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LuckenwaLde
Mit Nuthe-urStroMtal uND trebbiN

seit Beginn der Pandemie in der 
Stadt und den Ortsteilen nun 59. 
Ebenfalls zwei Corona-Tote wur-
den aus Luckenwalde gemeldet 
(insgesamt 39). 

Weitere Todesfälle gab es in 
den Gemeinden Blankenfelde-
Mahlow, Rangsdorf, Am Mellen-
see, Niedergörsdorf sowie in den 
Städten Dahme, Baruth und Zos-
sen. In ganz Teltow-Fläming sind 
seit dem Beginn der Pandemie 
vor genau zwei Jahren nun 291 
Menschen an beziehungsweise 
mit einer Corona-Infektion ge-
storben.

Inzwischen hat die Omikron-
Welle für eine deutlich gesunke-
ne Sterberate und weniger 
schwere Verläufe gesorgt. Weit 
unter einem Prozent aller Infizier-
ten im Landkreis sind im Verlauf 

der Infektion gestorben. Diese 
Rate lag zu Beginn der Pandemie 
zeitweise sogar über zehn Pro-
zent.

Jetzt erkranken noch einige 
wenige Infizierte schwer. Laut 
dem bundesweiten Intensivre-
gister müssen in Teltow-Fläming 
momentan drei Covid-Patienten 
intensivmedizinisch betreut wer-
den.

Wie stark die Krankenhäuser 
im Landkreis derzeit belastet 
sind, zeigt auch der ungewöhnli-
che Personaleinsatz. Wie die 
Kreisverwaltung bestätigte, wer-
den pandemiebedingte Personal-
ausfälle in den Kliniken aktuell 
von Bundeswehrsoldaten kom-
pensiert. „Dort übernehmen sie 
nicht medizinische Aufgaben“, 
erklärt der Kreis.

besteht zwischen den elf Verstor-
benen kein bekannter Zusam-
menhang.“ Die Verstorbenen 
stammten aus verschiedenen 

Städten und Gemeinden in TF. 
Am stärksten betroffen ist Lud-
wigsfelde. Dort gab es zwei wei-
tere Todesfälle, insgesamt sind es 

Wie in anderen Kommunen Deutschlands sind auch in Teltow-Fläming 
Soldaten jetzt im Krankenhaus tätig. Foto: Matthias Bein/DPa

Produkte von den Weiderindern des 
benachbarten Pferdehofs Glau. 
Landwirtin Kathelijne Brand be-
treibt den Hof mit derzeit 123 Her-
eford-Rindern, davon 35 Muttertie-
ren.

Die robusten, gutmütigen Tiere 
stehen das ganze Jahr auf der Wei-
de, geschützt von Bäumen und 
Stroh im Winter. „Die Kälbchen 
werden auf der Weide geboren, 
wachsen langsam und bleiben die 
ganze Zeit in der Umgebung ihrer 
Mütter“, erklärt Kathelijne Brand. 
Die Rinder erhalten biologisches 
Futter von den eigenen Feldern. 
„Ich gebe keine Kälbchen zur 
Schlachtung“, sagt Kathelijne 
Brand, „auch die Tiere haben ein 
längeres Leben verdient.“ Die 
Landwirtin und ihr Mann beschäfti-
gen acht Mitarbeiter und bilden vier 
Lehrlinge aus – zum Landwirt und 
zur Pferdewirtin.

Holger Behrens versichert: „Wir 
verkaufen Rindfleisch ohne Tier-
transporte.“ Denn mit Hilfe einer 
mobilen Schlachtbox treten die Rin-
der ihren letzten Weg direkt auf der 
Weide, in ihrem gewohnten Umfeld 
an. „Die Angst, der Stress und die 
teils höllischen Bedingungen bei 
langen Transporten bleiben ihnen 
erspart und das schmeckt man auch 
beim Fleisch“, so Behrens. „Ich ken-
ne die panischen Augen der Tiere, 
wenn sie verladen werden.“ Von der 
Trebbiner Fleischerei Lehmann 

