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Die drei Jahrgangsbesten
sind aus Brandenburg
Absolventen der Landesfinanzschule erhalten Zeugnisse
Von Josefine Sack
Königs Wusterhausen. In der vergangenen Woche schwitzten die angehenden Finanzwirte der Landesfinanzschule in Königs Wusterhausen noch über den mündlichen Prüfungen. Seit Donnerstag sind sie offiziell Anwärter für den mittleren
Dienst in der Steuerverwaltung.
Bei hochsommerlichen 31 Grad
Celsius nahmen die insgesamt 154
Absolventen im Hörsaalgebäude
ihre Zeugnisse entgegen. 24 davon
verstärken ab sofort Brandenburgs
Finanzämter. 99 Steueranwärter
hat das Land Berlin, 15 das Land
Sachsen-Anhalt und weitere 16 das
Bundeszentralamt für Steuern in
Bonn an der Brandenburger Landesfinanzschule ausbilden lassen.
Besonders erfreulich: Die drei
Jahrgangsbesten der 154 Steueranwärter kommen aus Brandenburg. Zu ihren sehr guten Leistungen gratulierte Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski Mandy
Ullrich aus Straußberg (MärkischOderland), Katja Priebe aus Brandenburg an der Havel und Anne
Grüne aus Oranienburg (Oberhavel). Alle drei Brandenburgerinnen
beendeten ihre Laufbahnausbildung des mittleren Dienstes mit der
Punktzahl 13,5.
Bei der feierlichen Zeugnisübergabe sagte Staatssekretärin Trochowski: „Nach Jahren des massiven Stellenabbaus hat sich ein verändertes Bewusstsein bezüglich
der Finanzverwaltung in der Politik, aber auch in der Gesellschaft
herausgebildet.“ Dafür spreche
auch eine aktuelle Forsa-Umfrage
aus dem Jahr 2015 zur Akzeptanz
des Öffentlichen Dienstes. 85 Prozent der Befragten hielten eine starke öffentliche Verwaltung demnach für unerlässlich, „in einem
Staat, der viel für seine Bürger tun
will“, zitierte Trochowski aus der
Studie. 78 Prozent der Befragten
halten Finanzämter für eine wichtige Einrichtung. Gleichzeitig hat
sich das Ansehen der Steuerbeamten seit 2007 verbessert. „Das
Zeugnis, dass Sie, liebe Absolven-

Hintergrund
In der Landesfinanzschule im Ausund Fortbildungszentrum Königs Wusterhausen findet die Ausbildung im
mittleren Steuerverwaltungsdienst
statt, die die Absolventen als Finanzwirt abschließen.
Sowohl die Absolventen im mittleren
als auch im gehobenen Dienst werden
später in den Finanzämtern eingesetzt.
Durch die Kooperation mit Berlin,
Sachsen-Anhalt und dem Bundeszentralamt für Steuern in Bonn werden in
Königs Wusterhausen auch deren Anwärter ausgebildet.
Interessierte Bewerber können sich
online bis zum 15. November 2016 bewerben: www.afz-kw.brandenburg.de
tinnen und Absolventen heute erhalten, verbrieft all die fachlichen
Fähigkeiten, für die Sie zwei Jahre
hart gearbeitet haben“, sagte die
Staatssekretärin weiter.
Dass die Ausbildung an der Landesfinanzschule, die sich in acht
Monate Theoriestudium und 16
Monate praktische Mitarbeit im Finanzamt gliedert, „kein Zuckerschlecken“ war, betonte auch die
Vertreterin der Absolventen, Jessica Göldnitz. Und auch die Prüfungsergebnisse beweisen das:
Mehr als die Hälfte der Absolventen, 89 von 154 Finanzwirten,
schloss die Ausbildung mit „ausreichend“ (Note 4) ab.
Die Feierlaune der Absolventen
trübt das kaum. Die Zeiten, in
denen nur Einserkandidaten die
Chance auf eine Verbeamtung hatten, sind vorbei. Ob in Brandenburg
oder Berlin: Nachdem nahezu ein
Jahrzehnt lang Stellen abgebaut
wurden, wird überall in den Ämtern wieder vermehrt eingestellt.
„Bei uns bekommen alle Anwärter,
auch die mit Note ,ausreichend’, zumindest einen befristeten Vertrag“,
warb etwa der Berliner Staatssekretär Klaus Feiler um Bewerber.

