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Julian Aicher mit dem Grundgesetz in der Hand. Aufgrund der Kopf.indd
seit
15 Monaten anhaltenden Grundrechtseinschränkungen, die erneut
bis Ende September verlängert wurden, hat der Neffe der Geschwister Scholl ernste Sorge um unsere Freiheit und die Grundrechte.
In einem Interview mit den Zeitungen des Hauke Verlages ruft
Julian Aicher die Menschen auf,
die Grundrechtseinschränkungen
nicht widerspruchslos hinzunehmen. Auch wenn es so scheine,
dass die Maßnahmen nach und
nach aufgehoben werden würde,
solle sich niemand wundern, wenn
es nach den Bundestagswahlen
mit „voller Wucht“ weiterginge.
„Es geht um unsere Freiheit! Es

%+,

geht um unsere Grundrechte!“,
sagt er im Gespräch mit Verleger
Michael Hauke.
Die Freiheit käme nicht von selbst
zurück, man müsse etwas dafür
tun, sagt Aicher, der sich in der
Grundrechtsbewegung engagiert.
Wie es zu dem Gespräch kam und
was der Neffe der Geschwister
Scholl den Menschen zu sagen
hat, lesen Sie auf den
Seiten 26 und 27.
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Fähigkeiten fürs Leben vermitteln –
unsere Konzeptfächer

Der humanistische Grundgedanke unseres Bildungskonzeptes findet sich inhaltlich
in Fächern wie Soziales und
Bürgerschaftliches Engagement und Rhetorik wieder.
Am Gymnasium kommen
Altertumskunde und Latein,
an der Oberschule Polyästhetischer Unterricht und das
passgenaue Praktikum hinzu.
Als Schulen mit einem klassischen Bildungsideal ist es
unser Selbstverständnis, junge
Menschen zu selbstreflektie-

renden und charakterstarken
Persönlichkeiten zu bilden
und ihnen einen individuellen
Maßstab für den verantwortungsbewussten
Umgang
mit ihrer sozialen Umwelt zu
vermitteln. Wir vermitteln
Wissen, entwickeln Kompetenzen und erziehen junge
Menschen werteorientiert.
Die Kernwerte unserer Arbeit
sind dabei Humanität, Toleranz und Weltoffenheit. Unser
pädagogisches
Leitmotiv
ist das klare Bekenntnis zu
persönlicher und gesellschaftlicher Freiheit sowie zur
Selbstbestimmtheit des Menschen. All das möchten wir
mit unseren Konzeptfächern
umsetzen.
Die Fächer Altertumskunde

und Latein zeigen, woher wir
als Gesellschaft kommen.
Denn hier werden die Grundlagen von Staatsaufbau und
Demokratie vermittelt und
die Schülerinnen und Schüler
bekommen die Möglichkeit,
die Schriften antiker Autoren
im Original zu lesen. Auch
das Fach Rhetorik hat seine
Wurzeln in der Antike, wo es
eng mit einem ganzheitlichen
Bildungsideal
verbunden
war. Das Für und Wider
abzuwägen, sich angemessen
auszudrücken und sachlich
zu argumentieren sind Kernkompetenzen, die wir den
Schülern für ihren Lebensweg
vermitteln möchten.
Als praktische Umsetzung unseres Konzepts haben wir So-

Jetzt vormerken

7$*'(6
2))(1(1
&$0386

*U¾QKHLGHXQG1HX=LWWDX
2%(56&+8/(_*<01$6,80_)$&+2%(56&+8/(

ZZZGRFHPXVGH
ZZZGRFHPXVGH


Ǔ8KU

Komm zu
uns!

ziales und Bürgerschaftliches
Engagement in den Fächerkanon mit aufgenommen. Hier
sollen die Schülerinnen und
Schüler lernen, selbst Verantwortung zu übernehmen
und sich als wertvollen Teil
der Gesellschaft zu verstehen,
die auf Zusammenarbeit und
Zusammenhalt angewiesen ist
und dafür viele unterschiedliche Talente braucht.
Polyästhetik vereint musische,
künstlerische und darstellende
Elemente und wird an unseren
Oberschulen unterrichtet, weil
wir die Erfahrung gemacht
haben, dass gerade dort der
künstlerisch-kreative Ansatz
oft vernachlässigt wird und
weniger präsent ist als am
Gymnasium.

Kommentar
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Rufmord durch medienwirksame Durchsuchungen?

von Jan Knaupp
Am 08.06. wurden morgens um 9
Uhr durch ca. 50 Beamte des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Potsdam die Geschäftsräume und die Firmengelände
(Frankfurter Straße und Friedländer
Berg, ehem. GAA) der Beeskower
Firma Kurylyszyn-Bau durchsucht.
Auch zum Privathaus des Firmeninhabers verschaffte man sich Zutritt.
Grund für dieses überfallartige Szenario waren Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Potsdam, die Beeskower
Firma würde illegale Abfälle lagern

und ungenehmigt nach Polen exportieren. Von asbestähnlichen Materialien, von Gefahr für Boden und
Grundwasser war die Rede.
Im Fokus: das Betriebsgelände
Friedländer Berg. Hier lagern verschiedenste Materialien, auch belastete Stoffe werden angenommen
und zwischengelagert.
Bis zu 100 Tonnen dürfen hier aber
gelagert werden, dafür gibt es eine
offizielle Genehmigung vom Landesumweltamt. Das Material wird
dann fachgerecht über Deponien oder Verbrennungsanlagen entsorgt. Dieser ganze Prozess wird
auch vom Umweltamt überwacht.
Bisher ohne Beanstandung!
Bis Redaktionsschluss konnten diese Anschuldigungen seitens der
Staatsanwaltschaft Potsdam nicht
bewiesen werden. Auch das Ermittlungsverfahren wegen illegaler
Transporte von Abfällen ins Nachbarland hängt in der Luft.
Die Firma Kurylyszyn-Bau lieferte regelmäßig Recyclingmaterial
nach Polen. Das wird als Unterbau
für Straßen, Wege, Dämme oder für
Fundamente von Solarparks, etc.
eingesetzt.
Da dieses Recyclingmaterial von
der Firma hergestellt wird, also

Bauschutt zerkleinert und gesäubert
wird, ist dieses Material kein Abfall
sondern ein Baustoffprodukt. Damit
wäre der Vorwurf illegaler Transporte von Abfällen nicht berechtigt,
Baustoffe dürfen nach Polen transportiert und verkauft werden.
Und Kurylyszyn-Bau ist dafür zertifiziert.
Was bleibt vom spektakulären
Schlag der Staatsanwaltschaft Potsdam gegen den Beeskower Unternehmer?
Für die Staatsanwaltschaft erst mal
nicht viel. Der Tag dieses Spezialeinsatzes brachte keine erhofften
Ergebnisse, belastendes Material
wurde wohl nicht gefunden. Auch
bis zum heutigen Tage ruht der See
des Tatbestandes still. Es heißt: die
Ermittlungen liefen noch, der zuständige Ermittler sei aber im Urlaub ...
Für das Unternehmen von Alexander Kurylyszyn ist da schon einiges
mehr passiert.
Es geriet durch bisher unbewiesene Anschuldigungen unter strafrechtliche Beobachtung einer Regierungsbehörde, wurde mit einem
Riesengedöns und Blaulichtgewitter durchsucht, muss sich nun gegen öffentliche Rufschädigungen

erwehren, musste bei Kreditinstituten, Geschäftspartnern und Kunden
Stellung zu den Vorwürfen nehmen.
Der Schaden, den diese staatliche
Vorgehensweise hinterlassen hat,
lässt sich bisher noch nicht benennen.
Es steht außer Frage, dass gerade in
der Wirtschaft eventuellen Ungereimtheiten oder Verstößen mit behördlichen Untersuchungen auf den
Grund gegangen werden muss. Aber
die Verhältnismäßigkeiten sollten
vorher sehr gut überdacht werden,
medienwirksamer Aktionismus ist
hier fehl am Platz.
Erstaunlich ist, dass öffentlichrechtliche Sender mit ihren Übertragungswagen zeitgleich mit den Beamten vor Ort waren, um die heiße
Story gleich zu verbraten. Wer hat
da wen informiert?
Erstaunlich ist auch, dass der
Durchsuchungsbeschluss mit dem
30.04.21 datiert war, der groß angelegte Einsatz aber erst sechs Wochen später stattfand.
Für wie gefährlich wurde die Situation denn nun wirklich eingeschätzt? War also noch wochenlang
Zeit, um hier tätig zu werden? Oder
waren die zuständigen Ermittler da
auch im Urlaub?

Der VENT-Immobilien-Ratgeber

„Augen auf bei der Maklerwahl“ – Tipps um den richtigen Makler zu finden.
Eine Gewerbeanmeldung, eine Berufshaftpflichtversicherung und ein negatives
Führungszeugnis - mehr braucht es leider
nicht, um den Beruf des Immobilienmaklers in Deutschland ausüben zu können.
„Schnelles Geld mit wenig Aufwand verdienen“, das ist oft der falsche Ansporn
neuer Immobilienmakler. Da liegt es
wohl auf der Hand, dass es in der Branche
viele schwarze Schafe und unterschiedliche Qualität in der Arbeitsweise gibt.
Wie können Sie nun den für Sie richtigen
Partner an Ihrer Seite finden, der auch
noch qualitativ gute Arbeit leistet? Ein
paar Tipps können wir Ihnen mit an die
Hand geben.
Büro- oder Geschäftsräume:
Sie sollten sich auf jeden Fall die Büroräume des Maklers anschauen. Ein Makler der von seinem Sofa aus arbeitet ist in
der Regel sehr eingeschränkt erreichbar
für Kunden. Wo führt er Kundentermine
durch?
Berufserfahrung ist das A&O:
Je länger ein Makler besteht, desto
besser sind in der Regel seine Markterfahrung, sein Netzwerk und auch die
Anzahl an zufriedenen Kunden.
Einzelkämpfer oder Angestellte:
Wie große ist das Maklerbüro. Mehrere
Mitarbeiter sind von Vorteil, um die Ersetzbarkeit bei Krankheit oder Urlaub
zu gewährleisten. Bei einem Einzelkämpfer könnte sich Ihre Verkaufszeit
verlängern, da in der Urlaubszeit nie-

mand Ihre Immobilie weiter betreuen
kann.
Fortbildung und Rechtssicherheit:
Welche Qualifikationen oder Weiterbildungen kann ein Makler aufweisen.
Es gibt eine Weiterbildungspflicht von
32 Stunden innerhalb von drei Jahren,
die ein Makler vorweisen muss. Zudem
sollten Immobilienmakler auch freiwillige Weiterbildungen oder Seminare besuchen, um rechtliche Neuerungen oder
Änderungen nicht zu verpassen. Sonst
kann er Sie nicht rechtssicher beraten.
Verbandszugehörigkeiten:
Der größte Verband ist der Immobilienverband Deutschland (IVD). Mitglieder
müssen sich mit ihren Arbeitsweisen
an die Richtlinien des Verbands halten.
Hiermit möchte man eine einheitliche
Qualität und Arbeitsweise schaffen.
Regionalität:
Achten Sie darauf, dass der Immobilienmakler aus der Region kommt. Nur wer
seinen Markt und seine Kunden kennt,
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kann Ihre Immobilie diskret
und sicher veräußern. Jeder
Markt hat seine Tücken und
Besonderheiten, die Außenstehende oftmals nicht kennen.
Richtig bewerten!
Ist der Preis zu tief, verschenken Sie Ihr Geld. Wählen Sie
einen zu hohen Preis, führt das
zu einer verlängerten Vermarktungszeit und Ihre Immobilie
wird am Markt uninteressant.
Zudem finanzieren Banken
auch nur realistische Kaufpreise.
Vertrauen:
Ganz wichtig, die Chemie und
das Vertrauen müssen stimmen. Sie sollten sich bei Ihrem Immobilienmakler gut
aufgehoben fühlen und ihm vertrauen
können, denn Sie geben ihm Ihr wertvollstes Gut an die Hand.
Sind Sie sich noch immer nicht sicher,
fragen Sie nach Referenzen des Maklers

IMMOBILIEN
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und stöbern zunächst durch seine Homepage. Lernen Sie den Makler in einem
ersten unverbindlichen Gespräch in seinen Geschäftsräumen kennen.
Wenn Sie weitere Informationen haben
möchten, sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Neugierig geworden?
Dann lesen Sie unser kommendes
Thema: „Welche Zwecke kann ein
Wertgutachten erfüllen?“
Kontakt:
VENT-Immobilien Bad Saarow,
Sascha Schenk,
Fürstenwalder Chaussee 3b,
15526 Bad Saarow
www.vent-immobilien.de
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Burgerbudget
2022
Online- und Vorab-Abstimmung für das Fürstenwalder
Burgerbudget 2022
Sollten die Abstimmungsberechtigten am 12.09.2021 keine
Zeit haben, können Sie am:
Donnerstag, dem 02.09.2021
und am Dienstag, dem
07.09.2021, in den Zeiten von
9.00-12.00. und 13.00-18.00
Uhr, im Festsaal des Alten Rathauses vorab abstimmen kommen. Es zählen nur Stimmen
wahlberechtigter Personen, die
online oder persönlich abgestimmt haben.
Die Stimmabgabe kann nachträglich nicht geändert werden.
Die im Vorfeld abgegebenen
Stimmen werden zusammen
mit den im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung abgegebenen Stimmen ausgezählt.
Die Online-Abstimmung ist
über
www.fuerstenwalde-spree.de
möglich.

Demenz-WG am Dom
– gemeinsam statt einsam
Die Idee des Wohngemeinschaftskonzeptes für an Demenz
erkrankten Menschen ist, dass
für diese Menschen ein dritter
Weg, zwischen Pflegeheimen
und einer Pflege zu Hause, geboten wird.
Die erkrankten Menschen leben in einer WG als Mieterinnen
und Mieter zusammen, werden
dort von einem selbst gewählten
ambulanten Pflege- und Betreuungsdienst mit allen notwendigen Leistungen versorgt.
Der Standort in Fürstenwalde,
ein schön saniertes Bürgerhaus
in unmittelbarer Nachbarschaft
zum historischen Dom, ist für
eine Demenz-WG optimal.
Im Herzen der Stadt ist alles fußläufig zu erreichen. Das Zentrum
mit seinen Geschäften, Restaurants und Cafés lädt zum Bummeln ein. Spaziergänge in die
benachbarten Parkanlagen sind
im Tagesprogramm integriert.
Das Konzept der WG ist es, einen Tagesablauf zu organisieren,
der sich an der Normalität orien-

tiert. WG- Bewohner beteiligen
sich an der Erledigung alltäglicher Aufgaben, wie z.B. Kochen.
Jeder Bewohner hat sein eigenes
Zimmer, welches mit seinen privaten Möbeln ausgestattet wird.
Das erleichtert den kranken
Menschen eine räumliche Orientierung und vermittelt das Gefühl, von den eigenen vier Wänden. Jeder Pflegepatient und
seine Angehörigen können die
Pflege- bzw. Betreuungsform
frei wählen.
Friseur, Fußpflege oder Maniküre kommen auf Wunsch ins
Haus, der Hausarzt ist in das
Geschehen eingebunden.
Die Versorgung von Betroffenen wird durch den ambulanten
Pflege- und Betreuungsdienst
realisiert. Menschliche Unterstützung, Nähe und Vertrautheit helfen den WG-Bewohnern,
im Rahmen der Erkrankung, ein
selbstständiges Leben zu führen.
Kontakt: Tel-Nr. 03361-747880
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Der Minister nimmt flüsternd den Bischof beim Arm:

„Halt du sie dumm, ich halt sie arm!“
Die Aktualität dieser Zeilen aus
dem Song „Sei wachsam“ von
Reinhard Mey kann an den Ereignissen der letzten Monate mit
Schrecken abgelesen werden.
Arm durch Inflation, Kurzarbeit,
Zerstörung wirtschaftlicher Existenzen und Umverteilung von
Steuergeldern an Pharma- und
Digitalkonzerne. Dumm halten,
durch nicht differenzierte oder sogar falsche, angsttreibende ImpfPropaganda in Fernsehen, Rundfunk und Zeitungen. Dies für ein
als Corona-Impfung bezeichnetes
großes Humanexperiment, finanziert durch Steuern und Krankenkassenbeiträgen. Beschlossen
von gewählten Politikern, die
auch vor eigener Vorteilsnahme
und Missbrauch staatlicher Wissenschaftseinrichtungen
nicht
halt machen.