Rindfleisch ohne Tiertransport
Holger Behrens betreibt in Blankensee eine Naturfleischerei unter dem Motto „Bio4friends“ 

und vermarktet „glückliche“ Tiere von der benachbarten Weide in Glau

Blankensee. Holger Behrens hat in 
Blankensee die Fleischerei Wald-
frieden von Gerold Möller über-
nommen und er hat eine Vision. 
Unter dem Motto „Bio4friends“ be-
treibt er eine Naturfleischerei, die 
sich dem Tierwohl verpflichtet fühlt. 
„Wir schlachten Tiere, ja. Aber der 
Respekt vor dem Tier gebietet es, 
dass sie artgerecht aufwachsen kön-
nen, ohne lange Transportwege ge-
schlachtet werden und dass schließ-
lich alles vom Tier verarbeitet wird, 
sozusagen von der Schnauze bis 
zum Schwanz“, sagt Holger Beh-
rens. „Denn es geht auch anders, es 
muss keine industrielle Massentier-
haltung sein.“ Der Fleischer ist 
überzeugt: Lieber weniger Fleisch 
essen, dafür besseres.

Der 49-Jährige ist in Niedersach-
sen auf einem Bauernhof aufge-
wachsen und war schon als Kind mit 
der Hofschlachtung vertraut. Lange 
Jahre war er in anderen Branchen 
im Vertrieb in ganz Deutschland 
und Österreich unterwegs. „Es war 
eine schnelllebige Zeit. Es ging im-
mer nur um schneller, höher, wei-
ter“, resümiert er heute. Mit Mitte 40 
entschloss er sich dann zur Ent-
schleunigung und zu einem Job 
„zurück zu den Wurzeln“, wie er 
sagt.

Wer bei Holger Behrens Rind-
fleisch kauft, erhält ausschließlich 

Von elinor Wenke

Personalnot: Soldaten helfen in Krankenhäusern 
Kliniken pandemiebedingt stark belastet – TF meldet 604 Neuinfektionen und elf Todesfälle 

Teltow-Fläming. Am Mittwoch 
sind die Coronazahlen in Teltow-
Fläming erneut gestiegen. Es 
wurden mehr Neuinfektionen 
binnen 24 Stunden gemeldet als 
an jedem anderen Tag in den ver-
gangenen zwei Wochen. Laut Ro-
bert-Koch-Institut waren es ge-
nau 604.

Zudem wurden am Mittwoch 
elf Corona-Todesfälle gemeldet. 
Das sind so viele wie an keinem 
anderen Tag seit Jahresbeginn. 
Der Landkreis erklärt dazu: „Bei 
den elf Todesmeldungen handel-
te es sich um Nachmeldungen 
aus den Monaten Januar und 
Februar 2022. Der letzte bekann-
te Todesfall in Teltow-Fläming 
war am 4. März 2022. Insgesamt 

Von Victoria barnack

Landwirtin Kathelijne Brand und Fleischer Holger Behrens auf der Rinderweide in Glau. Fotos: elinor Wenke (2)

June büxt aus
Das läuft aktuell in 
den Kinos von LDS 
und TF. Seite 16

Der Respekt 
vor den Tie-
ren gebietet 
es, dass sie 
artgerecht 

aufwachsen 
können.

Holger Behrens,
 naturfleischerei Blan-

kensee

werden die Rinder grob zerlegt und 
von Holger Behrens weiterverarbei-
tet. Für die Vermarktung von Geflü-
gel und Schweinen laufen ebenfalls 
Verhandlungen mit Biobauern der 
Region; Behrens ist auf der Suche 
nach weiteren Partnern.

Ab diesem Monat ist Holger Beh-
rens donnerstags bis sonnabends 
mit seinem Verkaufswagen auf Wo-
chenmärkten der Region unter-
wegs. Und er bietet auch auf Vorbe-
stellung gefüllte Fleischboxen in 
verschiedenen Größen an. 

„Wenn ein Tier schon sterben 
muss, dann wollen wir alles von ihm 
verwerten“, ist Behrens’ Überzeu-
gung. Um selbst das Fell nicht sinn-

los zu entsorgen, hat er Kontakte zu 
einer regionalen Gerberei und zur 
Potsdamer Ledermanufaktur „Fra-
bama“ geknüpft. „Dort kann man 
dann Leder-Utensilien und Acces-
soires ,ohne Tiertransporte’ erhal-
ten“, sagt Behrens. 