Staatssekretärin Daniela Trochowski (2. v. l.) gratulierte Mandy Ullrich,
Katja Priebe und Anne Grüne (v.l.).
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Tanja Fütings ist froh darüber, dass es dem Fohlen Silver Moon nach dem Tod seiner Mutter Mojita allmählich wieder besser geht.
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Besondere Fürsorge für
mutterloses Fohlen Silver Moon
Horstfelderin erstattet nach Tod ihrer schwer verletzten Stute Mojita Anzeige wegen Tierquälerei
Von Frank Pechhold

„Das war ein brutaler Akt
menschlicher Gewalt“, sagt FüHorstfelde. Tanja Fütings und das tings. Schließlich habe das RöhrFohlen Silver Moon trösten sich bein einen Durchmesser von fünf
gegenseitig. Beide sind über den Zentimetern. „Das ist ein massiver
Tod von Mojita tief erschüttert. Knochen, den man auch mit einer
Schwer verletzt fand Fütings die Eisenstange nicht zerschlagen
12-jährige Mutterstute auf der ein- kann.“ Vermutlich sei Mojita mit
gezäunten Koppel hinter ihrem einem angespitzten, scharfen
Horstfelder Hof. Mojita konnte nur Gegenstand verletzt worden. Dass
noch auf drei Beinen stehen. Um der Wallach oder die beiden Stuten
das Pferd von seinen Qualen zu er- die rund 10 000 Euro teure Quarterlösen, wurde es von der
house-Stute Mojita verFür mich ist
Mückendorfer Tierärzletzt haben könnten,
tin Katrin Fechner ein- nur schwer
schließt Tanja Fütings
geschläfert. Nun sucht vorstellbar, dass
aus. Deshalb erstattete
Fütings mit Aushängen ein Mensch dem
sie Anzeige bei der Poliin Zossen und Horstfelzei in Zossen.
de nach dem vermeint- Mutterpferd
Die Ermittler dürften
lichen Tierquäler. Für diese Verletzung
es schwer haben. MojiHinweise hat sie eine zugefügt haben
tas Kadaver wurde beBelohnung
von soll.“
reits entsorgt. Einge1000 Euro ausgesetzt.
trocknete Blutspritzer
„Das war Tierquäle- Matthias Juricke,
an einer Holzwand zeurei mit Todesfolge“, so Ortsvorsteher
gen noch von dem UnFütings. Der tragische
glück. „An dieser HolzVorfall ereignete sich bereits in der wand stehen die Pferde immer in
Nacht vom 16. zum 17. August. Als den Morgenstunden und dösen“,
Tanja Fütings ihre kleine Therapie- sagt Tanja Fütings. Außerdem belepferde-Herde – drei Stuten, ein gen Fotos die todbringende WunWallach, ein Fohlen – füttern woll- de. „Die Fotos liegen uns vor“, so
te, lag Mojita blutüberströmt auf Polizeisprecher Axel Schugardt.
dem Boden. Der Hintermittelfuß- Die Kripo habe die Ermittlungen
knochen (Röhrbein) war unterhalb übernommen und werde als nächsdes Knies durchtrennt worden und tes die Geschädigte nochmals als
hing, nur noch von der Haut gehal- Zeugin vernehmen. An Spekulatioten, herunter.
nen beteilige man sich nicht.

Wegen dieser Verletzung musste Mojita eingeschläfert werden. FOTO: PRIVAT
Glücklicherweise haben der
Wallach, die beiden Stuten und
Mojitas zwei Monate altes Fohlen
Silver Moon das vermeintliche
Massaker überlebt. „Silver Moon
ist jetzt Waise und wird von mir mit
der Flasche großgezogen“, sagt Fütings. Leider spiele und galoppiere
das Fohlen nicht mehr. Aber eine
Stute aus der kleinen Herde habe
sich seiner angenommen.
„Dass die verletzte Stute eingeschläfert werden musste, finde ich
ganz schlimm“, sagt der Horstfelder Ortsvorsteher Matthias Juricke
(Plan B). „Für mich ist nur schwer
vorstellbar, dass ein Mensch dem

Mutterpferd diese Verletzung zugefügt haben soll. Dazu hätte er
über zwei Zäune steigen müssen,
um aufs Grundstück zu kommen.“
Davon geht Fütings aus. Erst vor
knapp einem Jahr zog sie von
Gadsdorf nach Horstfelde und betreibt dort einen Reittherapie-Hof.
„Vorige Woche wurde mir jegliche
Lebensfreude genommen“, sagt
sie. Wegen Mojitas Tod lasse sie
sich einen Termin bei der Zossener
Bürgermeisterin Michaela Schreiber (Plan B) geben. „Mein Sicherheitsgefühl ist extrem erschüttert.“
● Info: Hinweise an die Polizei in Zossen unter ☎ 0 33 77/31 00.