Artikel 8 GG (1)
Alle Deutschen haben das
Recht, sich ohne Anmeldung
oder Erlaubnis friedlich und
ohne Waffen zu versammeln.
Wie ist das zu verstehen, wenn
am Tag des Grundgesetzes zahlreiche Demonstrationen von
Kritikern der Corona-Politik
verboten werden? Über 3.100
Polizisten sorgten durch weitläufige Absperrungen, umfangreiche
Personenkontrollen und über 300
vorübergehende Festnahmen von
Menschen, die sich friedlich versammeln wollten, am 23. Mai in
Berlin für einen denkwürdigen
72. Jahrestag. Die Außerkraftsetzung des Artikel 8 GG wurde
durch das Oberverwaltungsgericht wie folgt begründet: „Mit
der beabsichtigten Durchführung
der Versammlungen gehen unmittelbare Gefahren für die Grundrechte Dritter auf Leben und körperliche Unversehrtheit einher.
Diese Rechtsgüter sind gefährdet,
weil die Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer nach
der plausiblen Gefahrenprognose
des Antragsgegners die zur Vermeidung von Infektionen auch im
Freien einzuhaltenden Mindestabstände voraussichtlich nicht
beachten werden.“
Genügt denn mittlerweile anstelle
eines Beweises oder einer verhältnismäßigen Abwägung, eine
Annahme unbelegter Infektionsgefahr im Freien? Wird mit dieser
Logik demnächst auch Autofah-

ren, Flugreisen, Rauchen, Grillen
und offenes Feuer wegen möglicher Unfallgefahr oder Schäden
für das Klima verboten?

Artikel 3 GG (3)
Niemand darf wegen seines
Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache, seiner Heimat und
Herkunft, seines Glaubens,
seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
Niemand darf wegen seiner
Behinderung benachteiligt
werden.
Durch die am 8. Mai in Kraft getretene COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung
werden die Menschen aufgrund
ihres Immunitätsstatus eingeteilt
in „Geimpft, Genesen, Getestet“.
Ein Neu geborenes Baby hat somit den Status „asymptomatisch,
nicht tagesaktuell getestet, nicht
geimpft“ und gehört damit der
niedrigsten Klasse an. Wer Grundrechte möchte, muss sich testen
oder impfen lassen. Einfach nur
gesund reicht nicht aus, um Benachteiligung zu verhindern.
Nachweislich natürliche
Immunität nicht ausreichend?
Mit Abstimmung im Bundestag
(Drucksache 19/27202) haben

CDU/CSU, SPD, Grüne, Linke
und FDP beschlossen, dass natürliche Antikörper, welche der
Körper nach überstandener Infektion bildet und die mittels Antikörpertest festgestellt werden,
nicht als Beleg für eine Immunität
anerkannt werden. Somit gilt per
gesetzlicher Definition nur noch
der Mensch als berechtigt Grundrechte einzufordern, der sich einer medizinischen Behandlung
unterwirft.
Freie Berufsausübung, Reisen,
Kultur, Bildung, Sport und private Zusammenkünfte sind damit
nicht einfach erlaubt – der Staat
legt fest, wie die neue Freiheit
aussieht und wem diese gewährt
wird.

Impfen ist die nächste Religion
und wer sich nicht impfen lassen
will, trifft nicht etwa eine freie
Gesundheitsentscheidung – nein,
er ist ein potenzieller Gefährder.
Obwohl Kinder selbst nicht gefährdet sind und nach WHO nahezu kein Infektionsrisiko darstellen, sollen sie nun aus Solidarität
für den Schutz anderer eine Impfung erleiden, welche zahlreiche
Nebenwirkungen hat und deren
Langzeitschäden unbekannt sind.
Quizfrage: Wie nennt man eine
politische Herrschaft, die die
Bürger in allen Bereichen des Lebens (Beruf, Familie, Erziehung,
Freizeit usw.) zu kontrollieren
versucht?

Ich hab Sehnsucht nach Leuten, die mich nicht betrügen,
die mir nicht mit jeder Festrede die Hucke voll lügen.
…
Sie werd‘n dich ruinier‘n, exekutier‘n und mundtot machen,
erpressen, bestechen, versuchen dich zu kaufen.
Wenn du die Wahrheit sagst, lass draußen den Motor laufen.
…
[Sei wachsam - Reinhard Mey]

Thomas Wötzel
Ihr Direktkandidat für dieBasis zum Deutschen Bundestag,
Kontakt: Thomas.Woetzel@dieBasis-bb.de
Wilfried von Aswegen,
Kreisvorsitzender Oder Spree, Spitzenkandidat im
Land Brandenburg für die Partei dieBasis
Kontakt: Wilfried.vonAswegen@dieBasis-bb.de

Gründliche Recherche dank Ihrer Hilfe

Die Wahrheit
kommt ans Licht
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde des Hauke Verlages.
Die Bild-Zeitung ist auf ein Thema aufgesprungen, das in den Zeitungen des Hauke Verlages seit Dezember
letzten Jahres in vielen Ausgaben behandelt wurde: Die Situation auf den Intensivstationen. Obwohl immer
wieder von einem Notstand, bevorstehender Triage und völliger Überlastung die Rede war, habe ich bereits
in einem Beitrag Mitte Dezember letzten Jahres festgestellt, dass in einer Analyse der Initiative Qualitätsmedizin konstatiert wurde, dass die Auslastung auf den ITS im Pandemiejahr 2020 geringer war als vor der
Pandemie.
Auch danach blieb ich am Ball und habe immer wieder auf die tatsächlichen Zahlen hingewiesen, die den
Angaben der Bundeskanzlerin und des Bundesgesundheitsministers diametral entgegenstanden. Sie können
sich sicher sein: Wenn das ein Zeitungsmacher aus Brandenburg wusste, dann wusste das damals auch die
Bundesregierung.
Die Tragik der Intensivbettenlüge ist, dass die erfundene Notsituation von der Bundesregierung als Hauptgrund für die Kontakt- und Ausgangssperren, für die Schulschließungen, für das Sportverbot, also für die
Vereinsamung der Menschen genutzt wurde. Der Lockdown hatte zudem die Zerstörung unzähliger Existenzen und die katastrophale wirtschaftliche Talfahrt des Landes zur Folge.
Wer regelmäßig die Beiträge in unseren Zeitungen liest, war frühzeitig informiert, dass da etwas nicht stimmen konnte (falls man mir geglaubt hatte...)
Ähnlich verhält es sich mit den PCR-Tests. Seit über einem Jahr kann man in den Zeitungen des Hauke
Verlages nachlesen, dass man mit diesen Tests keine Infektionen nachweisen kann. Trotzdem sind es ausschließlich die Zahlen aus den PCR-Tests, die alle Corona-Daten bestimmen. Ohne PCR-Tests hätte es eine
Pandemie nie gegeben. Denn in den Krankenhäusern, was der wahre Indikator sein müsste, gab es ein
Allzeittief nach dem anderen. Noch nie waren so wenige Menschen im Krankenhaus wie im Pandemiejahr
2020, noch nie waren so wenige Patienten auf den Intensivstationen!
All diese Dinge konnten recherchiert und veröffentlicht werden, weil unsere Leser uns vor dem Untergang
bewahrt haben. Als ich im November 2020 erstmals zu Spenden für das Überleben unserer Zeitungen aufrief, war klar: Ohne die Hilfe unserer Leser müssten wir im Lockdown
unser Erscheinen einstellen. Nun ist zwar vieles wieder offen, aber unser Geschäft ist so nachhaltig gestört, dass wir ohne unsere Leser nicht
erscheinen könnten. Boykottaufrufe an unsere Anzeigenkunden taten
ihr Übriges. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die andauernde finanzielle Unterstützung und bitte Sie, uns weiterhin zu helfen.
Wir freuen uns über jede Überweisung auf unser Konto:
Michael Hauke Verlag e.K.
IBAN: DE60 1709 2404 0000 0896 64 (Volksbank Fürstenwalde)
Oder über Ihre Unterstützung via PayPal. Dafür haben wir einen
PayPal-Link auf unserer Webseite www.hauke-verlag.de
eingerichtet (dort bitte den LIEB & TEUER-Button anklicken).
Jeder Betrag hilft uns. Bitte bleiben Sie uns treu.
Ihr Michael Hauke
und die Mannschaft des Hauke Verlages

Veränderung im Alter

Was, wenn das Haus zur Last wird?
Immer öfter kommen die kleinen
Wehwehchen und mal zwickt es in den
Beinen oder im Rücken. Sie möchten
einfach, nur auf dem Sofa sitzen
bleiben, doch dann kommt plötzlich
wieder das schlechte Gewissen.
Unkraut im Garten, der Rasen muss
gemäht werden, die Fenster sind auch
schon eine Weile nicht geputzt und
auch sonst ist im großen Haus wieder
so Einiges zu tun.
Alles im Leben hat seine Zeit!
Eigentlich wünschten Sie sich insgeheim eine kleine Wohnung in der Stadt,
vielleicht mit Balkon für die schönen
Sommertage, wo alles fußläufig in
kurzen Wegen zu erreichen ist?
Aber dann wägen Sie die Erinnerungen
ab, die Sie mit der eigenen Immobilie
verbinden.
Hier sind die Kinder groß geworden
und es war Leben auf dem Hof. Über
Jahre haben Sie viel Liebe und Schweiß
in Sanierungen oder Modernisierungen
gesteckt. Schon raffen Sie sich wieder
auf und stellen die Wehwehchen in den
Hintergrund.
Aber wofür - für die Kinder, die sich
doch sowieso schon ein eigenes Heim
geschaffen haben? Oder für die Kinder, die weit aus dem elterlichen Nest
geflogen sind und ja doch nicht zurück
in das kleine Heimatörtchen kommen
möchten?

Veränderung
annehmen!
Denken Sie doch
jetzt auch mal an
sich und verpassen
nicht den richtigen
Zeitpunkt,
vom
Haus in eine kleine
niedliche
Wohnung mit vielen
Annehmlichkeiten
zu ziehen. Frei von
all den wiederkehrenden Verpflichtungen! Machen
Sie Reisen oder
haben Sie endlich
mal Zeit für Ihre
Hobbys. Die meisten Menschen denken zu spät an sich selbst.
Verkaufen Sie Ihre Immobilie zur
richtigen Zeit, so dass Sie sich einen
angenehmen Lebensabend davon
gestalten können und der Erlös der
Immobilie nicht als Pflegegeld genutzt
werden muss.
Informieren Sie sich rechtzeitig, auch
wenn Sie sich noch topfit fühlen!
Eine Immobilie ist wie ein Mensch
– einzigartig und unverwechselbar.
Aber auch nur dann, wenn regelmäßig
Instandhaltungsmaßnahmen
und
Modernisierungen
vorgenommen
werden. Viel zu schnell werden aus
vernachlässigten Reparaturen große

IMMOBILIEN
BEESKOW
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Käufern, der Beschaffung der für den
Verkauf benötigten Unterlagen (z. B.
Energieausweis), die Erarbeitung des
notariellen Kaufvertrages bis hin zur
Hausübergabe mit Überwachung der
sicheren Kaufpreiszahlung und Umzug in Ihre neue gemütliche Wohnung.
Überlassen Sie nichts dem Zufall.

Probleme und die Immobilie verliert
an Glanz und an Wert.
Ebenso wenig sollten Sie Besonderheiten und Probleme auf die zukünftigen Erben abwälzen, die dann meist
überfordert sind. Hierzu zählen nicht
nur offene Kredite, sondern auch alte
Verträge, Überbauungen, Pachten oder
offene Verfahren.
Sichere Planung & gute Vorbereitung!
Der Verkauf ist ein Prozess, der nicht
von heute auf morgen abgewickelt
werden kann. Von der Aufarbeitung
der Immobilie, Klärung möglicher
Probleme, das Finden von solventen

Wir für Sie!
Unser engagiertes Team ist, mit
unserem Rundum-Service als professioneller Ansprechpartner, jederzeit
liebevoll und mit Herz für Sie und
Ihre Belange da! Vom ersten Kennenlerngespräch bis hin zum Umzug und
darüber hinaus!
Ob Probleme mit Banken zu klären
sind oder eine Wohnung benötigt wird
- wir sind an Ihrer Seite!

Spree Immobilien Beeskow
Nicole Gade
Berliner Straße 1
15848 Beeskow
Tel.: 03366-23829
www.spree-immobilien-beeskow.de
Vent Immobilien Bad Saarow
Sascha Schenk
Fürstenwalder Chaussee 3b
15526 Bad Saarow
Tel.: 033631-58 130
www.vent-immobilien.de

IMMOBILIEN
BAD SAAROW
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„Stromspiegel 2021/22“ gibt privaten Haushalten Orientierung
Eine Einschätzung des eigenen Stromverbrauchs interessiert Kunden besonders dann,
wenn die jährliche Stromrechnung zugestellt wird. Aber was
tun? Detaillierte Vergleichswerte liefert der „Stromspiegel für Deutschland 2021/22“.
Er unterscheidet beim Stromverbrauch nach Haushaltsgröße, Art der Warmwasserbereitung und Gebäudetyp und ist

damit eine gute Orientierungshilfe bei der Bewertung des eigenen Verbrauchs. Der „Stromspiegel“ liegt jetzt überarbeitet
vor und liefert aufgrund einer
besseren Datengrundlage noch
genauere Werte.
Überarbeitet wurde auch der
praktische HEA-Onlinerechner,
der auf dem Stromspiegel basiert
und die Auswertung erheblich
erleichtert. Über die Eingabe

des Jahresstromverbrauchs und
der Haushaltsgröße können Privathaushalte in wenigen Sekunden ihren Verbrauch in sieben
Klassen, von Grün („gering“)
bis Rot („sehr hoch“), einordnen. Zeigt die Ampel Grün kann
der Kunde zufrieden sein, steht
sie auf Gelb oder sogar Rot sollte er seine Geräteausstattung
prüfen und sein Verbrauchsverhalten hinterfragen.
Der Infoflyer „Stromspiegel
2021/22“ steht zum Download
auf der Webseite der HEA bereit. Der Rechner kann ebenfalls
auf der HEA-Webseite aufgerufen und genutzt werden.
Die HEA stellt mit den Broschüren „Energietipps“, „Stromverbrauch messen“ und „Energielabel – kurz und verständlich“
weitere Informationen zum
Energiesparen im Haushalt zur
Verfügung. Das neue OnlineTool „Energielabel-Kompass“
informiert kurz und übersichtlich über alle Energielabel.
Wer steckt hinter dem „Stromspiegel 2021/22“?
Der Stromspiegel wird vom

Bundesumweltministerium gefördert und von einem breiten
Netzwerk unterstützt. Partner
des Stromspiegels sind der Bundesverband der Energie- und
Klimaschutzagenturen Deutschlands e.V., der BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V., die Deutsche
Energie-Agentur GmbH (dena),
der Deutsche Mieterbund e.V.,
die
EnergieAgentur.NRW
GmbH, die HEA – Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung e.V., das Öko-Institut
e.V., der Verband kommunaler
Unternehmen e.V. und die Energieberatung der Verbraucherzentrale.
HEA-Onlinerechner:
www.hea.de/vergleichsrechner-stromverbrauch-im-haushalt
Infoflyer
„Stromspiegel
2021/22“: www.hea.de/projekte/stromspiegel-fuer-deutschland
Energielabel-Kompass:
www.energielabel-kompass.de
Quelle: www.hea.de

Bei Hitze: höhere Schadstoffbelastung in der Wohnung
Nahezu alle Baustoffe, Hausgeräte, Reinigungs- und Hygieneartikel geben teils ungesunde Ausdünstungen an die Raumluft ab.
Flüchtige organische Verbindungen (VOC) können in höherer
Konzentration Kopfschmerzen,
Schwindel, Brennen von Augen
und Schleimhäuten etc. verursachen. An heißen Tagen verstärkt
sich das Problem sogar noch.
Daher empfiehlt das Umweltbundesamt die Verwendung emissionsarmer Baustoffe und einen
wirksamen Hitzeschutz. Bauherren oder Modernisierer finden im
Naturmaterial Cellulose einen
Dämmstoff mit exzellenten Hitzeschutzeigenschaften.
Sie ist der wichtigste Bestandteil
von Zeitungspapier, das zu einem
flauschigen Dämmstoff aufbereitet wird. „Die Flocken werden in
einem maschinellen Einblasverfahren in Hohlräume eingebracht.

