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Zulassungsstelle 
bleibt heute 
geschlossen 
Lübben. Wegen einer unvorher
sehbaren technischen Störung 
bleibt die Kfz-Zulassungsbe
hörde des Landkreises Dahme
Spreewald in Lübben und Königs 
Wusterhausen heute geschlos
sen. Das teilt der Landkreis mit. 
Davon nicht betroffen sind die 
Fahrerlaubnisbehörde sowie die 
untere Straßenverkehrsbehörde 
und Bußgeldstelle. 

Bürger werden gebeten, ihre 
Anliegen an einem anderen Tag 
zu den üblichen Sprechzeiten zu 
erledigen. Der reguläre Betrieb 
wird laut der Behörde am Frei
tag wieder aufgenommen. 

Die Kfz-Zulassungsbehörde 
hat regulär montags von 8 bis 15 
Uhr, dienstags von 8 bis 18 Uhr, 
donnerstags von 8 bis 16 Uhr und 
freitags von 8 bis 11 Uhr geöff
net. Mittwochs ist geschlossen. 

Die Sprechzeiten der Fahrer
laubnisbehörde sind dienstags 
von 8 bis 18 Uhr und donners
tags von 8 bis 16 Uhr. Montags, 
mittwochs, und freitags ist sie ge
schlossen, allerdings ist die Be
hörde an diesen Tagen telefo
nisch unter der Telefonnummer 
03375 26 2490 und 03375 2679 
(Königs-Wusterhausen) oder un
ter Tel. 03546 20 1920 (Lübben) 
erreichbar. 

Mit gestohlenem 
Auto unterwegs 
Alt Golm. Bei einer Polizeikont
rolle an einer Kiesgrube südlich 
von Alt Golm ist am Sonntag ge
gen 10.45 Uhr ein Fahrer aufge
flogen, der mit einem in Berlin 
als gestohlen gemeldeten Mer
cedes Viano unterwegs war. Das 
teilte die Polizei jetzt mit. Der 
32-Jährige war laut Polizei zu
dem nicht im Besitz eines Führer
scheins. Außerdem fiel ein Dro
genschnelltest positiv aus. Die
Beamten nahmen den Mann vor
läufig fest. Die Ermittlungen der
Kriminalpolizei dauern laut Po
lizeibericht an.

Worauf ich mich 

heute freue 

In der Mitte treffen 
Internationale Mitglieder des Vereins Esperanto kommen in Hirschluch zusammen tKommunikation mithilfe der Plansprache 
V ON ELKE LANG 

Storkow /Hirschluch. Die Evan
gelische Jugendbildungs- und 
Begegnungsstätte Hirschluch 
legt großen Wert auf die Zu
sammenführung von Men
schen aus verschiedenen Kul
turen. Bis zum 4. Januar findet 
hier ein deutsch-polnisches Es
peranto-Treffen mit 200 Teil
nehmern aus 30 Ländern statt. 

Nur etwa 40 der Gäste, die über 
den Jahreswechsel in Hirschluch 
weilten, sprechen als Mutterspra
che Deutsch. Wenn sie aber nach 
der Mahlzeit ihr Geschirr weg
bringen wollen, suchen sie nicht 
nach dem Abstellplatz für Tel
ler und Tassen, sondern ori
entieren sich wie alle anderen 
nach Schildchen, wie „tasoj", 
das sind die Tassen, oder „te
leroj" die Teller. Und es klappt 
ausgezeichnet. ,, Wir haben keine 
Verständigungsschwierigkeiten" , 
schmunzelt Michaela Stegmaier, 
die Vorsitzende des ausrichten
den Vereins Esperanto, der sei
nen Sitz für die über einhundert 
deutschen Mitglieder in Berlin 
hat. Von hier aus werden drei 
TI:effen im Jahr durchgeführt und 
die Teilnahme an TI:effen mit an
deren Esperanto-Organisationen 
koordiniert. 

Die Begegnung immer über Sil
vester ist das Haupttreffen und 
findet seit zehn Jahren immer im 
Wechsel zusammen mit der pol
nischen Esperanto-Jugend statt. 
Im vorigen Jahr wurde es in Stet
tin ausgerichtet, vor zwei Jah
ren in der Nähe von Kiel. Über 
das Internet werden die Termine 
weltweit bekannt gegeben. Dies
mal kamen die Gäste vor allem 
aus Nord- und Südamerika, 
Asien und aus ganz Europa. 