Envopark setzt weiter auf Wachstum
Zwei neue Hallen in dem Dahlewitzer Niedrig-Energie-Gewerbegebiet sind fertig, weitere vier sollen im kommenden Jahr folgen
Von Christian Zielke
Dahlewitz.
Gewerbegebiete
schmücken sich gerne mit großen
Namen und noch größeren Gebäuden. Im Envopark in Dahlewitz ist
das ein bisschen anders. Dessen
Geschäftsführer
Mark-Oliver
Maigré hat sich vor zwei Jahren bewusst entschieden, Flächen für
kleine Unternehmen zu bauen. Die
ersten beiden Hallen waren binnen
kurzer Zeit vermietet. In diesen Tagen gehen die zwei neuesten Hallen des Envoparks in Betrieb.
Sie sind – wie die beiden ersten
Hallen – je 1360 Quadratmeter groß
und mit einem modernen Energiekonzept ausgestattet (siehe Kasten), das die Kosten für Strom und
Heizung niedrig halten soll. Im Innern dreht sich alles um die Wünsche der Mieter. „Wir passen die
Hallen so an, wie der Kunde sie
braucht“, sagt Mark-Oliver Maigré. Diese Flexibilität führt zu einem
bunten Nebeneinander der unterschiedlichsten Branchen. In einer
Halle werden Whirlpools verkauft,

ein paar Meter weiter befindet sich
ein Großhandel für Eier und ein Lager der Fluggesellschaft Germania.
Christian Kumbier ist Mieter der
ersten Stunde. Seit April 2015 handelt er von Dahlewitz aus mit allem,
was Golfspieler brauchen. „Wir

sind zu den Kunden gegangen“,
sagt der Golf-for-all-Geschäftsführer. In der näheren Umgebung befinden sich vier Golfplätze. Ausschlaggebend für den Umzug aus
Berlin sei aber das Niedrig-Energieversprechen gewesen und das

habe sich erfüllt, sagt Kumbier. „Wir
sind zufrieden und die Nachbarschaft funktioniert auch sehr gut.“
Er wird demnächst neue Nachbarn bekommen. Ein Unternehmen
für Bio-Lebensmittel richtet sich
gerade in einer der beiden neuen

Hallen ein. Andere Firmen sind
schon da. Nur noch eine kleine Fläche ist frei. „Ich bin sicher, dass die
auch bald weg ist“, sagt Mark-Oliver Maigré. Die Fluktuation sei bislang gering, der Bedarf nach kleinen Flächen groß. Deshalb soll der

Hintergrund
So wenig Energie wie möglich von
außen, das ist das Motto des Envoparks.
Photovoltaikanlagen auf dem Dach
versorgen das Gewerbegebiet mit
Strom. Auf dem Gelände befindet sich
eine Tankstelle für Elektroautos.
Ein Blockheizkraftwerk sorgt für
preisgünstige Wärme – es spart 45 Prozent Heizkosten ein.
LED-Leuchten im Innern sparen rund
72 Prozent Strom.
Christian Kumbier mit seinem Golfausstatter-Geschäft Golf- for- all ist Mieter der ersten Stunde im Envopark.
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Envopark-Geschäftsführer
Oliver Maigré.

Mark-

Gegenüber einem normalen Gewerbegebiet liegt der CO2-Verbrauch rund
30 Tonnen pro Jahr niedriger. cz

Envopark weiter wachsen. Das
15 000 Quadratmeter große Grundstück gegenüber den vier bisherigen Hallen hat sich der Unternehmer bereits gesichert.
In der kommenden Woche will er
den Bauantrag für die dritte Erweiterung des Envoparks an den Kreis
schicken. Vier weitere Hallen sollen entstehen. Sie sollen größer sein
als die bisherigen – jeweils mehr als
2000 Quadratmeter. Größer sollen
auch die Mieter werden. Mark-Oliver Maigré möchte die wichtigen
Namen der Region haben. „Ich
könnte mir vorstellen, dass Rolls
Royce oder MTU interessiert sind“,
sagt er. Die neuen Hallen sollen als
Lager für die Luftfahrtunternehmen oder deren Zulieferer dienen.
Vier Millionen Euro haben MarkOliver Maigré und private Anleger
mittels Crowdfunding bislang investiert. Der Unternehmer ist zuversichtlich, dass die gute Verkehrsanbindung und die Nähe zum
künftigen Flughafen dafür sorgen,
dass die Erfolgsgeschichte des Envoparks weitergeht.