So entsteht eine luftdichte Struktur mit höherer Dichte als bei herkömmlichen Dämmstoffen. Im
Zusammenhang mit der hohen
Wärmespeicherkapazität bedingt
dies eine sehr geringe Wärmeleitzahl. Das Vordringen der Wärme in den Innenraum wird deutlich verzögert. Sie wird tagsüber
gespeichert und in der kühleren
Nacht wieder nach außen abgegeben“, erklärt Experte Marcel Bailey von Climacell.
Verwertet wird nur hochwertiges Recyclingpapier. Zertifizierte
Produktprüfungen nach ISO und
eine Volldeklaration durch das
Institut für Qualitätsmanagement
und Umfeldhygiene (IQUH) garantieren eine zusätzliche Qualitätssicherung. Zudem werden
Climacell-Dämmstoffe auch vom
Sentinel-Haus-Institut getestet
und empfohlen. Weitere Informationen unter www.climacell.de.
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Einfacher an Geld vom Staat: Neues Förderprogramm
für Wärmepumpen und Lüftungsanlagen
Förderdschungel war einmal: Die
Bundesregierung hat zum Jahresbeginn ihre bisherigen vielfältigen
Förderprogramme im Gebäudebereich in ein neues Programm überführt. Das erste Teilprogramm der
„Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) bezuschusst
seit Januar Einzelmaßnahmen zur
Verbesserung der Energiebilanz.
Bauherren und Modernisierer profitieren so nicht nur von einer deutlich vereinfachten Antragstellung,
sondern weiterhin von attraktiven
Fördergeldern. Ob der Austausch
einer veralteten Heizung durch
eine Wärmepumpe oder die Erstinstallation beziehungsweise Erneuerung von Lüftungsanlagen
– das neue Teilprogramm „Einzelmaßnahmen“ der BEG unterstützt Modernisierer und Sanierer
bei ihren zukunftsgerichteten Investitionen. Ab Juli 2021 kommen
dann auch Bauherren in den Genuss der vereinfachten Förderung.

„Zusätzlich zur eigentlichen Förderung wird es neue Boni geben,
die Investitionen in mehr Energieeffizienz noch lohnender machen. Das
ist ein entscheidender Pluspunkt
des Programms“,
erläutert Dorothee
Fritsche von der In-itiative
Wärme+.
Ebenfalls neu: Jeder Antragstellende kann die Bearbeitung seines Antrags
jederzeit online einsehen.
Wer im Haus eine alte Heizung gegen ein Heizsystem mit Wärmepumpe austauscht, kann wie bisher mit einem Zuschuss in Höhe
von bis zu 45 Prozent der Kosten rechnen. Aber: „Weitere fünf
Prozent sind über den sogenannten iSFP-Bonus drin. Dieser wird
gewährt, wenn man Maßnahmen

aus einem individuell erstellten
Sanierungsfahrplan – iSFP – umsetzt, der im Zuge einer Energieaufberatung auf
gestellt wurde.
beDamit
be
Sakommen Sa
nierer dann
sogar
die
Hälfte ihrer
InvestitionsInvestitions
kosten als
Zuschuss“,
erklärt FritFrit
sche. Noch
werden
Einzelmaßnahmen für mehr Energieeffizienz und klimafreundliche
Technik nur über Zuschüsse gefördert. Das ändert sich zur Jahresmitte; ab 1. Juli gibt es über
die BEG zinsgünstige Kredite als
zweite Förderoption.
Neben dem Einbau einer effizienten Wärmepumpe fördert die BEG
im Bestandsbau auch die Installa-

tion beziehungsweise die Erneuerung von Lüftungssystemen als
Einzelmaßnahme – das ist im Vergleich zu den bisherigen Förderangeboten neu. Bauherren können
sich dabei bis zu 20 Prozent der
gesamten Investitionskosten vom
Staat zurückholen. „Insgesamt
können Sanierer und Modernisierer pro Wohneinheit 60.000 Euro
als förderfähige Kosten geltend
machen, 10.000 Euro mehr als
bisher. Nach wie vor gilt aber: Nur
Maßnahmen, die zum Zeitpunkt
der Antragstellung noch nicht beauftragt worden sind, sind förderberechtigt“, so Dorothee Fritsche.
Und wie bisher sind auch die Planung und Baubegleitung der Maßnahmen durch einen Experten gesondert förderfähig.
Detaillierte Informationen zur
neuen Bundesförderung BEG
gibt es online unter www.bafa.
de/beg
Quelle: www.hea.de
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Unwiderstehlicher Feuerzauber

Das Knistern brennender
Holzscheite, das faszinierende Zauberspiel des lodernden Feuers und die wohltuende Wärme machen Kachelöfen
und Kamine für viele Menschen unwiderstehlich; sie
wärmen nicht nur das Heim,
sondern auch das Herz und die
Seele!
Eine ganz eigene, gemütliche
Atmosphäre und wohltuende
Behaglichkeit ist es, die z.B.
von einem Kachelofen aus-

geht; man fühlt, aus welcher
Richtung die Wärme kommt
und diese gesunde Strahlungswärme lässt einfach alles im
Raum warm werden!
Die besonders energiesparende und
umweltfreundl i c h e
Wirkungsweise findet immer
mehr „Kachelofe n f r e u nd e“.
Die Wärmeenergie
wird direkt
t r a n s p o rtiert, dadurch wird
kein Staub
aufgewi rbelt und die

Luft bleibt sauber. Besteht das
Innenleben des Kachelofens
aus keramischen Zügen und
man heizt zwei Stunden kräftig, dann hat man zwölf Stun-

den lang für eine angenehm
temperierte Wohnung gesorgt.
Mit dem Brennstoff Holz - als
erneuerbare Energie - kann
man die Kachelofenwärme mit
gutem Gewissen genießen.
Jeder echte Kachelofen wird
vom Meister nach Maß gefertigt und von Hand gesetzt und
ist somit immer ein Unikat!
Übrigens: Kachelöfen und Kamine sind nicht nur funktionell, sondern auch ein Stück
Lebensqualität!
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VQC-Experten raten:
Bei Einbau von Fenstern auf korrekte Abdichtung achten
Wer ein Haus baut oder saniert,
steht früher oder später vor der
Entscheidung, welche Fenster verbaut werden sollen. Gute
Dämmwerte sind mittlerweile obligatorisch und das Design
sehr vielfältig.
Neben dem Material ist aber vor
allem der fachgerechte Einbau
entscheidend. Denn durch falschen Einbau der Fenster können langfristig Schäden entstehen, hervorgerufen durch den
permanenten Eintritt von Wasser in das Mauerwerk. „Insbesondere bei immer extremeren
Witterungslagen in weiten Teilen Deutschlands stellt dies ein
nicht zu unterschätzendes Risiko dar“, so der Verein zur Qualitäts-Controlle am Bau e.V.
(VQC)

Der Handwerker sollte beim
Fenstereinbau darauf achten,
dass der entstehende Übergang vom Fensterrahmen auf
das Mauerwerk durch eine entsprechende Abdichtung gegen
Schlagregen geschützt wird:
und zwar von außen an der Fuge
zwischen Fensterrahmen und
Mauerwerk bzw. Putz und von
innen mit einer luftundurchlässigen Dichtung. Daraus ergebe
sich ein funktionierender Übergang von zwei unterschiedlichen
Bauteilen, so der VQC weiter.
Während die Form der Abdichtung durch die RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. in einem umfangreichen
Leitfaden zum Einbau beschrieben und somit geregelt ist, gibt
es immer wieder Fälle, bei de-

Beim Einbau von Fenstern kommt es auf eine saubere Abdichtung an.
Foto: vqc
nen diese Regelungen keine Verwendung finden oder auf Kosten
der Bauherren nicht richtig umgesetzt werden.
Die unabhängigen Sachverständigen des VQC - Verein zur
Qualitäts-Controlle am Bau e.V.
kennen sich mit typischen Ver-

arbeitungsfehlern aus und decken diese bei der Prüfung auf.
Eine Bauabnahme durch einen
beauftragten VQC-Sachverständigen trägt dazu, den Bauherren vor späteren Schäden durch
nicht erkannte Baumängel zu
bewahren.

Die Beeskower Wohnungsbau- und
Verwaltungsgesellschaft mbH zieht um
In der Woche vom 14.06.2021—18.06.2021 zieht die Beeskower
Wohnungbau– und Verwaltungsgesellscha� von der Weststr. 17
in das Rathaus, Berliner Str. 30.
Ab dem 21.06.2021 stehen wir Ihnen wieder zur Verfügung.
Die Büroräume beﬁnden sich im Dachgeschoss, ein Fahrstuhl
ist vorhanden.
Die neuen Öﬀnungszeiten werden denen des Rathauses angepasst:
Dienstag und Donnerstag von 9.00-12.30 Uhr und 13.30.-18.00 Uhr
Freitag von 9.00-12.30 Uhr
Die Telefonnummern ändern sich!
Sie erreichen die Mitarbeiter wie folgt:
422 90 - Zentrale
422 91 - Frau Merten (Verwalterin)
422 92 - Frau Nitschke (Verwalterin)
422 93 - Frau Kotzan (Verwalterin / Bau)
422 94 - Mitarbeiter Instandhaltung
422 95 - Herr Müller (Buchhalter)
422 96 - Frau Larski (Buchhaltung)
422 20 - Herr Schulze (Geschä�sführung)
422 35 - Frau Bartelt (Geschä�sführung)
E-Mail-Adresse:
Neue Anschri�:

info@bwv-beeskow.de
Fax: 422 98
Beeskower Wohnungsbauund Verwaltungs GmbH
15848 Beeskow, Berliner Str. 30

Jetzt eim
h
Eigen t
fi
klima n!
e
mach

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Umwelt schonen.
Energien schonen.
Geldbeutel schonen.
Das ist kein Widerspruch,
sondern der Grundgedanke
unseres zinsgünstigen Kreditprogramms.
Denn das bringt Sie Ihrem 3-Liter-Haus
entscheidend näher.
Wie? Kommen Sie jetzt bei uns vorbei
oder informieren Sie sich unter
www.vrbfw.de.
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Der passende Boden für jeden Raum
Teppich, Laminat, Parkett oder
ein Designboden? Wer sich neu
einrichtet, hat die Qual der Wahl.
Je nach Raum unterscheiden sich
die Anforderungen an einen Bodenbelag wie schickes Aussehen,
hohe Belastbarkeit, einfache Pflege und Komfort. Entscheidend
ist aber der eigene Geschmack.
So ist Parkett als typisches und
hochwertiges Einrichtungselement der guten Stube auch in Küche und Bad einsetzbar, wobei
es nur auf die Parkettart und die
Verlegung durch einen geeigneten Kleber ankommt. Anders als
Laminat lässt sich der Holzboden
nach Jahren der Nutzung durch
Abschleifen und Versiegeln wieder auffrischen.
Teppichböden gibt es in unzähligen Designs. Durch ihre geringe
Aufbauhöhe bieten sie viel Spielraum für die individuelle Gestaltung des Fußbodens. Weiche
Teppiche kommen gerne in Kinderzimmern sowie im Schlafund Wohnbereich zum Einsatz.
Zudem werden die schallschluckenden Eigenschaften textiler
Bodenbeläge häufig in Büroräumen genutzt. Wichtig dabei: nur
eine vollflächige Klebung verhindert die unschöne Beulenbildung
wie sie etwa im stark belasteten
Stuhlrollenbereich oft vorkommt.
Sogenannte
Vinyl-Designböden sind sehr strapazierfähig sowie wasser- und fleckenbeständig
und werden in unglaublich großer
Zahl an Dekoren angeboten. Ob
Kochduelle, Planscherei im Bad,
Wettrennen mit dem Bobbycar
oder Haustiere – die Bodenbeläge machen alles mit und sie sind
leicht zu reinigen. Da sie stilvoll
und gastlich wirken, eignen sie
sich für nahezu alle Wohnräume,
sogar für „Nasszellen“.
Egal, welchen Bodenbelag man
wählt – die gewünschte lange Nutzungsdauer erreichen nur
vollflächig auf den Untergrund
geklebte Beläge. Denn schwimmend oder lose verlegte Beläge
sind stets in Bewegung. Teppichoder Designböden können sich
wölben und es entstehen Wellen. Sind Vinyl-Planken oder andere Bodenbelagselemente nicht
fest mit dem Boden verbunden,

ist eine Fugenbildung möglich.
Bei der sicheren, festen Anbringung bleibt die Optik dahingegen langfristig schön. Zudem lassen sich fließende Übergänge und
ein einheitliches Niveau bei der
Verlegung durch mehrere Räume
oder einem Materialmix schaffen – ganz ohne Stolperfallen und
Übergangsprofile. Darüber hinaus verringert sich der Gehschall

geklebter Böden spürbar. Im Zusammenspiel mit einer Fußbodenheizung ist das vollflächige
Kleben alternativlos.
Mit der klassischen Verlegart
sollte man den Fachmann beauftragen, der auch den Untergrund
professionell vorbereitet. Dabei
werden moderne Werkstoffe verwendet, die keine Lösemittel enthalten und sehr emissionsarm

sind. So bleibt die Raumluft angenehm und unbelastet. Man erkennt entsprechende Produkte
am EMICODE EC1-Siegel oder
dem „Blauen Engel“. Im Ergebnis entsteht ein schöner und qualitätsvoller Boden, über den sich
die ganze Familie noch über Jahre hinweg freuen kann.
Quelle: Pressedienst Bauen
und Wohnen, bau-pr.de
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Das Eigenheim steht nach wie vor hoch im Kurs
(vz). Etwa 100.000 Einfamilienhäuser werden Jahr für Jahr

