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Brandenburg an der Havel ist
weltoffen und die Technische
Hochschule Brandenburg das
multikulturelle Zentrum. 77
Nationalitäten sind hier ver-
eint. BRAWO stellt sie vor.

Ray Man Ng stammt aus Malay-
sia, studiert an der THB Wirt-
schaftsingenieurwesen.
P Der schönste Ort in meinem
Heimatland ist Ipoh, wo ich auf-
gewachsen bin. Dort leben meine
beiden Eltern. Die Stadt ist nicht
nur bekannt für gutes Essen, son-
dern auch für ein angenehmes
Leben. Dank der frischen Luft,
dem sauberen Wasser und dem
entspannenden Lebensstil ist
Ipoh eine der neun besten Ruhe-
orte der Welt.
P Wenn ich an zu Hause denke,
dann erinnere ich mich gern an
Essen, Eltern und Kindheit.
P Als ich in Deutschland zum
ersten Mal die Vorlesung hier
an der THB besuchte, fand ich
sehr erstaunlich, wie offen die
deutschen Studierenden nicht
nur beim Fragenstellen, son-
dern auch bei der Meinungsäu-
ßerung sind. Die Professoren und
Dozenten sind unglaublich offen,
sowohl für Lob als auch für Ver-
besserungsvorschläge.
P Ein Klischee über die Deut-
schen, das nach meiner Meinung
nicht zutrifft, ist, dass sie arro-
gant sind. Oft werden die Deut-
schen mit „Pünktlichkeit“, „Hu-
morlosigkeit“ und „Arroganz“ in
Verbindung gebracht, zum Bei-

spiel im Internet. Ich finde, die
meisten Deutschen sehr freund-
lich und immer hilfsbereit. Wich-
tig ist, dass man immer und im-
mer fragen muss. „Fragen kostet
nichts“, sagen die Deutschen.
P Ein paar Sachen über die Deut-
schen, die mir sonst noch sehr
gut gefallen, sind die Fairness
bei Wettbewerben, flache Hier-

archien im Kollegium, freie Mei-
nungsäußerung, Work-Life-Ba-
lance und Offenheit für Fragen
und Kritik. So etwas habe ich
erfahren durch das Stipendium
des Deutschen Akademischen
Austausch Diensts (DAAD) und
der Studierendenstiftung, als
Stipendiat des Deutschlandsti-
pendiums, durch ehrenamtliche

Tätigkeiten wie Studierenden-
parlament (StuPa) und Wohn-
heimtutor und viele Jobs und
Praktika in unterschiedlichen Be-
reichen.
P Mein Lieblingsessen in
Deutschland sind Würstchen
und Kartoffelsalat.
P An Brandenburg gefällt mir
besonders das ruhige Leben
und dass es hier überall Was-
ser gibt. Wenn man feiern ge-
hen will, sind Potsdam und Ber-
lin einfach zu erreichen.
P Hier in Brandenburg kann man
besonders gut lernen, wohnen
und bei vielen Veranstaltungen
mitmachen.
P Was ich sonst noch über
meinen Aufenthalt hier sagen
möchte: Ich bedanke mich sehr
für alle Unterstützungen, egal
ob private, finanzielle und al-
les rund ums Leben und Stu-
dium. Euer „Allet jut“ klingt sehr
hübsch! Mit „allet jut“ wurde ich
immer entschuldigt und dadurch
fühlte ich mich besser.
P Was ich aber manchmal noch
hübscher finde – bis jetzt habe
ich weniger als fünf Leute ge-
funden, die meinen Nachnamen
„Ng“ aussprechen können. Nicht
einfach, oder? Allet jut ... Gerne
könnt ihr meinen Vornamen ver-
wenden.
P Wenn Sie jetzt in mein Heimat-
land reisen wollen, dann verges-
sen Sie nicht, mehr dünne Klei-
dung mitzubringen. Dort ist es
sehr warm – gegen 35° C, und
feucht!

BRAWO stellt vor: THB-Student Ray Man Ng

Wie ich meine Heimat und Deutschland sehe

Ich heiße Ray Man Ng und komme aus Ipoh, Perak in Ma-
laysia. In Deutschland bin ich seit Ende März 2016. Zurzeit
studiere ich den Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinge-
nieurwesen an der Technischen Hochschule Brandenburg
(THB). Foto: privat

Weltoffenes Brandenburg

TODY SUCHT EIN ZUHAUSE

Spitzmischling Tody wurde
etwa 2013 geboren, ausgesetzt
und gelangte so ins Tierheim.
Tody ist sehr lebhaft, offen und
aufgeweckt und sollte neben
einer angemessenen Beschäf-
tigung auch ausgedehnte Ru-
hephasen im neuen Zuhause
genießen dürfen. Sorgenkind

