
Was geschieht mit der
Runge-Gymnasium?

alten Oranienburger Sporthalle am

lobt. Dann dauert es noch
einmal vier bis sechs Monate,
bis der richtige Architekt ge-
funden ist.

Es ist ein langer Weg zum neuen Runge-Campus. Nicht immer
wird sichtbar, wer ihn betritt. Fotos (2): Keeve

Erben und schenken vor und nach der Reform
„Was mache ich jetzt mit dem Geschäft?" - Info-Abend für Betriebe am 20. November

OBERHAVEL (tja) • Konsequen-
zen, die sich aus der Reform
des Erbschaftsgesetzes für
kleinere und mittlere Betrie-
be ergeben, werden am Don-
nerstag, 20. November, .im
Schlossmuseum Oranienburg
vorgestellt. Die Neuregelung
der Erbschaftssteuer tritt
möglicherweise noch in die-
sem Jahr, spätestens aber
zum Januar 2009 in Kraft.
, Im Rahmen des Mittel-
standsforums Oberhavel la-
den die Interessenvereini-
gung der Mittelständischen
Wirtschaft (IMW) und die
Wirtschafts-, Innovations-
und Tourisrmisförderung

Oberhavel GmbH [Winto)
Firmen aus der Region dazu
ein, sich beispielsweise mit
der Erbschaftssteuer, mit
Freibeträgen, Fakten und
Tipps zu Betriebsnachfolge,
Unternehmenswertermittlung
oder Familienabsicherung
vertraut zu machen.

„Wer wie und wann die
Unternehmensnachfolge an-
tritt, kann eine Nagel- und
Zerreißprobe sein, ob das Un-
ternehmen überhaupt beste-
hen bleiben kann. Daran hän-
gen in der Region mehrere
hundert Arbeitsplätze", sagt
Dr. Thomas Jablonski, Ge-
schäftsführer der Winto.

Nach seinen und den Erfah-
rungen von Susanne Friedrich
von der IMW, „beschäftigen
sich gerade kleine Firmen wie
Handwerker viel zu spät mit
der Nachfolgeregelung. Wir
wollen Impulse geben, wie
diese langfristig geplant wer-
den kann. Dann lässt sich ei-
ne Menge Geld und Ärger
sparen." Derzeit haben Fir-
men noch die Wahl, zu ent-
scheiden, ob für ihre Nachfol-
ge- und Erbschaftsregelung
das alte oder neue Gesetz
günstiger ist. Per Analysebo-
gen zeigen Rechts- und Steu-
erexperten an diesem Abend
unter anderem auf, wie vor-

gegangen werden kann. Ge-
staltungsmöglichkeiten wie
das sogenannte Nießbrauchs-
recht oder Versorgungsrente
werden ebenfalls vorgestellt.

„Erben und schenken ab
2009: Handlungsorientierun-
gen für Betriebe - zukunftsfä-
hige Gestaltbarkeit und Plan-
barkeit" ist der Veranstaltung
am 20. November um
18.30 Uhr im Schlossmu-
seum, Schlossplatz l über-
schrieben.

Anmeldung:
Winto GmbH Hennigsdorf
© (0 33 02) 55 91 00
x winto@winto-gmbh.de

Netzwerk für Kinder funktioniert
Familien und Alleinerziehende in Oberhavel nehmen die Hilfe an

OBERHAVEL (bu) - Im Netz-
werk Gesunde Kinder Ober-
havel, dass erst ein halbes
Jahr existiert, helfen mittler-
weile 54 Paten Familien oder
alleinerziehenden Müttern
und Vätern. Sie beraten auch
Zuhause, geben hilfreiche
Tipps, unterstützen sie bei
Behördenformalitäten und in-
formieren über kostenlosen
Vorsorgeuntersuchungen und
empfohlenen Impfungen.

„Sie haben stets ein offenes
Ohr, wenn Eltern sich fragen,
ob ihr Kind sich altersgemäß
entwickelt, oder wenn sie

Gespräch, ein Erfahrungsaus-
tausch oder ein Hinweis auf
Angebote für Eltern mit
Kleinkindern in der Umge-
bung die Situation.

Wittstock: „Viele Eltern,
die sich bereits am Netzwerk

beteiligen, sind dankbar für
dieses kostenlose Angebot
und empfehlen es im Freun-
deskreis weiter." Der Erfolg
des Projektes liegt auch da-
rin, dass der Service-Gedanke
im Vordergrund stehe und je-

de Familie in ihrer Individua-
lität respektiert werde. Neben
den Patenbesuchen können
sich die Eltern auf gesund-
heitsfördernde Geschenke für
sich und das Baby freuen.
Gleich zur Geburt gibt es
vom Netzwerk einen hoch-
wertigen Baby-Schlaf sack
und ein Fieberthermometer."
Es gibt zudem Gutscheine für
Baby-Schwimmen und -Gym-
nastik. Gleichzeitig erhalten
sie familienstärkende Ange-
bote: Da gibt es zum Beispiel
die Kurse des Märkischen So-
zialvereins „Die Zeichen se-

Neue Gruppe
bei der Sekis

OBERHAVEL • Ein Ehepaar
aus Brandenburg, er HIV-
positiv - sie nicht, haben
eine Selbsthilfegruppe
„Adam und Eva" gegrün-
det, die auch in Oberhavel
Fuß fassen könnte. Trotz
der Diagnose „positiv"
muss das Leben nicht end-
gültig aufhören, auch
wenn es schwieriger wird,
mit Behörden umzugehen
und sich zu behaupten.
Wer Kontakt herstellen
möchte, kann das über die
Sekis beim Märkischen So-
zialverein tun: (0 33 01}
53 71 60 oder über au-
ebb@gmx.de. Am 1. De-
zember ist Welt-Aids-Tag.

Adventsmarkt
in Frohnau

OBERHAVEL (li) • Die Zeit
der Weihnachtsmärkte
rückt mit Riesenschritten
näher. Eine Fundgrube für
alle ist der Kunsthandwer-
ker-Markt in Berlin-Froh-
nau, der am Sonntag,..
7. Dezember, mit
120 Künstlern und Werk-
stätten stattfindet. Zu fin-
den ist der Markt direkt
am S-Bahnhof in Berlin-
Frohnau. Von 11 bis
18 Uhr können sich Ge-
schenkejäger an den Stän-
de entlangschlängeln und
unter den Angeboten aus-
wählen, die um einige


