommt sie Ende Oktober. „Das
passt sehr gut mit der Ordnungsberatung zusammen“,
sagt die junge Frau.
Hannah Cesarz (33) ist ausgebildete Ordnungsberaterin.
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Borkheide:
Steuersätze
steigen
Gemeinde hofft auf
40.000 Euro mehr in
der Haushaltskasse
Borkheide. Aufgrund des freiwil-

ligen Haushaltssicherungskonzeptes, in das Borkheide aufgrund der geplanten Millioneninvestition für die neue Schule
gerutscht ist, wurden neben der
Vergnügungssteuer auch die
Realsteuerhebesätze angehoben. „Es geht darum, dass wir der
Kommunalaufsichtsbehörde zeigen, dass wir das freiwillige
Haushaltssicherungskonzept
ernst nehmen und auch dafür etwas tun“, betont Andreas Kreibich, Borkheides Bürgermeister.
Demnach steigen ab dem 1.
Januar 2021 die Grundsteuer A
von 300 auf 320 Prozent, die
Grundsteuer B von 400 auf 420
Prozent sowie die Gewerbesteuer von 325 auf 340 Prozent.
„Bei der Grundsteuer A haben
wir dadurch nur acht Euro mehr
im Jahr, bei der Grundsteuer B
11.955 Euro und durch die Gewerbesteuer 27.613 Euro mehr in
der Haushaltskasse“, erklärt der
Ortschef. Insgesamt wären das
knapp 40.000 Euro mehr für den
Borkheider Haushalt.
„Auf die Gemeinde kommt
mit dem riesengroßen Kredit
noch einiges zu. Wir brauchen
aber auch Rücklagen für die Dinge, die noch auf uns zukommen,
wenn beispielsweise wenn etwas
kaputt geht.“ Die Gemeinde
möchte im freiwilligen Haushaltssicherungskonzept bleiben
und müsse daher diese Maßnahmen ergreifen, erklärt Andreas
Kreibich.
„Wenn das Haushaltssicherungskonzept nicht freiwillig
wäre, schreibt die Kommunalaufsichtsbehörde diese Maßnahmen vor. Dann würden viele freiwillige Aufgaben im Ort wie die
Jugendarbeit, das Familienzentrum aber auch Gemeindefeste
sowie die Zuschüsse für die Vereine im Ort gestrichen werden“,
sagt Kreibich.
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Hannah Cesarz (l.) hat sich von Marie Kondo zur Ordnungsberaterin nach der
„Konmari-Methode“ ausbilden lassen und den japanischen Ordnungsguru
auch schon selbst getroffen.
foto: Cinzia Bruschini
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Drei Tipps vom Profi
Um dauerhaft Ordnung
halten zu können, sollte
alles einen festen Platz
haben, rät Hannah Cesarz. „Wenn man immer
rückt, herrscht schnell
Unordnung.“
Außerdem sollte alles in
Boxen oder Schubladen
sortiert werden – am
besten aufrecht stehend. Dann habe man
einen Überblick über
den Besitz und nutze
auch nur die vorhande-

ne Fläche, ohne immer
weiter von oben zu
stopfen.
Die Boxen sollten sich
leicht in ein Regal oder
einen Schrank raus- und
wieder hineinschieben
lassen, damit sich dahinter nicht zusätzlich
etwas ansammeln kann.
Ein Tipp für das Aufräumen mit Kindern: mit
Farben arbeiten. Ein
Beispiel: gelbes Spielzeug kommt in eine gel-

be Box, alle Kuscheltiere
in eine blaue Box.
Cesarz bietet auch ein
Programm für Lehrer
an, um einen Überblick
und Ordnung in Schulunterlagen und -bücher
zu bekommen.
Wer mehr Ordnung in
seine Besitztümer bringen möchte, wird im
Internet fündig:
www.ordnungsberaterin-hannah.de.

Ihre Nachbarschaft
im Internet
Aktuelle Nachrichten und
Informationen aus
Ihrer Region finden Sie auch
bei der MAZ im Internet:
MAZ-online.de/PM
MAZ-online.de/BadBelzig
MAZ-online.de/Brueck
MAZ-online.de/Niemegk
MAZ-online.de/Treuenbrietzen
MAZ-online.de/Wiesenburg
MAZ-online.de/Ziesar
Unsere Seite auf Facebook:
facebook.com/MAZBadBelzig

