
Ausweg aus der Krise
Wo kleine Firmen aus Oberhavel sich noch Geld leihen können

Von Michael Hielscher

OBERHAVEL - Weil Banken sich
nach der Finanzkrise weltweit
schwer tun, noch jemandem
Geld zu leihen, kommen auch
Unternehmen in Oberhavel
immer seltener an Kredite he-
ran. Doch nun gibt es Hoff-
nungfür kleine Firmen.

Wenn selbst Sparkassen lang-
jährigen Kunden keine Kredi-
te mehr gewähren, weil die

nicht in der Lage sind, die in-
zwischen geforderten hohen
Sicherheiten zu bieten, kön-
nen kleine Unternehmen oft
nicht mehr investieren oder
umfinanzieren. Genau diesen
Firmen will nun das Mittel-
standsfonim Oberhavel am
16. Oktober um 18.30 Uhr im
Löwenberger Bürgerhaus hel-
fen. Die Interessenvereini-
gung Mittelständische Wirt-
schaft (IMW) und die Winto
GmbH als regionaler Wirt-

Mit Mo Asumang diskutiert
Für reichlich Diskussionsstoff sorgte der Film „Roots Germania"
von Mo Asumang. Runge- und Torhorst-Schüler debattierten
gestern mit der Künstlerin angeregt über Identität, Toleranz
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Schaftsförderer informieren
dann über den noch wenig
bekannten Fakt, dass sich
auch große Unternehmen en-
gagieren, als Bürge auftreten
und Kredite „mit eigenem
Geld" vergeben.

In Oberhavel hat dies be-
reits Reifenhersteller Miche-
lin praktiziert. „Das funktio-
niert", sagt Winto-Ge schäfts-
führer Thomas Jablonski.
Wer nicht im weiteren Sinne
auf den Michelin-Ge schäfts -

feldern agiert, kann andere
Geldgeber finden'. „Da kann
unser Netzwerk helfen", sagt
IMW-Vorstand Udo Strenge.
Solide Geschäftszahlen, ein
funktionierender Business-
plan und die Absicht, neue
Arbeitsplätze zu schaffen,
seien die Voraussetzung. Der
IMW gehören bundesweit
knapp 26 000 Betriebe an.

Info:
© (0 33 02) 55 92 00

Massenheide: Busunfall
in der Morgenstunde

Fahrer und 18-Jährige leicht verletzt
Von Daniel Dzienian

NASSENHEIDE - Mit einem
Schrecken in der Morgen-
stunde sind die Fahrgäste der
Buslinie L 802 zwischen Ora-
nienburg und Löwenberg am
Montag in die Woche gestar-
tet. Der mit acht Personen
besetzte Bus stieß um
6.35 Uhr in Nassenheide aus
noch ungeklärter Ursache ge-
gen einen am Straßenrand
abgestellten Lkw-Anhänger.
Der Unfall geschah, als der
Bus auf die B 96 auffuhr. Die
Polizei vermutet Nebel als
möglichen Grund für den Zu-
sammenstoß. Für den Fahrer

und eine 18-jährige Schülerin
blieb es nicht bei dem
Schreck. Beide verletzten
sich beim Aufprall leicht.

Als „zum Glück keine gro-
ße Sache" , beurteilte gestern
der Geschäftsführer der
Oberhavel Verkehr s ge s ell-
schaft (OVG), Klaus-Detlef
Hornke, den Crash. „Das
Mädchen konnte nach ambu-
lanter Behandlung im Re-
tungswagen nach unserem
Wissen den Weg zur Schule
fortsetzen", so Hornke.
„Auch dem Busfahrer ist
nicht viel passiert. Für den
Bus konnten wir sehr schnell
Ersatz besorgen."

2007/2008, teilt die Agentur
für Arbeit- in Neuruppin
jetzt mit. Die Lehrstellenbe-
werber profitierten vom
konjunkturellen Auf-
schwung. Die Lage habe
sich deutlich verbessert, so
die Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Arbeits-
agentur, Cornelie Schlegel.
„Die Anzahl der gemeldeten
Bewerberinnen und Bewer-
ber war geringer als im Vor-
jahr. Die Zahl der gerneide-
ten Ausbildungsplätze ist
dagegen deutlich höher als
noch vor einem Jahr. Er-
freulich ist, dass die Anzahl
der Jugendlichen, die für
das Ausbildungsjahr noch
eine Lehrstelle suchen, er-
kennbar kleiner geworden
ist." Der Anteil der noch
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Munitionsfund auf dem Spielpl;
BERGFELDE (sz) • Im Hort an der Schulstraße Bergfeld
den Kinder gestern Munition. Die Patronen (wohl a
nem polnischen Gewehr) entdeckten sie auf dem
platz. Die Polizei sperrte sofort das Areal. Heute wir
das Ordnungsamt mit dem Fundort beschäftigen.
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