in Deutschland gebaut. „Diese entstehen zwar zum über-

wiegenden Teil in
den Speckgürteln der
Metropolen
sowie
im ländlichen Raum,
sind aber nach wie
vor ein wesentlicher
Faktor bei der Versorgung des Landes
mit attraktivem und
bezahlbarem Wohnraum“, so der Verein zur QualitätsControlle am Bau
e.V. (Göttingen). Die
Zahlen zeigen auch,
dass die Corona-Krise im Jahr 2020 nicht
zu einem Rückgang
der Baugenehmigungen für Wohnungen
geführt hat. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes zeigen
jetzt, dass 2020 die Zahl der genehmigten Baumaßnahmen im
Vergleich zum Vorjahr spürbar
anstiegen. Besonders im Plus:
Die Nachfrage nach Zweifamilienhäusern – ein Zuwachs von
20,5 Prozent gegenüber dem
Vorjahres-Zeitraum. Auch die
Anzahl der genehmigten Einfamilienhäuser stieg an: ein Plus
von 2,4 Prozent.
Einfamilienhäuser gefragt –
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Zweifamilienhäuser boomen
Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser stieg
2020 im Vergleich zum Vorjahr
2,4 Prozent. In absoluten Zahlen: 2019 wurden Baugenehmigungen für 90.901 Einfamilienhäuser erteilt, 2020 waren es
93.126; ein
Plus von insgesamt 2.225 Einfamilienhäusern.
Die Zahl der Baugenehmigungen für Zweifamilienhäuser
stieg hingegen um 20,5 Prozent.
2020 wurden Baugenehmigungen für insgesamt 12.836 Zweifamilienhäuser erteilt, ein Jahr
zuvor waren es noch 10.655; ein
Plus von insgesamt 2.181 Zweifamilienhäusern.
Quelle: VQC
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Umzug oder eine Wohnungsauflösung?
Lassen Sie da ruhig die Profis ran!
Ein Wohnungsumzug ist immer ein bedeutendes Ereignis.
Da sollte man sich vorher informieren, mit welchem Unternehmen man diese Herrausforderung
stemmen kann.
Das Fürstenwalder Unternehmen S. Sachau Umzüge stellt
auf dieser Seite sein Leistungsspektrum vor.
Privatumzüge:
Egal, ob Voll- oder Teilumzug,
wir stehen Ihnen mit Rat und Tat
in sämtlichen Fragen zur Seite.
Rufen Sie uns an und vereinbaren
einen Termin zur Besichtigung
Ihrer Wohnung. Wir realisieren
Ihren Umzug, abgestimmt auf
Ihre persönlichen Wünsche.
Büro-, Gewerbe- und Objektumzüge:
Für Firmen, Ämter, Praxen und
Behörden bieten wir von Einzelleistungen bis zum Komplettservice viele Varianten an, so zum
Beispiel Wochenendservice,

Nacht- und Schichtumzüge.
Wohnungsauflösungen:
Wir räumen auf Wunsch besenrein, verwerten aber kein
Inventar. Es
wird alles entsorgt oder auf
Kundenwunsch zu
einem Verwerter
gefahren, Gardinenstangen und
Ha ke n au s de r
Wand genommen
und besenrein übergeben.
Auslandsumzüge:
Wir realisieren Umzüge aller Bereiche in die ganze Welt. Da besonders bei Umzügen in Länder,
die nicht zur EU gehören, in jedem Falle spezifische Einfuhrbestimmungen gelten, helfen
wir Ihnen bei der Zusammenstellung der nötigen Dokumente
und Formulare. Gemeinsam mit
unseren Kunden erarbeiten wir
eine Checkliste, die individuell

auf Ihre Wünsche abgestimmt
ist. So können Sie sich bequem
einige Tage Ruhe gön
gönnen, während
Ihr Hausrat sich
auf die Reise über
die verschie
verschiedensten Län
Ländergrenzen begibt.
Handwerkerser
Handwerkerservice:
• Demontage und
Montage Ihrer Möbel
• Küchenein- und ausbau •
Elektriker • Klempner • Dübelarbeiten (z.B. für Bilder, Lampen,
Gardinenstangen, Wandregale) •
weitere Leistungen auf Anfrage
wie z.B. Tapezier- und Malerarbeiten und Reinigungsarbeiten
Lagerung:
• Langfristige Lagerung im nicht
temperaturgeführten Lager •
Zwischenlagerung bei unterschiedlichen Terminen des Ausund Einzuges • Sammellagerung

für die Zusammenstellung von
Beiladungen zum Fernverkehr
Weitere Serviceleistungen:
• Entsorgung von Sperrmüll nach
Wiegeschein, Packmaterialien
für den Umzug auch leihweise.
Egal ob ein Umzug innerhalb eines Ortes oder ins Ausland erfolgen soll, in jedem Fall garantieren
wir von der Anfrage bis zur Abholung des Packmaterials eine individuelle Beratung und Betreuung entsprechend Ihrer konkreten Vorstellungen.
Wir informieren Sie gern persönlich über unsere Leistungen und
freuen uns darauf, auch Ihren
Umzug realisieren zu dürfen!
Ihre Fa. S. Sachau Umzüge
15517 Fürstenwalde,
Ehrenfried-Jopp-Str. 18,
Telefon: 03361 5464,
Fax-Nr: 03361 308973,
info@sachau-umzuege.de,
www.sachau-umzuege.de
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Nebenkosten bei Immobilienfinanzierung richtig kalkulieren
Notar- und Grundbuchgebühren,
Grunderwerbsteuer und Maklerprovision: Allein mit dem Kaufpreis ist die Immobilienfinanzierung
noch nicht abgeschlossen. Immobilienkäufer müssen beim Erwerb einer Immobilie zusätzlich auch auf
die Kaufnebenkosten achten. Diese
sollten nicht unterschätzt werden. Je
nach Bundesland können die Nebenkosten von circa 8 Prozent bis zu circa 14 Prozent des Kaufpreises variieren. Ein Nebenkostenrechner (www.
vp-finance.de) bietet Kaufinteressenten einen ersten Überblick.
Wie setzen sich die Kaufnebenkosten zusammen?
Kaufnebenkosten entstehen bei jedem Immobilienerwerb. Wer daran interessiert ist, eine Immobilie zu
kaufen, sollte die Nebenkosten daher
unbedingt in seine Finanzierungsplanung einbeziehen. Im Regelfall
müssen die Kaufnebenkosten vom
Eigenkapital finanziert werden. Eine
Vollfinanzierung durch die Bank –

auch 110-Prozent-Finanzierung genannt – ist eher selten. Die Nebenkosten setzen sich aus den Notar- und
Grundbuchgebühren, der Grunderwerbsteuer und den Maklerkosten –
falls ein Immobilienmakler beauftragt wurde – zusammen.
„Damit der Kaufvertrag für eine Immobilie in Deutschland rechtskräftig wird, muss dieser von einem Notar beurkundet werden. Neben der
Beurkundung des Kaufvertrags
kümmert sich der Notar außerdem
um die Eintragung des neuen Käufers in das Grundbuch sowie um die
Überwachung und Löschung eventueller Grundstücksbelastungen im
Grundbuch“, erklärt Daniel Ritter, geschäftsführender Gesellschafter bei VON POLL IMMOBILIEN.
Die Gebühren für den Notar sind
im Gerichts- und Notarkostengesetz
(GNotKG) festgelegt. Käufer sollten
für den Notar und die Grundbucheintragung etwa 1 Prozent bis 2 Prozent des Kaufpreises einkalkulieren.

Neben den Notargebühren fällt bei jedem Immobilienerwerb einmalig die
Grunderwerbsteuer an. Je nach Bundesland beträgt die Höhe der Steuer
zwischen 3,5 Prozent bis 6,5 Prozent
des beurkundeten Kaufpreises der
Immobilie. Der Grunderwerbsteuerbescheid wird dem Käufer nach der
notariellen Beurkundung des Kaufvertrags vom Finanzamt zugestellt.
Wer seine Immobilie mithilfe eines
Maklers erworben hat, muss zusätzlich eine Maklerprovision einrechnen. Die Höhe der Maklerkosten
ist nicht gesetzlich festgeschrieben.
„Seit Einführung des neuen Gesetzes zur Verteilung der Maklerkosten
bei der Vermittlung von Einfamilienhäusern und Eigentumswohnungen
an nichtgewerbliche Käufer ist es in
den meisten Fällen üblich, dass sich
Käufer und Verkäufer die Courtage
zu gleichen Maßen teilen“, sagt Immobilienexperte Ritter. Und weiter:
„Mit dem fairen Halbteilungsprinzip wird deutlicher herausgestellt,

dass im Regelfall beide Parteien von
der Maklerdienstleistung profitieren.
Von dieser Regelung ausgeschlossen
sind Mehrfamilienhäuser, Gewerbeobjekte, gemischt genutzte Objekte sowie Baugrundstücke. Hier kann
die Provisionshöhe zwischen den
Vertragsparteien weiterhin individuell vereinbart werden. Fällig wird die
Maklerprovision gewöhnlich bei Abschluss des Kaufvertrages.“
Immobilienkäufer sollten nicht vergessen, dass auch nach dem Kaufabschluss weitere Kosten hinzukommen: Der Umzug, Sanierungs- und
Modernisierungsmaßnahmen, größere Einrichtungsgegenstände wie
Kücheneinbauten und Sanitäranlagen, gegebenenfalls Erschließungskosten und ähnliches müssen
ebenfalls finanziert werden. Diese
Ausgaben sollten Kaufinteressenten
bei der Budgetierung, neben den üblichen Kaufnebenkosten, im Blick
behalten.
Wie berechnen sich die Kaufnebenkosten?
Die Höhe der Kaufnebenkosten variiert je nach Bundesland und Kaufpreis. Pauschal lassen sie sich daher
nicht berechnen. Wem jedoch bestimmte Informationen wie Kaufpreis und Höhe der Grundschuld bereits vorliegen, der kann sich mithilfe
des VON POLL FINANCE Nebenkostenrechners einen guten Überblick über die anfallenden Kosten
verschaffen. Bei diesem Service erhalten Kaufinteressenten die Summe
der voraussichtlichen Kaufnebenkosten in ein paar einfachen Schritten.
Fazit
Zu den Kaufnebenkosten gehören
sämtliche Kosten, die zum reinen
Kaufpreis einer Immobilie hinzukommen. Während die Notar- und
Grundbuchgebühren sowie die
Grunderwerbsteuer bei jedem Immobilienkauf anfallen, sind die Maklergebühren optional. Die Nebenkosten werden in der Regel vom Käufer
getragen – eine Ausnahme bilden die
Maklerkosten, die seit der neuen Regelung üblicherweise zwischen beiden Parteien geteilt werden. „Wer
mit dem Gedanken spielt, eine Immobilie zu kaufen, sollte die Höhe
der Nebenkosten nicht unterschätzen. Durch die Zuhilfenahme eines
Nebenkostenrechners lassen sich unliebsame Überraschungen bei der
Immobilienfinanzierung
vermeiden“, resümiert Daniel Ritter von
VON POLL IMMOBILIEN.
Eine gute Übersicht, welche Kosten
neben dem Kaufpreis anfallen, bieten Nebenkostenrechner wie der von
VON POLL FINANCE unter: www.
vp-finance.de/
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Schutzschild
gegen die Sommerhitze

Alu-Rollläden halten Wohnräume angenehm kühl
Energieberater sind sich sicher:
Das Kühlen von Wohnräumen
wird künftig mindestens ebenso
zum Kostenpunkt wie das Heizen
im Winter – vor allem, wenn dazu
Klimaanlagen nötig sind.
„Doch es gibt eine Reihe baulicher Möglichkeiten, die diese Geräte entlasten oder sogar überflüssig machen“, so Steffen Schanz
vom gleichnamigen RollladenHersteller.
Neben einer guten Gebäudedämmung sorgen vor allem Außenrollläden dafür, dass die Hitze im
Hochsommer draußen bleibt. Aluminium ist besonders effektiv:
Das Material kann die Sonnenstrahlen zu 92 Prozent reflektieren, bevor sie auf das Glas treffen.
Schädliches UV-Licht wird gleich
mit ausgesperrt.
Das Rosenheimer Prüfzentrum
für Bauelemente hat in einem Test
die Klimasituation in einem Wintergarten nachgestellt. Wird er ei-

nen Tag lang von der prallen Sonne beschienen, entsteht im Inneren
eine brütende Hitze von 38 Grad
und mehr. Bei geschlossenen Alurollläden hielt sich die Temperatur konstant auf einem Level von
22 Grad. Ähnliche Effekte sind
auch zu erwarten, wenn Fenster
und Balkontüren entsprechend geschützt sind.
Trotzdem müssen Bewohner bei
geschlossenen Rollläden nicht
völlig im Dunkeln ausharren. Dafür sorgen Lichtschienen, für die
einzelne Lamellen mit Löchern
von zwei Millimetern Durchmesser perforiert werden. So fallen
die Sonnenstrahlen wohldosiert
ein. Das tut dem Auge gut – und
den Pflanzen auch. Wenn jede
dritte Lamelle über ein Lichtprofil verfügt, erhöht sich die Temperatur laut Rosenheimer Prüfzentrum lediglich um 0,5 Grad.
Quelle: pr-jaeger.net

Für Verkäufer und Käufer

Für Sie vor Ort
Sie möchten Ihr Einfamilienhaus,
Ihre Eigentumswohnung oder Ihr
Grundstück verkaufen?
Dann sind Sie bei mir genau richtig.
Der Verkauf einer Immobilie welcher aus verschiedensten Gründen
erfolgt, ist meist mit vielen Emotionen und Erinnerungen verbunden.
Deshalb ist es mir wichtig, dass
ich meinen Verkäufern das Gefühl
gebe, dass Ihre Immobilie bei mir in
guten Händen liegt. Gern bewerte
ich Ihre Immobilie als zertifizierte
Immobilienmaklerin Marktgerecht
und aus meinen Erfahrungen seit
2011. Als Immobilienmaklerin für
den Landkreis Oder Spree, meine
Region und meine Heimat, ist es
mein Ziel Sie optimal im Verkaufssowie Kaufprozess zu beraten und
zu begleiten.

- das Erstellen eines notwendigen
Energieausweises
- Organisation und Begleitung
von Besichtigungen
- Erarbeiten eines Vorvertrages
für Klärung von Fragen bzgl. der
Kaufpreiszahlung, der Beleihung,
des Freizuges und des Besitzüberganges
- Begleitung zur notariellen Beurkundung und dem Besitzübergang
- Betreuung von Suchinteressenten
Ich versichere Ihnen eine optimale
Beratung, einen erfolgreichen Verkauf Ihrer Immobilie bis hin zur
Schlüsselübergabe.
Zögern Sie nicht mich anzurufen.
Ich freue mich über Ihren Anruf.
IHRE ANTJE WINKLER

SIE SPAREN ZEIT UND GELD!
Hierfür biete ich folgende Leistungen an.
- eine sach- und fachgerechte
Wertermittlung ihrer Immobilie
- das erarbeiten eines qualifizierten Exposés, die Einholung benötigter Unterlagen, wie z. Bsp.
Grundbuch, Flurkarte, Altlasten/
Baulasten etc.