Tody hat in seinem bisherigen
Leben sicherlich schon viel
einstecken müssen, so zeigt
er sich zwar grundsätzlich of-
fen und kommunikativ, im di-
rekten Kontakt jedoch anfangs
auch misstrauisch und skep-
tisch. Hektische Bewegun-
gen, sowie das einfache „Hal-
ten und dies auch aushalten“
setzen den hektischen Rüden
unter Druck und können ihn
schnell überfordern. Im Tier-
heim kann Tody nicht wirk-
lich entspannen.
Gesucht werden für den klei-
nen Schwarzen absolut hunde-
erfahrene Menschen, die ihm
ein ausgeglichenes und schö-
nes Hundeleben ermöglichen
und den Ansprüchen des Rü-
den gerecht werden können
und wollen.

Tierheim Caasmannstraße
03381/ 30 41 40

Brandenburg. Die nächste
individuelle zahnärztliche
Patientenberatung findet am
Donnerstag, 9. Mai, von 12
bis 14 Uhr im Gesundheits-
amt, Klosterstraße 14, Haus
E, Raum 008 statt. Eine Vor-
anmeldung für das persönli-
che Gespräch ist unter 033
81/79 73 940 unbedingt er-
forderlich. Darüber hinaus ist
unter gleicher Telefonnum-
mer auch eine telefonische
Beratung möglich.

Zahnärztliche
Beratung

Brandenburg. Das Standes-
amt der Stadt Brandenburg,
Katharinenkirchplatz 5, ist bis
Freitag, 3. Mai, geschlossen.
Auch die Ausländerbehörde
am Katharinenkirchplatz 5,
bleibt am Donnerstag, 2. Mai,
geschlossen.

Standesamt
geschlossen

Potsdam-Mittelmark. Die
Menschen im Landkreis wer-
den – wie überall in Deutsch-
land – älter. Das zeigt der vierte
Demografiebericht, der jetzt für
den Landkreis Potsdam-Mittel-
mark erschienen ist, deutlich.
Er zeigt zudem, dass der Land-
kreis wächst. Die demografische
Struktur wandelt sich. So liegt
das Durchschnittsalter der Män-
ner im Landkreis aktuell bei 44,7
und der Frauen bei 47,0 Jahren.
Frauen werden sowohl bundes-
und landesweit als auch in Pots-
dam-Mittelmark älter als Män-
ner.
Zukünftig werden immer mehr
Menschen der sogenannten „Ba-
byboomer-Generation“ – die ge-
burtenstarken Jahrgänge der
50er und 60er Jahre – in den Ru-
hestand gehen, wodurch sich die
Zusammensetzung der Bevölke-
rung im Landkreis hinsichtlich
ihrer Altersstruktur nochmals
deutlich verändern wird. Schon
jetzt sind durch den verstärk-
ten Eintritt ins Rentenalter eine
Verringerung der Gruppe der Er-
werbsfähigen und ein Anstieg
der Bevölkerung ab 65 Jahren
festzustellen. Hinzu kommt eine
stetig steigende Lebenserwar-
tung mit einer wachsenden An-
zahl an Hochbetagten. So wird
künftig, insbesondere die Gruppe
der Frauen ab 90 Jahre und älter
weiter zunehmen.
Daneben ist festzustellen, dass
sich die Alterung der Bevölke-
rung im Landkreis je nach Region
sehr unterschiedlich vollzieht.
So sind die ländlich geprägten
Planregionen 3 und 4 aufgrund
des Wegzugs vor allem junger
Menschen bereits stärker geal-
tert als die Berlin nahen Planre-
gionen 1 und 2. Der Landkreis
Potsdam-Mittelmark zählt hin-
sichtlich seiner Bevölkerungs-
entwicklung in den letzten zehn
Jahren zudem zu den Spitzenrei-
tern im Vergleich zu den ande-
ren Landkreisen und kreisfreien
Städten im Land Brandenburg.
Auf Rang zwei hinter der Landes-
hauptstadt Potsdam hat er das
höchste Bevölkerungswachs-
tum zu verzeichnen und weist
mit aktuell 213.214 die meisten
Einwohner im Land Branden-
burg auf.
Diese Entwicklung ist aber von
regionalen Unterschieden ge-
prägt. Kreisangehörige Kom-
munen des „Berliner Umlandes“
profitierten stark von Zuzügen,
insbesondere der Gruppe der 30-
bis 50-Jährigen gut ausgebildeten
Fachkräfte und Hochschulabsol-