Bei der Quartiersuche, so die 
Vorsitzende, komme es darauf 
an, dass Orte gewählt werden, 
die von den Teilnehmern „sonst 
nicht unbedingt besucht werden 
und möglichst dicht an der polni
schen Grenze liegen". Für Hirsch
luch habe zunächst einmal die 
Nähe zu Berlin gesprochen, aber 
auch, ,,dass wir das ganze Objekt 
für uns haben". Barbara Hink, die 
Heimleiterin, freut sich über sol
che Gäste ganz besonders, denn 
Völkerverständigung gehöre zur 
Aufgabe des Hauses: ,, Wir unter
stützen alle Begegnungen junger 
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Wie eine Familie: In der Begegnungsstätte Hirschluch treffen sich momentan 200 Esperanto-Sprecher aus der ganzen Welt. Gastgeberin Barbara Hink (Zweite v. 1.) freut sich 
mit Mitgliedern der deutschen Esperanto-Jugend über die Besucher. Foto: Elke Lang 

Menschen, damit gar nicht erst 
Vorurteile gegen andere Kultu
ren aufkommen", sagt sie. Ei
gentlich war Hirschluch durch 
seine Stammgäste ausgebucht. 
„Sie waren über die Absage 
traurig, hatten aber Verständnis 
und wollen nächstes Jahr wie
derkommen", so Barbara Hink. 

Eigentlich kann man mit Eng
lisch und Französisch auch schon 
gut um die Welt kommen. Wa
rum sollte man also Esperanto 
lernen? David Mamsch aus Leip
zig, der zum Vorstand des Ver
eins gehört, erklärt das so: ,,Man 
muss nicht die Sprache des an
deren lernen, sondern trifft sich 

in der Mitte. Dazu ist es einfach 
zu lernen, denn der Wortschatz 
lehnt sich an romanische und 
germanische Sprachen an, und 

Der Wortschatz 
lehnt sich an die 
germanische und 
romanische Sprache an 

es gibt keine eigene Gramma
tik und keine Ausnahmeregeln." 
Etwa drei Monate dauere es, Es
peranto zu erlernen, wenn man 
sich täglich in Kursen mit Leh
rern, im Internet oder im Selbst-

studium nach Büchern damit be
schäftigt. 

Das TI:effen zum Jahreswech
sel ist kein Lerntreffen. Es sind 
zwar drei Lehrer dabei, die für 
täglich eine Stunde Kurse für An
fänger und Fortgeschrittene an
bieten, aber die Freizeit mit Men
schen aus vielen Ländern steht 
im Vordergrund. Dabei werden 
auch ältere Esperanto-Freunde 
nicht ausgeschlossen. ,,Es sind 
ganze Familien in drei Generati
onen dabei", weiß Barbara Hink. 
Gemeinsam ging es in die Saa
row-Therme, und man konnte 
an einem Berlin-Besuch und ei
ner Fahrt nach Frankfurt (Oder) 

teilnehmen, beides mit Stadtfüh
rung auf Esperanto. Bei einem 
TI:effen die Sprache nicht anzu
wenden, ist verpönt. ,,Auch die 
Anfänger versuchen schon, sich 
nur mit Esperanto zu verständi
gen", erklärt Michaela. ,,Dabei 
bringt jeder seine eigene Sprach
melodie und die sprachlichen Ei
genheiten seiner Muttersprache 
ein Stück weit mit", hat David 
Mamsch zufrieden beobachtet. 

Die Deutsche Esperanto-Ju
gend freue sich immer über neue 
Mitglieder, so die Vorsitzende. 
Der Mitgliederbeitrag ist nach Al
ter gestaffelt, beträgt aber höchs
tens 50 Euro im Jahr. 

Esperanto 

Die Sprache Esperanto wurde 
1887 vom Augenarzt Lud
wik Lejzer Zamenhof entwi
ckelt Esperanto gehört zu 
keinem bestimmten Land 
oder Volk. Weltweit sprechen 
etwa 100 000 Menschen die 
Sprache. 
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