Lindenstr. 11a, 15848 Rietz Neuendorf / OT Ahrensdorf
Tel: 033677/626234
Mobil: 0160 92003704
Email: kontakt@die-winklerimmobilien.de
Homepage:
www.die-winkler-immobilien.de
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Heizen mit Erneuerbaren wird attraktiver

Wo zahlen Verbraucher den CO2-Preis? Wie können Sie günstig wechseln?
Durchschnittliche Haushalte müssen
ab 2021 mit Mehrkosten von 40 bis
140 Euro pro Jahr für Heizöl, Erdgas
oder Fernwärme rechnen. Das zeigen
Berechnungen der gemeinnützigen
Beratungsgesellschaft
co2online.
Da der CO2-Preis weiter angehoben
wird, steigen die durchschnittlichen
Mehrkosten bis 2025 voraussichtlich um bis zu 315 Euro pro Jahr. Erneuerbare Energieträger werden fürs
Heizen zur attraktiven Alternative,
da auf sie kein CO2-Preis anfällt.
Erneuerbare und Wärmepumpen
werden attraktiver
Auch das Heizen mit Wärmepumpen
dürfte deutlich günstiger werden.
Der Grund ist, dass die Einnahmen
aus dem CO2-Preis die EEG-Umlage senken und Strom billiger machen
sollen. Verbraucher mit Wärmepumpen zahlen 2021 in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus schätzungsweise 240 Euro weniger für
ihren gesamten Stromverbrauch als
dieses Jahr. Im Jahr 2025 sind es voraussichtlich 275 Euro weniger.
Obwohl der Stromverbrauch mit
Wärmepumpe steigt, kommen Ver-

braucher ab 2021 damit preislich
günstiger weg. Für einen durchschnittlichen Haushalt im Mehrfamilienhaus sinken die Stromkosten
2021 voraussichtlich um 70 Euro.
Dagegen kostet Heizen mit Heizöl 85
Euro mehr. Fossil heizen wird also
teurer – und wer noch keine Wärmepumpe hat, könnte trotz Mehrkosten
für den Stromverbrauch von einem

Umstieg profitieren.
Rechtzeitig Kosten vermeiden, CO2Ausstoß senken
Dazu sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online: „Wer auf erneuerbare Energieträger umsteigt, kann
den CO2-Preis sparen und helfen,
den CO2-Ausstoß effektiv zu senken. Wir von co2online helfen Verbrauchern dabei und geben Antwor-

ten auf individuelle Fragen. Jetzt ist
die richtige Zeit, den Umstieg vorzubereiten.“
Wie kann ich als Verbraucher meinen Verbrauch senken?
Um ihre Energiekosten und damit den CO2-Ausstoß so gering wie
möglich zu halten, rät co2online Verbrauchern zu mehreren Möglichkeiten:
1. Das grundsätzliche Sparpotenzial
ermitteln, etwa mit kostenlosen Online-Vergleichen auf www.heizspiegel.de und www.stromspiegel.de.
2. Besonders für Eigentümer: Prüfen, wie sich die bestehende Heizung
optimieren lässt oder ob sie besser
ausgetauscht werden sollte. Fürs Optimieren gibt es bis zu 30 Prozent Zuschuss vom Staat, für den Austausch
einer Ölheizung bis zu 45 Prozent.
Auch regionale Zuschüsse prüfen,
etwa für den Heizungstausch in Berlin.
3. Warmwasser sparen und effektiv
lüften, etwa mit programmierbaren
Thermostaten; Beispiele dafür gibt
es auf www.heizspiegel.de/tipps.
Quelle: www.heizspiegel.de
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Energetische Gebäudesanierung:
Bis zu 40.000 Euro von der Steuer absetzen
benötigt dafür eine Rechnung.
Darin müssen die förderungsfähige energetische Maßnahme,
die Arbeitsleistung des Fachunternehmens und die Adresse des
Gebäudes, an dem die Maßnahme
durchgeführt wurde, beschrieben
und sie muss in deutscher Sprache ausgefertigt sein. Außerdem
erkennt das Finanzamt lediglich
per Überweisung gezahlte Rechnungen an, keine Barzahlung.
Sie benötigen Unterstützung
bei der Erstellung Ihrer
Steuererklärung? Herr Andy

Bereits seit 2000 Beratungsstellenleiter in Fürstenwalde:
Diplom-Finanzwirt Andy Pankow.
Seit dem 1. Januar 2020 können
diejenigen, die eine Immobilie
besitzen und selbst bewohnen,
für energetische Sanierungsmaßnahmen bis zu 40.000 Euro
steuerlich absetzen. Nämlich für:
- Wärmedämmung von Wänden,
Dachflächen oder Geschossdecken,
- Erneuerung der Fenster oder
Außentüren,
- Erneuerung oder Einbau einer
Lüftungsanlage,
- Erneuerung einer Heizungsanlage,
- Einbau von digitalen Systemen
zur energetischen Betriebs- und
Verbrauchsoptimierung,
- Optimierung bestehender Heizungsanlagen.

So wurde es im Klimaschutzprogramm 2030 beschlossen.
Demzufolge sind 20 Prozent der
Aufwendungen und insgesamt
maximal 40.000 Euro absetzbar,
und zwar verteilt über drei
Jahre. In dem Jahr, in welchem
die energetische Gebäudesanierungsmaßnahme erfolgt, sowie
im darauffolgenden Kalenderjahr
sind maximal sieben Prozent der
Kosten und höchstens 14.000
Euro absetzbar; im zweiten
darauffolgenden Kalenderjahr
maximal sechs Prozent der
Aufwendungen und höchstens
12.000 Euro.
Wichtig: Wer eine energetische
Gebäudesanierungsmaßnahme
von der Steuer absetzen will,

Pankow leitet eine von rund
3.000 VLH-Beratungsstellen
in ganz Deutschland und steht
Ihnen gerne nach telefonischer
Vereinbarung zur Verfügung –
entweder vor Ort in der Mühlenstraße 26 in Fürstenwalde
oder telefonisch unter (03361)
377 9318 bzw. via E-Mail unter
(andy.pankow@vlh.de).
Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe
e.V. (VLH): Wir sind Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein und beraten Mitglieder im
Rahmen des § 4 Nr.11 StBerG.
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Mähen, harken, buddeln

Tipps für die rückengesunde Gartenarbeit
Wärmere Temperaturen und längere Tage aktivieren jetzt den Gärtner in vielen Menschen. Doch sägen, harken und buddeln sind auch
eine enorme Anstrengung für den
Körper, weiß Dr. Munther Sabarini, Neurochirurg und Gründer der

Avicenna Klinik in Berlin. Er gibt
ein paar Tipps, wie man den Garten
fit macht, ohne dabei den Rücken
zu schädigen.
Dauerpositionen vermeiden
Das gilt für alle Tätigkeiten. Kleinere Büsche sollten zum Beispiel

nicht im Stehen mit zu stark vorgebeugtem Kopf oder Rücken beschnitten werden. „Befinden sich
Kopf oder Rücken beim Arbeiten lange in vorgebeugter Haltung,
bedeutet das eine enorme Belastung für die Wirbel und es kommt
schnell zu Verspannungen. Bei einer Kopfneigung von 45 Grad wirken zum Beispiel 20 Kilo zusätzlich
auf den Körper, was dem Gewicht
einer Kiste Wasser entspricht“, verdeutlicht Dr. Sabarini. Besser in
solchen Fällen Kopf und Körper
so positionieren, dass beides aufrecht gehalten wird. Dazu entweder in die Hocke gehen oder auf einem Stuhl sitzend arbeiten. Doch
auch in der Hocke oder bei Arbeiten auf den Knien gibt es ein paar
Punkte zu beachten. „Dauerpositionen ohne Bewegung reduzieren
den Wassergehalt und die Flüssigkeit in den Bandscheiben und Gelenken. Aus diesem Grund rate ich
dazu, öfter einmal die Position zu
wechseln. Beispielsweise vom Hocken zum Knien, aber auch kurzes
Aufstehen mit ein paar Schritten
Bewegung wirkt positiv. Muskeln
und Bänder dehnen sich, was Verspannungen vorbeugt.“
Vorsicht bei Ruck und Zug
Gerade beim Herausreißen von Unkraut, kleinen Sträuchern oder beim
Transport von Blumenerde hat wohl
jeder schon einmal alle Energie zusammengenommen, um die Arbeit
mit einem Ruck zu schaffen. „Bei
ruckartigen Bewegungen ist die
Gefahr eines Hexenschusses am
größten. Oft ist die Muskulatur darauf nicht vorbereitet, ein Nerv wird

eingeklemmt und es kommt direkt
zum stechenden Schmerz“, erklärt
Dr. Sabarini. Hier hilft der Einsatz
von Gartengeräten, um mit Hebelwirkungen zu arbeiten und damit
den Rücken zu entlasten. Als SOSRettung hilft im Fall der Fälle, sich
auf den Rücken zu legen und die
Beine im rechten Winkel auf einer
höheren Position zu lagern, Wärme und leichte Bewegungen, wie
Stretchen, Dehnen oder ein paar
Schritte zu gehen, helfen ebenfalls. Auch kalte Luftzüge können
im Rücken zu einer Verspannung
der Muskeln führen. Besonders
wer viel schwitzt, legt schnell seine Kleidung ab. Doch im Falle eines Luftzuges ist der Rücken dann
nicht mehr geschützt. Hier hilft
beim Ankleiden das sogenannte
Zwiebelprinzip, damit der Schweiß
schnell aufgefangen wird und kalte
Luft nicht an die Rückenmuskulatur herankommt.
Helfer zur Hand nehmen
Motorisierte Werkzeuge, wie Heckenschere, Vertikutierer oder Fugenkratzer, erleichtern die Arbeit
auf großen Flächen, bei der die monotonen Bewegungen sonst zu Beschwerden führen könnten. „Oft
gehen Tätigkeiten, wie das Schneiden mit einer langen manuellen Heckenschere, am Anfang noch mühelos, doch mit der Zeit ermüden
Muskeln und verkrampfen. Auch
Sehnen können dabei gereizt werden – Sehnenscheidenentzündungen stellen dann möglicherweise
eine Folge dar“, warnt Dr. Sabarini. Schneidegeräte sollten von Zeit
zu Zeit auf ihre Funktionalität geprüft werden, da das Arbeiten mit
stumpfen Geräten mehr monotone Bewegungen erfordert sowie einen größeren Krafteinsatz bedarf.
Weitere nützliche Helfer sind Teleskopstangen zum Erreichen höherer
oder hinten im Beet liegender Bereiche, Schubkarren zum Transport
unhandlicher oder schwerer Gegenstände sowie Arbeitsgeräte, mit
denen Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich sind. Ein letzter Tipp von Dr. Sabarini: „Kommt
es bei Gartenarbeiten jedoch zu Beschwerden und gehen diese nicht innerhalb von wenigen Tagen wieder
weg, sollte die Ursache von einem
Arzt abgeklärt werden, um Langzeitprobleme zu vermeiden.“
Weitere Informationen unter
www.avicenna-klinik.de.

Bei Garten-Loewe ist was los !!!
So und nicht anders kann man es sehen, wenn
man die Ausstellungs- und Verkaufsfläche
in der Alten Langewahler Chaussee 49 a in
15517 Fürstenwalde betritt. Es ist tolle, neue
Ware eingetroffen, verkündet der Chef voller, berechtigtem Stolz. Die verschiedensten
Varianten von Garten-Balkonmöbel, ob Rattan, oder Echtholz, ob komplette Garnituren
im Set oder Einzelstücke, Stühle oder Tische

aus wertvollem FSC Eukalyptusholzmix
oder Akazie, Loungesofa als Bank mit
Stauraum und Liege verwendbar, Gartensofas mit Funktion zum Ausziehen für zwei
Personen die beliebten Outdoor-Hängesessel
und, und, und. Sogar Pavillons und Sichtschutz in unterschiedlichen Größen und
Ausführungen stehen zur Auswahl. Aber
nicht nur das, Deko-Artikel, Solarlampen,

und Pflanzkästen Echtholz mit Einsatz,
einfach unglaublich hochwertige Ware und
vor allem sehr , sehr preisgünstig.
Man kann einfach nicht alles aufzählen, man
muss es gesehen haben!!!
DER BESUCH LOHNT SICH
Hinfahren, auswählen, bezahlen und
mitnehmen.

Ihre regionalen Ansprechpartner für ganzheitliche, natürliche Gesundheit!
Sauberes, gesundes Wasser,
direkt aus dem Wasserhahn ist
in der heutigen Zeit wichtiger
denn je.
Namhafte Wissenschaftler haben sich intensiv damit befasst,
was unser Körper in erster Linie
zur Gesunderhaltung benötigt.
Da der Mensch zu 70 % aus
Wasser besteht, wurde genau
auch am Wasser, speziell dem
Trinkwasser angesetzt.
Mittels marktführender, bezahlbarer Filtertechnologie ist man
en
Kompakte Wasserfilteranlage zum direkt
in der Lage, energetisch harAnschluss an die Kaltwasserleitung
monisiertes, sauberes und antioxidantes Wasser herzustellen.
Man wirkt der körpereigenen Medikamentenrückstände sowie lässig bis zu 99 % herausgeﬁlÜbersäuerung entgegen und es ﬂüchtige Gase (VOC`s) werden tert. Es verbleiben im geﬁlterten
macht sich eine spürbare Entgif- durch den Wasserﬁlter zuver- Wasser lediglich Kalzium, Matung bemerkbar. Ja sogar Fitness
und geistige Leistungsfähigkeit
Holger & Anita Pelz GbR - Ganzheitlich gesund hat sich bei Nutzern von alkaliAlte Dorfstraße 47
schem Aktivwasser verbessert,
OT
Neuendorf
im Sande | 15518 Steinhöfel
denn natürlich enthaltene oder
Telefon, Holger: 0178-1415026
durch Umwelteinﬂüsse in unser
Wasser eingebrachte FremdstofTelefon, Anita: 0162-6395212
fe wie Schwermetalle, KrankE-mail: holger_pelz@web.de
heitserreger, Schadstoﬀe und

gnesium, Kalium und Natrium.
Also ein sauberes, basisches,
antioxidantes sauerstoﬀreiches
Trinkwasser mit dem Zertiﬁkat
von Ausschankqualität.
Ja, es entfällt sogar das Schleppen von Wasserkästen und man
leistet einen wichtigen Beitrag
zum Schutz der Umwelt und bedrohter Tierarten.
Sicherlich bietet der Markt eine
Vielzahl von „Wasserﬁlterprodukten“, dennoch gibt es gravierende Unterschiede. Sei es in der
mobilen Variante in Form einer
Karaﬀe oder als kompakte Wasserﬁlteranlage zum direkten Anschluss an die Kaltwasserleitung
mit der Option zur Ober- oder
Untertischmontage.
Entsprechende Prüfzertiﬁkate
der über uns erwerbbaren Produkte mit extrem hohem Filtergrad liegen vor.
Am besten Sie rufen uns an und
vereinbaren einen Termin, damit
Sie sich überzeugen können.
Ein frisches Glas Wasser steht
immer für Sie bereit!