venten mit Familien, welche die
gute Anbindung an Potsdam und
Berlin sowie das familienfreund-
liche Umfeld schätzen. Nahezu
gegensätzlich verlief die Ent-
wicklung in den Planregionen
3 und 4 des „weiteren Metropo-
lenraums“, wo ein Sinken der
Einwohnerzahl festzustellen war.
Neben den Zuzügen wanderten
vor allem die Jugendlichen im
Alter zwischen 18 und 24 Jah-
ren für eine Ausbildung oder ein
Studium aus dem Landkreis aus
und kehren nicht unbedingt als
Berufseinsteiger zurück. Der Zu-
zug in den Landkreis ist jedoch
so stark geblieben, dass die re-
gionalen Rückgänge der Bevöl-
kerungszahlen mehr als ausge-
glichen werden konnten und die
Einwohnergesamtzahl nach wie
vor stieg. Den Höchststand an
Zuzügen erreichte Potsdam-Mit-
telmark im Jahr 2015 aufgrund
der internationalen Flüchtlings-
migration.
Die aktuelle Bevölkerungsvor-
ausschätzung 2017 - 2030 des
Landesamtes für Bauen und Ver-
kehr des Landes Brandenburg,
die auf dem Bevölkerungsstand
vom 31.12.2016 beruht, besagt,
dass sich die Einwohnerzahl im
Landkreis bis 2030 nur unwe-
sentlich um +0,9% (+2.000)
verändern wird. Weiterhin muss
jedoch mit regionalen Unter-
schieden gerechnet werden. So
ist davon auszugehen, dass die
Einwohnerzahl in den Berlin na-

hen Planregionen 1 und 2 weiter-
hin steigt und in den südwestli-
chen Planregionen 3 und 4 sinkt.
Dabei existieren auch innerhalb
jeder Planregion zwischen den
kreisangehörigen Kommunen oft
große Unterschiede. Insbeson-
dere für die Stadt Teltow wird
ein beachtliches Bevölkerungs-
wachstum von +18,8 % bis 2030
prognostiziert. Aber auch in di-
rekt ans Berliner Umland angren-
zenden Kommunen wie Seddi-
ner See und Groß Kreutz wird
aufgrund des steigenden Sub-
urbanisierungsdrucks aus Ber-
lin künftig mit Zuwächsen ge-
rechnet. Ausschlaggebend sind
hier vor allem gute infrastruktu-
relle Gegebenheiten. Damit ha-
ben auch Regionen abseits des
direkten „Berliner Umlands“ Po-
tential für positive Bevölkerungs-
entwicklungen. Mit -17,2 % ist
im Amt Ziesar mit den größten
Einwohnerverlusten bis 2030 zu
rechnen. Allen 19 kreisangehö-
rigen Kommunen gemein ist die
positive Entwicklung der Alters-
gruppe der 65-Jährigen und äl-
ter. Entsprechend verändert sich
Potsdam-Mittelmark weiterhin
stark in seiner altersstrukturel-
len Zusammensetzung, denn ins-
gesamt wird für die Gruppe der
Kinder und Jugendlichen unter
15 Jahren bis 2030 eine Vermin-
derung um -8,3 % prognostiziert.
Genauso soll sich die erwerbsfä-
hige Bevölkerung im Alter von
15 bis unter 65 Jahren bis 2030

um -10,5 % verringern. Ganz
im Gegenteil dazu steigt die Be-
völkerung der Altersgruppe der
65-Jährigen und älter bis 2030
um +41,4 %.
Aus den Folgen des demogra-
fischen Wandels ergeben sich
nach wie vor Herausforderun-
gen auf unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen Ebenen. So
steht insbesondere der „weitere
Metropolenraum“ im Landkreis
vor dem Hintergrund sinkender
Einwohnerzahlen und einer äl-
ter werdenden Bevölkerung vor
der herausfordernden Aufgabe,
ein generationengerechtes Ge-
meinwesen zu erhalten und zu
gestalten.
Für Potsdam-Mittelmark wird
sich die Anzahl zu Pflegender
von aktuell ca. 8.000 auf 13.300
im Jahr 2040 erhöhen, was auf
die geburtenstarken Jahrgänge
der „Babyboomer“ zurückzufüh-
ren ist. Zusätzlich führt das Aus-
scheiden dieser Generation aus
dem Berufsleben zu einer weite-
ren Verschärfung des Fachkräfte-
mangels, nicht nur in der Pflege.
So sind allein 40,5 % der Pfle-
gekräfte in Potsdam-Mittelmark
heute bereits zwischen 50 und
65 Jahre alt.
Ausführlich nachzulesen ist der
4. Demografiebericht auf der
Homepage des Landkreises un-
ter Bildung und Soziales (Fach-
planungen/Berichte). Er steht
hier auch als Download bereit.