Bürgermeister sieht Probleme bei Corona-Kontrollen
Treuenbrietzener Rathauschef fordert Hilfe von oben bei neuer Verschärfung von Regeln
Von Thomas Wachs
Treuenbrietzen. Das Rathaus in Treu-

enbrietzen sieht sich nicht in der Lage, die möglicherweise bald wieder
verschärften Corona-Regelungen
im Stadtgebiet aus eigenen Kräften
heraus zu kontrollieren. Das hat
Bürgermeister Michael Knape jetzt
vor Stadtverordneten bekanntgegeben. „Sollte auch das Land Brandenburg wieder verstärkte Einschränkungen verfügen, sehen wir
keine Möglichkeiten, die Umsetzung mit unserem ohnehin schon
knappen Personal allein zu kontrollieren“, sagte der Verwaltungschef.
Für das Rathaus selbst ist bereits
eine Maskenpflicht für Mitarbeiter
auf Fluren und in Gemeinschaftsräumen im Gespräch. Auch wird erwogen, Termine zu vergeben zur
Einzelabfertigung von Anliegen der
Bürger. Nach wie vor ist die Rathaustür noch immer verschlossen.

Besucher müssen klingeln und erhalten dann Einlass über Mitarbeiter.
Weitere Schritte sollen beraten
werden. „Entscheidend ist immer
die aktuelle Infektionslage“, erklärt
Ralf Gronemeier, der auch für Ordnungsfragen zuständige Leiter des
Bürgeramtes, am Dienstag der
MAZ. Aktuell gebe es keine mit
dem Corona-Virus infizierten Personen in der Stadt. „Entscheidend für
weitere Vorgehen bleibt immer der
aktuelle Grenzwert von 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner“, so Gronemeier. „Für Treuenbrietzen
runtergerechnet,
wäre
diese
Schwelle aber schon bei vier Infizierten erreicht.“
Am Donnerstag tagt eine Corona-Arbeitsgruppe im Rathaus, um
zur Situation und weiteren Vorbereitungen zu beraten. „Immerhin
klettern die Infektionszahlen im
Landkreis ja gerade wieder. Da

müssen auch wir uns vorbereiten“,
sagt der Ressortchef.
Aktuell sind jedoch offiziell nicht
die Ordnungsämter zuständig für

die Corona-Vorsorge, sondern das
Gesundheitsamt des Landkreises
Potsdam-Mittelmark. Dennoch gebe es auch im Rathaus viele Anfra-

Zur Corona-Vorsorge erfolgt der Eintritt ins Rathaus nur per Klingel. Claudia
Wricke und weitere Kollegen leiten die Besucher dann weiter.
foto: Wachs

gen von Bürgern, die aktuell private
Feiern planen. „Die Leute nehmen
das Thema schon sehr ernst, ist
unser Eindruck“, berichtet der Bürgeramtsleiter am Dienstag.
Aktuell dürfen im privaten Umfeld noch Feiern mit bis zu 75 Gästen
abgehalten werden. „In Gaststätten
und gemieteten Sälen gilt jeweils
das auf die Raumgröße abgestimmte Hygiene-Konzept des Betreibers“, erklärt der Ressortchef. „Öffentlich und privat bleibt die Abstandspflicht oberstes Gebot.“
Während des ersten Lockdowns
in der Corona-Pandemie ab März
hatte die Stadtverwaltung Treuenbrietzen Bereitschaftsdienste mit
Mitarbeitern verschiedener Bereiche organisiert, um die Einhaltung
von Versammlungsverboten und
anderen Regeln im Stadtgebiet und
den Ortsteilen zu kontrollieren. In
Schichten waren die Mitarbeiter jeweils Streife gefahren.

„Sollte es wieder zu solch einer
Situation kommen müssen, dass wir
für den Kreis Kontrollaufgaben
übernehmen sollen, würden wir Hilfe von Landesbehörden sowie Polizei oder Bundeswehr benötigen“,
sagte Bürgermeister Knape jetzt im
Haupt-, Finanz und Wirtschaftsausschuss der Stadt. „Denn dann reden
wir ja sicher nicht von ein paar Tagen, sondern wohl von einem halben Jahr“, sagt Ralf Gronemeier.
Gleichzeitig rief Michael Knape
die Bürger der Stadt auf, die derzeit
allgemein wieder steigenden Zahlen von Corona- Infektionen durchaus ernst zu nehmen. Private Feiern
sollten möglichst reduziert werden.
„Vielleicht muss ja nicht jeder Geburtstag jetzt groß gefeiert werden
und womöglich kann ja auch zu
Gunsten der allgemeinen Lage erst
der nächste Geburtstag dann wieder unbeschwert gefeiert werden“,
schlug das Stadtoberhaupt vor.