25

Kulturelles

FW 13/21
23.06.21

Ausstellung in der Kunstgalerie Altes Rathaus
In der Kunstgalerie im Alten
Rathaus Fürstenwalde werden
derzeitig die Arbeiten von Ehrhard Thoms präsentiert. Es handelt sich dabei um eine Ausstellung mit plastischen und
grafischen Arbeiten des gebürtigen Spreenhageners, welche einen Querschnitt aus den letzten
Jahrzehnten bilden. Neben Akten in Kalkstein, Holz und Marmor, werden auch Collagen aus
allerlei (historischen) Fundstücken und Druckgrafiken präsentiert.
Thoms besticht mit Vielseitigkeit sowohl in der Ausübung unterschiedlichster künstlerischer
Techniken, als auch in der Wahl
seiner Motive. Da die Ausstellung
ohne Vernissage eröffnet werden
musste, laden der Künstler und
die Galeristen am Sonnabend,
den 26. Juni zu zwei öffentlichen
Führungen ein. Ehrhard Thoms
begleitet die Besucher durch die
Ausstellung und erläutert Hin-

tergründe zu den verschiedenen
Werken. Die erste Führung beginnt um 14.00 Uhr, die zweite um 16.00 Uhr. Die Führungen

sind kostenfrei, es wird lediglich
der Galerie-Eintritt von 2,00 €
erhoben. Anmeldung unter Te.:
03361 – 71 01 88.

Kleinanzeigen
An- & Verkauf
Privat kauft Antiquitäten aller Art
und Kunst. Tel.: (030) 65 48 69 90

Kontakte
Sehnsucht nach Zweisamkeit.
Attraktive Witwe Moni, 73 J.,
herzlich, unkompliziert, mobil;
sucht lieben Mann.
Mobil: 0152/5743 00 61

Dienstleistungen
Fliesen Hellmich: Ausführung von
Fliesen und Trockenbauarbeiten.
Angebote kostenlos.
Tel.: 0160/97 34 29 25
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Michael Hauke: Julian Aicher,
Sie sind Neffe von Hans und Sophie Scholl. Viele Straßen und
Plätze, aber auch Schulen tragen
den Namen Ihres Onkels und
Ihrer Tante. Seit 15 Monaten sind
viele Grund- und Freiheitsrechte
eingeschränkt bzw. abgeschafft.
Sie halten viele Vorträge zum Widerstand im Nationalsozialismus.
Was sagen Sie den Menschen von
heute? Sollten Sie sich in der aktuellen Situation wieder auf die Geschwister Scholl und deren Ideale
der Freiheit besinnen?
Julian Aicher: Ich kannte Hans
und Sophie nicht persönlich. Als
ich 1958 zur Welt kam, waren sie
schon 15 Jahre tot. Aber über ihre
Ideale haben mir meine Eltern
viel erzählt. Da ging es politisch
um die Freiheit. Also um das, was
schon in der Französischen Revolution auf den Fahnen stand. Und
auch bei der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, aber auch
– und das sage ich mit meinem
regionalen Bezug auf Schwaben
– auf die aufständischen Bauern
im Jahr 1525 in Memmingen. Die
Grundrechte sind das Fundament
allen Zusammenlebens. So wurde
es mir x-mal gesagt. Wenn man
Grundrechte einfach abschafft,
stimmt etwas nicht!
Michael Hauke: Seit dem 28.
März letzten Jahres gibt es die sogenannte epidemische Lage von
nationaler Tragweite und damit
die stärksten Grundrechtseinschränkungen in der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland.
Gerade ist der Notstand noch einmal bis zum 30. September verlängert worden, also bis nach den
Bundestagswahlen. Hätten Sie es
für möglich gehalten, dass das
„Fundament allen Zusammenlebens“, wie Sie sagen, für so lange
Zeit eingeschränkt wird?
Julian Aicher: Nein, das hätte ich
nie gedacht! Dass Maßnahmen,
wie eine durchgehende Maskenpflicht und Ausgangssperren, in
einem demokratischen Rechtsstaat durchgesetzt werden können,
hätte ich vor anderthalb Jahren für
unmöglich gehalten. Das Paradoxe ist doch, dass die Parteien, die
die DDR – zu Recht – einen Unrechtsstaat genannt haben, heute
selbst massiv in die Grundrechte
der Bürger eingreifen. Der Kabarettist Uwe Steimle hat dazu viele
wichtige Sachen gesagt. Überhaupt können wir „Wessis“ viel
vom Osten lernen. In Ostdeutschland hat man wohl ein stärkeres
Gespür für Unrecht und einen
übergriffigen Staat. Die Grundrechte sind Grundvoraussetzung
der Demokratie. Sie müssen sofort
wieder hergestellt werden! Die
Menschen müssen sich frei versammeln dürfen, ob zu privaten
Feiern oder politischen Demons-

Interview

Julian Aicher, Neffe der
Geschwister Scholl:

„Es geht um
unsere Freiheit!
Es geht um unsere
Grundrechte!“
Das Bild zeigt Julian Aicher mit dem Grundgesetz in der Hand. Der Neffe
von Hans und Sophie Scholl hält viele Vorträge über die nationalsozialistische Diktatur und den Widerstand gegen das NS-System.
Dass seit über 15 Monaten viele Grundrechte eingeschränkt bzw. aufgehoben wurden, lässt ihm keine Ruhe; er engagiert sich in der Grundrechtsbewegung. Seine Muter Inge Aicher-Scholl hat nach dem Krieg die Volkshochschule in Ulm gegründet. Bildung – das war ihr Ziel – sollte verhindern,
dass sich die Menschen politisch verführen ließen. Sie hielt die Erinnerung
an ihre Geschwister Hans und Sophie Scholl wach, schrieb nach dem Krieg
das Buch „Die weiße Rose“, engagierte sich in der Anti-Atomkraft- und
Friedensbewegung. Julian Aicher ist ein Kämpfer für regenerative Energien.
Seit der Übernahme der Rotis-Mühle im Allgäu ist er engagierter Wasserkraftler. Seine Webseite www.rio-s.de ist eine Fundgrube für Kunst, Kultur,
Politik, Geschichte und regenerative Energien.
Julian Aicher nahm vor wenigen Wochen Kontakt mit Michael Hauke
auf, weil er dessen Beiträge in den Zeitungen des Hauke Verlages digital
verfolgt. Er schrieb: „Daher empfinde ich Respekt für Ihre verlegerische
Arbeit. Wo gibt es derzeit in Deutschland noch Journalisten, die
– wie Sie – über den Tellerrand hinausschauen?“ Seit Schulzeiten ist Michael Hauke ein Verehrer der Geschwister Scholl. Es entstand ein Kontakt,
der zu einem Gespräch führte, das wir hier als Interview veröffentlichen.
trationen. Ohne jede Einschränkung!
Michael Hauke: Ihre Familie hat
eine große Tradition im Widerstand gegen Unrecht und Diktatur. Sie selbst nennen das „lange
Linien“. Ihr Onkel Hans und Ihre
Tante Sophie Scholl waren im Widerstand gegen die Nazi-Diktatur.
Ihre Mutter Inge Aicher-Scholl

engagierte sich schon 1963 stark
gegen die Notstandsgesetze und
hat dann die ersten Ostermärsche
mit organisiert. Hätten Sie mit
mehr Widerstand gerechnet, als
vor 15 Monaten die Grundrechte abgeschafft wurden und in der
Folge das Infektionsschutzgesetz
immer weiter verschärft wurde?
Julian Aicher: Der Protest zeigt
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sich vielfältig. Da gibt es die vielen dezentralen Demonstrationen
und Kundgebungen, die kleinen
und die großen Aktionen. Jede
Woche sind ja Tausende auf der
Straße. Denken Sie auch an die
Kinderschuhe vor den Rathäusern, an die weißen Rosen vor
den Gerichten. Und dann gibt es
den ganz privaten Widerstand, wo
sich Menschen trotz Ausgangsund Kontaktsperren getroffen
und versucht haben, ihr normales
Leben so weit wie möglich aufrecht zu erhalten. Widerstand gibt
es nicht nur auf großen Grundrechts-Demonstrationen, sondern
im Garten und hinter verschlossenen Türen. Ich vermute sogar,
dass die Politik nicht mit so viel
Protest gerechnet hat. Klar – es ist
nicht derselbe Widerstand wie der
Widerstand gegen die Nazis. Aber
auch heute geht es um Grundrechte. Um Grundrechte, um unsere
Demokratie zu schützen. Und uns
selbst! Jetzt tun die Herrschenden
so, als ob die Maßnahmen beendet
würden. Aber niemand sollte sich
wundern, wenn es im Herbst –
nach den Bundestagswahlen – mit
voller Wucht weitergeht.
Michael Hauke: Ein Geschichtslehrer hat mir gegenüber vor
kurzem betont, dass es in der
Geschichte noch niemals vorgekommen sei, dass einmal erlangte
Macht von den Herrschenden freiwillig wieder abgegeben wurde…
Julian Aicher: Ich befürchte: Da
hat Ihr Lehrer Recht! Wenn die
Bürger keinen Widerstand leisten, wird sich die Situation nicht
ändern, sondern noch verschärfen.
Freiheit bekommt man nicht einfach so zurück. Man muss etwas
für seine Freiheit tun! Bereits zum
Jahreswechsel 2019/20, als von
Corona offiziell noch nicht die
Rede war, sagte mir ein CDU-Politiker, dass es nicht angehe, dass
Bürger einfach gegen den Staat
prozessieren und protestieren
könnten, hier müsse sich zügig
etwas ändern. Und beim Weltwirtschaftsforum ist es ja nachlesbar:
Über eine Geschichte wie Corona
will man die Leute an die Kandare nehmen. Man muss es deutlich
sagen: Es geht nicht vorrangig um
Gesundheitsschutz, es geht um
unsere Freiheit! Es geht um unsere Grundrechte!
Michael Hauke: Nun heißt es
immer wieder, dass die ganze
Welt mitmache und eben nicht nur
Deutschland…
Julian Aicher: Das versuchen
zwar viele in Zeitungen, Radiound Fernsehsendungen zu behaupten. Doch ist das wirklich überall
so? Schauen Sie nach Afrika, dort
gibt es seit 15 Monaten Staaten
ohne jede Maßnahme, Tansania
zum Beispiel. Schauen Sie in die
USA. Darüber haben Sie ja selbst
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mehrere Artikel geschrieben: Viele Bundesstaaten sind aus den
Maßnahmen komplett wieder ausgestiegen. Aber auch in Russland
und großen Teilen Osteuropas
kennt man das, was hier passiert
ist, nicht im Ansatz. Das betrifft
also bei weitem nicht die ganze
Welt. In Deutschland wird es wohl
radikal durchgezogen, weil die
letzten hundert Jahre gezeigt haben, dass man hier so etwas sehr
gut umsetzen kann.
Michael Hauke: Die Globalisierung halten Sie also in diesem
Punkt für gescheitert?
Julian Aicher: Nicht nur in diesem Punkt. Es fällt doch auf, dass
viele Leute in der Krise genau das
Gegenteil von Globalisierung tun:
Sie greifen auf die eigenen Ressourcen zurück. Sie wissen, dass
ich mich für Wasserkraft stark
mache. Ich habe da meine vielfältigen Erfahrungen gemacht.
Der Staat – auch oder gerade
unser grün regiertes Baden-Württemberg, wo ich lebe – versucht,
die dezentralen erneuerbaren
Energien zu behindern. Wenn die
Leute anfangen, dezentral Energie zu erzeugen, wird es schwer.
Kommen die Erneuerbaren aber
von den großen Konzernen, sieht
das Spiel ganz anders aus. Auch
die regionale Versorgung mit Lebensmitteln nimmt immer mehr
zu. Und auf die Reaktion der unfassbar starken Zensur bei Facebook, YouTube, Instagram usw.
schreibt manch einer dann eben
auch wieder eine Postkarte oder
einen Brief. Oder man spricht direkt miteinander. Etwa bei Waldspaziergängen.
Michael Hauke: Sie deuten die
Zensur in den elektronischen Medien an, wo nicht nur journalistische Beiträge gelöscht werden,
sondern ganze Kanäle entfernt
werden, wenn Sie dem herrschenden Narrativ der Pandemie widersprechen. Viele renommierte
Mediziner und Wissenschaftler
sind Opfer dieser Maßnahmen
im Netz geworden. Sie selbst
sind Ihres Amtes als Pressesprecher der „AG Wasserkraftwerke
Baden-Württemberg“ enthoben
worden, weil Sie auf einer Grundrechts-Demonstration gesprochen
haben. Kann man in Deutschland
seine Meinung noch bedenkenlos
äußern?
Julian Aicher: Ich bin tatsächlich
meines Amtes enthoben worden.
Der Vorstand des Wasserkraftverbandes ist CDU-dominiert. Mir
wurden zwei Dinge vorgeworfen:
Einmal, dass ich am 8. Mai 2020
Polizisten am Rande einer Grundrechts-Demonstration weiße Rosen überreicht habe und dass ich
einen Artikel auf den „Nachdenkseiten“ veröffentlicht habe. Dieses
Portal wird von Albrecht Müller
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betrieben, einem ehemaligen Mitarbeiter von Willy Brandt. Das
hat ausgereicht. Man kann seine
Meinung nicht immer frei äußern.
Aber ich stelle mir die Frage, ob
das jemals wirklich anders war.
Was etwa jetzt bei YouTube passiert, kommt mir schon besonders
krass vor.
Michael Hauke: Sie haben gemeinsam mit Nachkommen von
Widerständlern des 20. Juli um
Graf Stauffenberg einen Brief zur
Meinungsfreiheit an Claudia Roth
geschrieben. Warum ausgerechnet
an sie und was stand drin?
Julian Aicher: Gemeinsam mit
Berthold Goerdeler, dem Enkel
des ehemaligen Leipziger Oberbürgermeisters. Goerdeler sollte
nach dem Stauffenberg-Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 ja
Kanzler werden. Mit Berthold
Goerdeler habe ich an Frau Roth
geschrieben. Und auch zusammen
mit einem weiteren Nachfahren
der 20.-Juli-Aufständischen, nämlich mit Peter Finckh. Sein Vater
wurde 1944 in Plötzensee erhängt.
Da sich Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth für Grundrechte
in Aserbaidschan, Armenien oder
Weißrussland einsetzt, haben wir
sie mit der Grundrechtssituation
in Deutschland konfrontiert. Hier
werden friedliche Demonstranten
für das Grundgesetz (!) von der
Polizei geschlagen und abgeführt.
Hier sind viele Grundrechte, wie
die Allgemeine Handlungsfreiheit, die Unverletzlichkeit der
Wohnung, die Freizügigkeit, die
Versammlungsfreiheit, die Berufsfreiheit oder das Recht der
Eigentumsgarantie seit Monaten
eingeschränkt oder aufgehoben.
Michael Hauke: Was hat Frau
Roth Ihnen, Berthold Goerdeler
und Peter Finckh geantwortet?
Julian Aicher: Ihre Antwort war
sehr kurz, sie hat eher abgewiegelt.
Zu der eigentlichen Problematik
hat sie nicht wirklich Stellung bezogen. Claudia Roth meinte, die
Grundrechte seien erst wieder alle
in Kraft, wenn das, was sie „Pandemie“ nennt, vorbei sei.
Michael Hauke: Ihr Antrieb ist
die Sorge um Freiheit, Demokratie und unsere Grundrechte. Was
sollte Ihrer Meinung nach getan
werden?
Julian Aicher: Viele Leute haben
Angst und machen deshalb mit.
Sie haben Angst vor den Konsequenzen, wenn sie abweichen. Es
müssen mehr Personen gezeigt
werden, die ihre Angst überwunden haben. Im fünften Flugblatt
der Weißen Rose um Hans und
Sophie Scholl hieß es: „Zerreißt
den Mantel der Gleichgültigkeit,
der um Euer Herz gelegt – entscheidet Euch, ehe es zu spät ist!“
Damit wäre dann der Anfang gemacht.
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Die Geschwister Scholl
und die Weiße Rose
Ein Licht in dunkler Zeit