(pm)

4. Demografiebericht des Landkreises veröffenlicht
PM wird älter und wächst

Die Mittelmärker werden immer älter und werden zukünftig vor allem auf die Hilfe junger
Menschen in der Pflege angewiesen sein. Foto:Landkreis PM

Brandenburg. Die Biker-Saison
ist eröffnet: an den kommenden
Wochen mit den Feiertagen wer-
den wieder Motorradfahrer auf
ihren Maschinen „on the road“
sein. Nach der Winterpause
geht es jedoch erst einmal da-
rum, wieder das Gefühl für die
Maschine zu bekommen – je-
doch nicht ohne einen ordentli-
chen Segen.
Motorradbegeisterte Frauen und
Männer hatten sich deshalb zum
Saisonstart zur Bikersegnung auf
dem Hof der Kirchengemeinde
Hl. Dreifaltigkeit eingefunden.
„Alle Verkehrsteilnehmer brau-
chen den Schutz Gottes für eine
gute und sichere Fahrt. Jeder
muss verantwortungsvoll fah-
ren, um weder sich noch an-
dere Verkehrsteilnehmer in Ge-

fahr zu bringen“, betonte Pfarrer
Richard Rupprecht.
Im Jahr 2018 starben in Deutsch-
land 3.265 Menschen bei Unfäl-
len im Straßenverkehr. Damit hat
sich die Zahl der Verkehrstoten
wieder erhöht. Für eine gute, si-
chere und gesunde Fahrt wurden
die Motorradhelme in Kreuzform
auf den Boden gelegt und erga-
ben somit ein eindrucksvolles
und auch mahnendes Bild. Nach
dem Gottesdienst ging Pfarrer
Rupprecht durch die Motorrad-
reihen und segnete alle Maschi-
nen und ihre Fahrer mit Weih-
wasser. Nach einer kurzen Zeit
der Stille, während der Andacht,
wurde es dann zum Start der
gemeinsamen Ausfahrt wieder
richtig laut. (GEH)

Beistand von ganz oben für
Fahrer und Bike

Motorradsegnung vor der Kirche Hl. Dreifaltigkeit

Während seiner Predigt richtet Pfarrer Richard Rupprecht
auch mahnendeWorte an die Zweiradfahrer. Anschließend
ging er durch die Motorradreihen und segnete alle Maschi-
nen und ihre Fahrer mit Weihwasser. Foto: Herrmann

Brandenburg. Für die Amtsperi-
ode 2019 bis 2024 werden im Bei-
rat für Menschen mit Behinde-
rungen noch Bewerber gesucht.
Bewerben können sich alle Bür-
ger der Stadt Brandenburg, die
das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben und einen gültigen Schwer-
behindertenausweis oder einen
gültigen Bescheid vorlegen, kön-
nen die Mitglieder des Beirates
für Menschen mit Behinderung
wählen.

Den ausgefüllten Bewerbungs-
bogen (Bewerbungsformular als
PDF und Bewerbungsformular
als Word-Dokument) für die Mit-
arbeit im Beirat für Menschen
mit Behinderung kann zum 3.
Juni im Büro der Behinderten-
beauftragten, Zimmer 03 im Rat-
haus, Altstädtischer Markt 10 ab-
gegeben werden oder per E-Mail
an katrin.tietz@stadt-branden-
burg.de geschickt werden.

Bürger zur Wahl gesucht
Beirat für Menschen mit Behinderungen sucht Engagierte

Mit einer ersten Ausgrabung imBefestigungswall konnte
das Alter der Burg beiWatenstedt, das ungefähr bei 1000
v.Chr. anzusetzen ist, ermittelt werden. Heute belaufen
sich die Ausgrabungen in der untersuchten Fläche von
40 Hektar, darunter liegen nach bisherigen Erkenntnis-
sen Befestigung, Gräberfeld und Kultareal. Alle Aspekte
des Lebens an diesem bronzezeitlichen Herrschaftssitz
werden imRahmen eines Vortrags amMittwoch, 8. Mai,
um 18.30 Uhr im Archäologischen Landesmuseum von
Dr. Immo Heske vorgestellt. Der Eintritt ist frei.

Vortrag zur Burg Watenstedt

Ihre Ansprechpartner
für Brandenburg
und Umgebung

> René Kroll
T 03381 5255-22
> Erwin Albert
T 03381 5255-20
> Katrin Dornberg
T 03381 5255-19
> Uwe Kienel
T 03381 5255-29

Onlinewerbung
> Christian Müller
T 03381 5255-11

Regionalverkaufsleitung
> Christian Koletzki

Objektleitung
> Gertraude Bieniek
T 03381 5255-21

anzeigen@brawo.de

Kleinanzeigen
T 03381 5255-0

Redaktion
Neustädtischer Markt 22a
14776 Brandenburg
an der Havel
> Anja Linckus
T 03381 5255-15
redaktion-brb@brawo.de

Sport
> Martin Terstegge
T 03381 5255-25
sport@brawo.de

moz.de/kontakt

ALLES AUS
EINER HAND

2 Mittwoch, 1. Mai 2019 LOKALES