Er will ein ganzes Netzwerk von 
Bio-Erzeugern und Bio-Kunden 
aufbauen. Seine Lebensgefährtin 
Sandra Grittke zieht mit am Strang. 
Sie bietet natürliche Kauprodukte 
sowie Accessoires für Hunde an. Ihr 
Traum: eine Tierheilpraxis zu eröff-
nen.

Info kontakt holger Behrens: telefon 
0176/55 70 30 48

Holger Behrens in seiner Naturfleischerei in Blankensee. 
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Kia-Fahrer rammt 
parkenden Opel
Jüterbog. Beim ausparken auf einem Parkplatz 
in der Zinnaer Vorstadt in Jüterbog  am Diens-
tagvormittag kollidierte der Fahrer eines kia mit 
einem parkenden opel. alle insassen blieben un-
verletzt. Der sachschaden beläuft sich auf etwa 
1500 euro. Der kia konnte seine Fahrt nicht fort-
setzen und musste abgeschleppt werden.

Polizei erwischt 
„benebelte“ Fahrer
Zossen. Bei Verkehrskontrollen am Montag und 
Dienstag im stadtgebiet von Zossen verbot die 
Polizei den Fahrern eines opel-kleintransporters 
und eines Pkw Mitsubishi die Weiterfahrt, weil 
sie laut Vortest Drogen konsumiert hatten. es 
wurden Blutproben angeordnet. Gegen beide 
Fahrer fertigte die Polizei anzeigen wegen des 
Führens eines kraftfahrzeuges unter dem ein-
fluss von Betäubungsmitteln.

Führerscheinlos und 
berauscht auf Achse
Genshagen. Polizisten kontrollierten am Diens-
tagabend in der Parkallee in Genshagen einen 
Pkw Volkswagen. Dessen Fahrer reagierte beim 
Drogenvortest positiv auf Betäubungsmittel. Die 
kontrolle ergab auch, dass er keine gültige Fahr-
erlaubnis hat. Die Weiterfahrt wurde untersagt 
und eine Blutentnahme angeordnet. nun ermit-
telt die kripo gegen den Fahrer.

Dreifach zugedröhnt
hinterm Steuer
Königs Wusterhausen. kokain, Cannabis und 
amphetamine hatte der 29-jährige Fahrer eines  
Mercedes-kleinbusses intus, als ihn die Polizei 
am Mittwochmorgen in königs Wusterhausen 
aus dem Verkehr zog. Weitere Drogen lagerten 
im Fahrzeuginneren.

  polizeibericht  

  zitat DeS tageS  

Das reicht, um ein ganzes 
Formel-1-Starterfeld

antreiben zu können – und 
das nicht kurz, sondern das 

gesamte Rennen über.
Stefan Wriege,

sprecher rolls-royce Dahlewitz, über das
im Unternehmen entwickelte spritspar-Getriebe

  guten tag!  

Dank an die Leser

Es kommt nicht oft vor, dass wir von der 
schreibenden Zunft ein so überwälti-
gendes Echo auf eine Geschichte be-
kommen, bei der wir nichts anderes 

tun als das, was wir immer tun. Genau hinse-
hen, mit Menschen reden, verschiedenen am 
besten. Als letzten Akt bemühen wir uns, die 
Recherche-Ergebnisse in Worte zu fassen. 
Die Reaktionen auf die Berichterstattung in 
der MAZ über den Hilfskonvoi aus Rangsdorf 
am vergangenen Wochenende haben mich 
tief beeindruckt. Hunderte haben den Konvoi 
unterstützt, haben mit angepackt, um die 
Fahrzeuge zu beladen und gleich nach der 
Ankündigung des Konvois zahlreiche Sach-
spenden zu den Organisatoren Monika und 
Thomas Blüm gebracht. In Gesprächen, ob 
unter vier Augen oder am Telefon, immer 
wieder die Frage, wie man helfen und unter-
stützen kann. Die spontane Hilfsbereitschaft 
für die aus dem Kriegsgebiet flüchtenden 
Menschen scheint kein Ende zu finden. Auch 
das beeindruckt mich. Danke dafür!

Von Udo Böhlefeld