Die Weiße Rose war eine Widerstandsgruppe gegen die Diktatur
des Nationalsozialismus. Seit
Sommer 1941 diskutierte der
Freundeskreis um die Münchner
Studenten Hans Scholl und Alexander Schmorell, welche Möglichkeiten des Widerstandes es
gäbe. Im Frühjahr 1942 kamen
sie zu dem Schluss: Es ist genug
geredet worden, es muss endlich
gehandelt werden! Sie wurden
unterstützt durch ihren Professor
Kurt Huber. Ab Mai 1942 verfassten und verteilten sie Flugblätter
gegen das Nazi-Regime.
Die Schriften, die teilweise über
die Post verschickt wurden, erreichten zu Beginn unter größten
Mühen eine Auflage von einigen
hundert Exemplaren. Später wurde sie auf 9.000 Stück gesteigert.
Das erste Flugblatt war in enger Zusammenarbeit von Hans
Scholl, Christoph Probst und Alexander Schmorell entstanden und
war, als es in München auftauchte, eine Sensation. Wann Sophie
Scholl aktiv einstieg, ist nicht genau geklärt, wahrscheinlich war
sie seit Mai 1942 eingeweiht.
Die Flugblätter wurden anfangs in
München, später auch in anderen
Städten Süddeutschlands verteilt.
Sie trugen die Überschrift „Die
Flugblätter der Weißen Rose“. Ihr
Widerstand war christlich und humanistisch motiviert.
Im Februar 1943 wurden Hans
und Sophie Scholl festgenommen. Nachdem die Gruppe in der
Nacht des 15. Februar rund eintausend Zettel in München verteilt hatte, gingen die Geschwister
Scholl am Vormittag des 18. Februar in die Ludwig-MaximilianUniversität, um dort vor den geschlossenen Hörsälen und Fluren
einen kleineren Teil des fünften

und größere Mengen des sechsten
Flugblattes auszulegen. Am Ausgang angelangt, hatte Sophie die
Idee, die übrigen Flugblätter aus
der zweiten Etage in den Lichthof
zu werfen. Dabei wurden sie vom
Hausmeister erwischt und von
ihm und anderen festgehalten, bis
die Geheime Staatspolizei eintraf. In der Aktentasche von Hans
Scholl fand sich ein Flugblattentwurf von Christoph Probst,
so dass auch er festgenommen
wurde. Nach langen getrennten
Verhören fand die Gerichtsverhandlung bereits vier Tage später
statt. Dafür flog der Präsident des
Volksgerichtshofs, der berüchtigte Roland Freisler, persönlich von
Berlin nach München. Alle drei
Angeklagten, Hans und Sophie
Scholl sowie Christoph Probst
wurden zum Tode verurteilt. Noch
am selben Tage wurden die drei
durch das Fallbeil im Gefängnis
München-Stadelheim enthauptet.
Sophie Scholl starb mit 21 Jahren,
Hans Scholl mit 24 und Christoph
Probst mit 23 Jahren.
Alexander Schmorell, Willi Graf
und Prof. Kurt Huber wurden am
19. April 1943 zum Tode verurteilt und am 13. Juli bzw. am
12. Oktober 1943 ebenfalls enthauptet. Weitere Mitglieder der
Weißen Rose wurden 1943 zu
Haftstrafen verurteilt.
Persönliche Anmerkung: Alle Informationen habe ich dem Buch
„Das kurze Leben der Sophie
Scholl“ von Hermann Vincke entnommen. Ich habe es das erste Mal
zu Schulzeiten gelesen. Seitdem
empfinde ich tiefen Respekt für
die Geschwister Scholl, Christoph
Probst, Alexander Schmorell und
die anderen Mitglieder der Weißen
Rose. Sie waren und bleiben echte
Helden.
Michael Hauke

FW 13/21
23.06.21

Wir fordern
Mitsprache!
– Offener Brief –
Sehr geehrter Herr Minister
Vogel, sehr geehrte Damen und
Herren des WSE,
wiederholt wurden die Bürger*innen Grünheides mit der Aussage
konfrontiert, dass eine Wasseraufbereitungsanlage (Klärwerk) im
Gemeindegebiet errichtet werden
soll. Dieses Industrieklärwerk ist
hauptsächlich für die Abwässer
von Tesla erforderlich, da dieses
Unternehmen nicht die Innovationskraft wie andere Autobauer
besitzt, einen geschlossenen
Wasserkreislauf zu etablieren.
Mittlerweile wurden die Ausschreibungsunterlagen
veröffentlicht. Trotz wiederholter
Nachfragen (bei ALUK, WSE,
obere und untere Wasserbehörde,
Gemeindevertreter*innen) erhielten wir ein dreiviertel Jahr keine
Informationen zum vorgesehenen
Standort. Da unabhängig von der
Tesla-Ansiedlung
mittelfristig
ein Klärwerk nötig ist, obwohl
es wesentlich kleiner ausfallen
würde, bringen wir unsere Kenntnisse der lokalen Situation ein
und schlagen Ihnen und Ihren
Mitarbeitern der Fachabteilung
folgenden Standort vor:
Fläche Nahe Hangelsberger
Kreisel L38/L23 angrenzend an
das Umspannwerk und außerhalb
des Wasserschutzgebietes. Dieser
Standort hat folgende Vorteile:
• Die Entfernung zu Tesla ist sehr
gering. Durch die geringe Distanz
verringert sich die Gefahr von
Schäden an der Abwasserleitung
und des Austritts von schadstoffbelastetem Abwasser.
• Das Klärwerk fügt sich in die
Industriefläche Tesla-Umspannwerk-GVZ ein. Eine Zersiedlung
an einem anderen Standort entfällt damit.
• Der Standort ist weit von Siedlungsflächen entfernt. Die Möglichkeit der Geruchsbelästigung
wird dadurch deutlich verringert.
• Andere Flächen werden durch
die Nähe zum Klärwerk nicht
abgewertet und in der Nutzung
eingeschränkt.
• Der Klärschlamm kann über die
L38 und die A10 zur Verbrennungsanlage transportiert werden.
Siedlungen müssen bis zur A10
nicht durchfahren werden.
• Die Fläche ist Eigentum des
Landesforstes.
Gern stehen wir für Gespräche
zur Verfügung. Wir freuen uns auf
Ihre zeitnahe Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
IG Freienbrink
Verein für Natur und
Landschaft Brandenburg e.V.
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Grüne Energiewende mit
Defensivwaffen

Sehr geehrter Herr Hauke,
in meinem letzten Brief an Sie
hatte ich mich geirrt: Nicht ein,
nein, nach neuesten Auskünften
nun doch ganze (?) zwei Semester
hat Annalena Baerbock in London für ihren „Masterabschluss“
gebraucht. Ganz so schlau ist sie
also doch nicht. Immerhin dauert
ein Masterstudium normalerweise drei bis vier Semester.
Leider gibt es von ihr auch keine
Masterarbeit, die zur Verleihung
des Titels eigentlich notwendig
wäre. Jedenfalls wollen weder
Baerbock selbst noch ihre
Londoner
Privathochschule
etwas herausrücken. Es bleibt
also spannend. Dass sich ihr
Hamburger „Bachelorabschluss“
als schnödes Vordiplom entpuppt
hat, weil es im behaupteten Abschlussjahr in Hamburg noch gar
keinen Bachelorstudiengang gab,
und dass ein Vordiplom eigentlich
auch gar kein richtiger Abschluss
ist, sei ebenfalls geschenkt. Denn
die teure Londoner Privat-Uni hat
Annalena (und das Geld) ja trotzdem gern genommen (kann heute
aber leider nicht mehr nachvollziehen, wie das ohne passende
Abschlüsse überhaupt passieren
konnte) und ihr in Rekordzeit den
gewünschten Master bescheinigt.
Allerdings nicht in „Völkerrecht“,
wie Annalena bis vor Kurzem
gerne behauptete. Juristin oder
gar Völkerrechtlerin ist sie nämlich auch nicht, dürfte sich bestenfalls „Politologin“ (was auch
immer das sein mag) nennen. Die
(begonnene, angeblich kurz vor
dem Abschluss stehende) Doktorarbeit, mit der Baerbock bis vor
ein paar Tagen noch auf ihrer
Bundestags-Website geprahlt hat,
wurde nach Auskunft der Freien
Universität Berlin bereits 2015
ergebnislos abgebrochen.
Vielleicht liegt das ja daran, dass
Baerbock ihren wissenschaftlichen Schwerpunkt nunmehr
der Stromerzeugung zugewandt
hat. Mit der Speicherung (laut
Baerbock: „im Netz“) hatte sie
sich ja etwas verzockt, nun also
die Erzeugung. Bei Maischberger
hat sie uns erklärt, wie das geht.
Nämlich so: Wenn die großen
Supermärkte ihre Kühlung statt
bei minus 22 auf nur minus 20
Grad einstellen, bleibt das Hühnchen immer noch frisch, aber
man braucht viel weniger Strom.
Dieser Minderverbrauch steht
anderen dann natürlich zusätzlich
(!!) zur Verfügung – der Supermarkt wird also quasi zum Stromerzeuger. Das klingt logisch.
Würde ALDI seine Kühltruhe

sogar auf Heizen umschalten,
könnte das vermutlich mehrere
Atomkraftwerke ersetzen. Oder
Kohlekraftwerke. So nach und
nach werden die Konturen der
grünen Energiewende sichtbar.
Und wer würde so einem Genie
wie Baerbock, die ja auch die
Erdgasleitung „Nordstream 2“
verhindern will, im kommenden
Winter nicht gerne die Wärmeversorgung der eigenen Wohnung
anvertrauen? Ich habe mir bei
einem der vielen „corona(politik)bedingten“ Räumungsverkäufe
wegen Geschäftsaufgabe schon
mal vorsorglich Wollsocken besorgt. Empfehle ich Ihnen auch.
Solange es noch welche gibt.
Überhaupt ist sich Baerbock ganz
sicher, dass wir Russland und
andere Atommächte (außer USA,
weil sie da mal zum Schüleraustausch war) viel härter anfassen
müssen. Damit da endlich mal
das gemacht wird, was Merkel
so anordnet. Das war den Russen
bisher nämlich total egal. Deswegen hat Baerbocks grüner CoVorsitzender Habeck nun eigens
eine ganz neue Waffengattung
erfunden. Er möchte „Defensivwaffen“ an die Ukraine liefern.
Leider verstößt das gegen mehrere deutsche Gesetze. Aber was
die wert sind, haben wir während
Corona ja gesehen. „Defensivwaffen“ wären vielleicht so etwas
wie Raketen, mit denen man
Häuser zerstört, damit da kein
Feind mit „Offensivwaffen“, also
vielleicht so etwas wie Raketen,
mehr wohnen kann. So ungefähr. Genauer hat das der grüne
Kriegsminister – Pflugscharen zu
Schwertern! – leider nicht erklärt.
Die grünen Gründerväter:innen
dürften in ihren Gräbern rotieren
– könnte man mittels Dynamo
sicher auch zur Energieerzeugung
nutzen. Die Grünen waren (!) ja
mal eine Friedenspartei. Früher.
Bis Josef „Joschka“ Fischer
kam und „wegen Auschwitz“
Belgrad bombardieren ließ, vermutlich mit „Defensivwaffen“.
Wenigstens leisten die Grünen
mit „Defensivwaffen“ noch einen
Beitrag zum Umweltschutz, wenn
auch einen negativen. Krieg ist
für ökologische Zwecke ja nur
bedingt geeignet. Aber wenn wir
weiter fleißig CO2 sparen, sind
bestimmt noch ein paar defensive
Bomben und Raketen für Herrn
Habeck drin. Und die ballert
Baerbock dann auf die Russen,
die werden sich wundern, so geht
„völkerrechtlicher“
Umweltschutz heute.
Haben Sie in letzter Zeit
eigentlich mal etwas von Herrn
Woidtke oder Frau Nonnemacher gehört? Zur Erinnerung:
Brandenburger Ministerpräsident
und
Gesundheitsministerin:in.
Wahrscheinlich sind die beiden
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in Deckung gegangen, damit
die Brandenburger bis zur Wahl
alles vergessen haben und freudig
SPD oder Grüne ankreuzen. Die
Chancen stehen gut. Nur der
Wirtschaftsminister hat sich mal
kurz zum Befehlsempfang bei
Musk in Grünheide gezeigt. Aufgrund der 14. (vierzehnten!) „vorläufigen Genehmigung“ nähert
sich die illegale Autofabrik im
Wasserschutzgebiet mit Riesenschritten ihrer Fertigstellung. Das
grüne Umweltministerium jubelt.
Der ganze demnächst nach der
Baerbock-Methode bei ALDI und
Lidl erzeugte zusätzliche Strom
muss ja auch irgendwo verbraucht
werden. Dafür ist kein Baum zu
schade.
Die Bezahlung bei Tesla wird
übrigens
untertariflich
sein.
Vielleicht versteckt sich Woidke
ja deswegen? Muss er nicht.
Frauen:innen werden seit Corona
im Bundesdurchschnitt wieder
deutlich schlechter bezahlt als
Männer:innen, Tendenz steigend
– also in Euro: sinkend. Dafür
wird jetzt überall vorbildlich
„gegendert“. Was ist schon Geld
gegen (verbale) „Gendergerechtigkeit“! Annalena Baerbock
hat zum Beispiel unlängst rund
37.000,- Euro glatt vergessen,
weil sie die „nicht auf dem Schirm
hatte“ (sondern auf dem Konto).
Nach der strengen Ermahnung
durch das Bundestagspräsidium
hat sie ihre „Nebeneinkünfte“, die
für manchen ein Jahreseinkommen sind, für andere noch mehr,
aber gleich „von sich aus nachgemeldet“. Spenden will sie die
aber nicht, weil sie „immer erst
zum Jahresende spendet“. Jetzt
ist ja gerade mal Juni und wir alle
sind weiter in „hoher“ aber nicht
mehr „höchster“ Gefahr (RKI).
Stellt sich die Frage, warum die
„epidemische Lage nationaler
Tragweite“ immer weiter verlängert wird, während der Rest
der Welt bereits Party macht.
Es könnte daran liegen, dass die
gentechnischen „Impfstoffe“ bei
Aufhebung des angeblichen Notstandes sofort ihre „bedingte Notfallzulassung“ verlieren würden.
Sie dürften danach nicht mehr
verwendet werden, ihr Einsatz
wäre sogar streng verboten, bis
(in einigen Jahren) ihr Nutzen und
ihre Unschädlichkeit zweifelsfrei
nachgewiesen werden. Oder eben
auch nicht. Das gerade ist der
Sinn regulärer Zulassungsverfahren. Das möchte Merkel natürlich
nicht riskieren, denn es könnte
sich zeigen, dass sie mit ihrem
ganzen „Impf“-Irrsinn meilenweit daneben lag. Lieber riskiert
sie unser aller Leben und die
Gesundheit unserer Kinder. Die
Europäische Zulassungsbehörde
EMA wird übrigens nicht nur
von einer langjährigen Pharma-
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lobbyistin geleitet, sie wird (wie
die WHO) auch zu 85 Prozent mit
„Spenden“ der Pharmaindustrie
finanziert. Das verpflichtet. Da
werden wir uns und unsere Kinder wohl opfern (müssen). Was
zählen schon die Warnungen der
Ärzte, wenn sogar Expert:innen
wie Uschi Glas und Fußball-Profi
Emre Can ganzseitig dafür werben? Die Nationalspieler sollen
allerdings laut Mannschaftsarzt:in
vor und während der EM gar nicht
„geimpft“ werden, wegen der gefährlichen Nebenwirkungen. Gut
so! Da bleibt mehr „Impfstoff“
für die Kinder.
Bleiben Sie bei Verstand,
Dr. H. Demanowski
PS: Israel hat den digitalen „grünen Immunitätsausweis“ (App)
zum 1. Juni abgeschafft, in den
ersten US-Bundesstaaten wurde
er sogar bereits gesetzlich verboten, die meisten Länder hatten nie
derartige Projekte. Merkel und
Spahn wollen ihn in Deutschland
nun zu Ende Juni EINFÜHREN.
Und Heiko Maas (SPD) kämpft
dafür, dass Lebensmittelgeschäfte
auch in Zukunft ohne Immunitätspass betreten werden dürfen.
Höre ich da eine Drohung?

Nun ist doch mal
gut!
Ich bin ehrlich, ich habe nur
punktuell die langen Statements
von Herrn Hauke zum Thema
Corona gelesen, weil... Nun ja,
der Ton...:
Wir Bürger werden falsch informiert, das meiste stimmt so nicht,
es werden Gegenstatistiken gebracht, Quellen zitiert.... Es wird
gemeckert, was das Zeug hält.
Wir werden von denen da oben
in Angst und Schrecken versetzt,
kleingehalten usw usf. Du meine
Güte.
Wir sind aber alle auch schon
groß und nutzen unseren Kopf
zum Denken, haben Augen
und Ohren. Dass Deutschland
definitiv miserabel beim Thema
Krisenmanagement ist, hat ja nun
fast jeder deutlich mitbekommen.
Ja, es gab wirrige und widersprüchliche und auch falsche Entscheidungen. Und das eineinhalb
Jahre lang. Mit Sicherheit wurden
auch Zahlen manipuliert und wer
weiß, was noch alles. Aber: Wer
hatte denn Ahnung von einer Pandemie? Erst wird sie unterschätzt,
dann wird mitunter übertrieben
hart gehandelt und Existenzen....
Wir haben es erlebt. Und es ist
noch nicht zu Ende. Wir wissen
das alles. Herr Hauke sah sich als
einsamen Rufer in der Wüste und
freut sich jetzt über Begleitung.
Aber wissen Sie, die einen verbreiten Ihrer Meinung nach nur
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Angst und Schrecken und halten
klein, aber Sie wüten irgendwie
auch nur rum. Haben Sie nur
dieses Dauerthema?
Wissen Sie, ich besuche immer
gern die eindrucksvolle Kastanie
an der Stadtmauer in Beeskow.
Neulich hab ich mich bei der
Hitze in ihren Schatten gestellt.
Das ist wunderbar für die Seele.
Natürlich wird die nächste
Katastrophe auf uns zukommen,
ob sie nun wettertechnischer Art
ist oder 4. Welle heißt oder Inflation. Wir wissen es, wir sind alles
Menschen und Menschen machen
Fehler. Wäre Corona nur zwei
Wochen geblieben, wären wir
schnell wieder zur Tagesordnung
übergegangen. So aber zwingt das
Virus uns zum Nach- und Umdenken. Wir haben es schmerzlich
begreifen müssen und kaum einer
ist noch gleichgültig. Wer also ist
der wahre Rufer, hat uns wachgerüttelt? Und trotzdem: sollten
wir nicht alle mal durchatmen
und wenigstens eine kleine Verschnaufpause einlegen?
(das
Virus tut‘s ja auch), was meinen
S. Briest
Sie?	

Teslaregion wird
allein gelassen
Kreistag Oder-Spree verhindert
Resolution im Landtag und damit
die Unterstützung der Kommunen
der Teslaregion.
In der vergangenen Sitzung des
Kreistags Oder-Spree wurde
der Antrag der Fraktion BVB/
FREIE WÄHLER, eine „TeslaResolution“ an den Landtag
Brandenburg zu richten, abgelehnt. Die Resolution sollte
den dringenden Handlungsbedarf
aufzeigen, den die Kommunen im
„Kooperationsraum Tesla“ für die
Bewältigung der Tesla-bedingten
zusätzlichen Bedarfe laut dem
Umfeldentwicklungskonzept der
Gemeinsamen
Landesplanung
im Ministerium für Infrastruktur
und Landesplanung an Wohnund Gewerbegebieten, Straßen,
ÖPNV, Radwegen, Kitas, Schulen, Sportanlagen haben.
Obwohl die Landesregierung den
betroffenen Kommunen mehrfach finanzielle sowie personelle
Unterstützung mit zusätzlichen
Planungen für soziale und Verkehrsinfrastruktur zugesagt hat
und das Umfeldentwicklungs-
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konzept der Gemeinsamen Landesplanung für die Teslaregion
eine stringente Umsetzung der
Handlungsempfehlungen
des
Konzeptes durch Land, Region
und Kommunen fordert, weil es
sowohl den Mehrbedarf als „signifikantem Handlungsbedarf“ als
auch seine Umsetzung als Voraussetzung für die Nutzbarmachung
der erforderlichen Wohnflächenpotenziale benennt, erfahren die
Kommunen keinerlei planerische,
finanzielle oder personelle Unterstützung seitens des Landes.
„Ohne diese finanzielle und auch
personelle Unterstützung der
„Tesla-Kommunen“ sind die vielfältigen und komplexen Mehrbelastungen nicht zu leisten – diesen
Unterstützungsbedarf stellt auch
die Gemeinsame Landesplanung
selbst fest – weshalb es ein Ziel
der Kreistags-Resolution gewesen wäre, die Unterstützung
nachdrücklich
einzufordern,
kurzfristig Zuschüsse und weitere
Unterstützungsleistungen
über
eine zeitlich nicht befristete
Förderrichtlinie umzusetzen“, so
Philip Zeschmann, Vorsitzender
der Kreistagsfraktion BVB/
Freie Wähler. Aber auch die
grundlegende Änderung des
derzeit geltenden Prinzips der
Nichtzuwendungsfähigkeit
für
Personal- und Sachkosten hätte
die Resolution der Fraktion der
BVB/Freie Wähler gefordert.
Die vor allem von den Bundestagskandidaten
Mathias
Papendieck (SPD) und Daniel
Rosentreter (CDU) und ihren
Fraktionen abgelehnte Resolution
sollte dies einfordern und es ist
ein fatales Signal an die Bürger
und Kommunen hier zusätzlich
weitere Probleme im Rahmen der
Ansiedlung von Tesla entstehen
zu lassen, denn die weiterhin
ungelösten Wasser- und Verkehrsprobleme werden die Region nach
der Eröffnung der Fabrik schon
ausreichend belasten.
Wahlkreisbüro
Dr. Philip Zeschmann

Die Baerbock zum
Gärtner gemacht!
Auf gar wundersame Weise wurde
eine gewisse Annalena Baerbock,
eine Frau, von der nichts darüber
bekannt ist, dass sie in ihrem
rosaroten Leben je produktiv und

Grundgesetz Artikel 5 (1)
„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei
zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen
Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die
Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
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nützlich gearbeitet hat, nun zur
Kanzlerkandidatin der Grünen
emporgehoben. Welche Qualifikationen, Kompetenzen oder
sonstigen positiven Attribute ihrer
Person Frau Baerbock für die
Rolle der Kanzlerkandidaten auch
immer prädestinieren mögen,
bleibt das Geheimnis der Grünen.
Aber eine Partei, in der die
Karriereleiter naturgemäß vom
Kreißsaal zum Hörsaal mit meist
abgebrochenem Studium zum
Plenarsaal mit ganzheitlicher
Lebensversorgung auf Steuerzahlerkosten führt, ist auch eine Frau
Baerbock nichts Verwunderliches
mehr.
Die „hohe Sachkompetenz“
der Frau Baerbock manifestiert
sich in solch wegweisenden
Aussagen, wie die der Kobolde
in den Antriebsbatterien der
Elektroautos, die Frau Baerbock
ständig sah und die fulminante
Fehlzuschreibung des Konzeptes
der „Sozialen Marktwirtschaft“
auf die Sozialdemokratie der 60er
Jahre, statt auf Ludwig Erhard zu
Beginn der 50er. In Bezug auf
die ungebremste Masseneinwanderung in unser Land durfte ihre
Parteikollegin
Göring-Eckard,
von der Baerbock völlig unkommentiert, verachtend äußern:
„Unser Land verändert sich, und
ich freue mich drauf“.
Und die allgemein zur Schau
getragene Ablehnung von allem
was deutsch ist, scheint in dieser
aus den geistigen Verwirrnissen
der Alt-68er Bewegung mit
ihren unsäglichen Exzess-Erscheinungen hervorgegangenen
Partei mittlerweile schon geradezu pathologisch. Parolen wie
„Deutschland, halt‘s Maul“, „We
love Volkstod“ und „Deutschland
verrecke“ wurden immer wieder
auf Demonstrationszügen, auch
mit Führungskadern der Grünen
skandiert.
Dazu passt, dass mehr als 300
Grüne, unter ihnen auch Bundesund Landtagsabgeordnete nun
forderten, dass aus dem neuen
Bundeswahlprogramm der Begriff „Deutschland“ zu streichen
sei. Und die Causa Boris Palmer
zeigt einmal mehr, dass abweichende Meinungen in dieser
Partei keinen Platz haben. Nun
gut, das darf man wohl ruhig
konsequent nennen, denn andere
Meinungen, als die des grünen
Führungspersonals werden ja
auch ganz allgemein vehement
bekämpft und als rechtsradikal
diffamiert.
Es drängt sich einem aber der
Verdacht auf, dass der sogenannte „Baerbock-Zug“ schon
ins Stottern gerät, noch bevor er
überhaupt richtig gestartet ist.
Dabei wollten doch die Grünen
bitte blättern Sie um!
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weiter von der vorigen Seite
den Bahnverkehr massiv befördern. Vor dem Hintergrund
der heißen Luft, die die Grünen
als Dunst von sich geben, wäre
hier der Wahlspruch: „Öfter mal
einen fahren lassen“ durchaus
angemessen!
Apropos Bundeswahlprogramm:
In diesem Pamphlet wird immer
wieder von Gerechtigkeit gesprochen. Was Grüne und vor allem
die Heilsbringerin Baerbock darunter verstehen, machte die neue
Jeanne d`Arc der Ökoradikalen
für alle deutlich.
Das Abkassieren ungerechtfertigter Corona-Hilfen und die verspätete Angabe von Sonderzahlungen
in einem nun wahrlich nicht mehr
unerheblichen Umfang zeigen die
reale Mentalität der Baerbock.
Natürlich wird all dies für sie
rechtlich und auch medial keine
weiteren Konsequenzen haben,
solche Personen stehen ja in ihrer
überbordenden Hybris eh über
allen Dingen.
Nicht ansatzweise auszumalen,
wenn dies auf einen AfD-Politiker zuträfe. Der republikweite
Entrüstungssturm,
angeführt
vom
obersten
Moralapostel
Steinmeier, schlüge wochenlang
Wellen biblischen Ausmaßes.
Doch abschließend lässt sich
konstatieren, dass das wundervoll
aufgegangene Soufflé namens
Baerbock schon in sich zusammenfällt, noch bevor es aus dem
Wahlkampfofen herausgenommen wurde.
Wilko Möller

CoronaGastlichkeit
Sehr geehrter Herr Hauke,
nachdem wir mit ständig wachsender Begeisterung – insbesondere
seit Beginn der sog. „Pandemie“
– Ihr Blatt bisher stets nur passiv
konsumiert haben, möchten wir
uns heute aus gegebenem Anlass
auch selbst einmal aktiv einbringen. Vorab noch dies: Zeitungen
wie die Ihre mit solch mutigen
Verlegern bräuchte dieses Land
noch viel, viel mehr! Aber man
soll ja die Hoffnung nie aufgeben,
dass der stete Tropfen im Laufe
der Zeit den Stein höhlen möge...
Am Abend des 11.06.21 hatten
meine Frau und ich uns vorgenommen, nach langer, langer Zeit
endlich wieder einmal essen zu
gehen. An sich gibt es in diesem
unseren Lande ja seit einiger Zeit
(der geneigte Leser mag selbst
entscheiden, ob seit September
2015 oder „erst“ seit „Corona“)
nicht mehr viel zu feiern, aber:
Wir hatten einen privaten Anlass
dazu. Und man las ja, dass die
Außengastronomie
aufgrund
der stark gesunkenen „Inzidenz-
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zahlen“ und der derzeit geltenden
„Corona-Regeln“ im Landkreis
Oder-Spree wieder ohne den
Zwang zum Test, zur Impfung
oder nach „Genesung“ geöffnet
habe. So fiel unsere Wahl nun
auf eine Gaststätte in Schöneiche
(Name der Redaktion bekannt).
Wir kannten das Gasthaus aus
einem Besuch desselben vor
etwa 2 Jahren, und es war uns
als gemütlicher Ort mit guter
und preiswerter Gastronomie in
Erinnerung geblieben.
Nach unserer Ankunft bemerkten
wir voller Freude, dass trotz des
gut besuchten Außenbereiches
(alle Gäste trugen keinen Maulkorb, auch ohne gerade etwas zu
verzehren) noch ein großer Tisch
mit sechs Stühlen frei war, und
nahmen in freudiger Erwartung
auf einen netten Abend Platz.
Kurz darauf erschien eine junge
„Servicekraft“, die uns nach einer
knappen Begrüßung sogleich
fragte, ob wir denn Hausgäste
seien, geimpft oder vollständig
genesen seien oder einen aktuellen negativen „Corona“-Test
dabei hätten? Wir mussten dieses
verneinen, da der Kelch einer Erkrankung an diesem Virus bislang
(soll man fast sagen: leider?!)
an uns vorbeiging, wir uns aus
gutem Grund nicht irgendeinen
sogenannten mehr als fragwürdigen „Impfstoff“ in die Körper
injizieren lassen wollen, und
unsere letzten Tests auch schon
mehr als 24 Stunden zurücklagen.
Einfach nur gesund zu sein zählt
in diesen Zeiten schließlich nicht.
Daraufhin teilte man uns relativ

unfreundlich mit, dass wir diese
nunmehr für uns ungastliche
Stätte zu verlassen hätten, man
habe schließlich auch eine Innenbewirtschaftung, und deswegen
könne man uns nicht bedienen.
Unser Einwand, dass wir ja nur
draußen sitzen wollten, hinterließ keinen Eindruck. Da ich ein
Mensch bin, der normalerweise
dazu tendiert, dagegen zu sein,
wenn ich etwas dumm, unlogisch
oder ungerecht finde, welch
dissidentenhafte
Eigenschaft
mir schon zu DDR-Zeiten Ungelegenheiten einbrachte, regte
sich in mir kurz der Funke des
Widerstandes; allein die Einsicht,
dass es uns an einem eigentlich
schön gedachten Abend nur
sinnlosen Streit und Ärger eingebracht hätte, ließ mich von
diesem Vorhaben absehen. Mit
Ende 50 ist man eben nicht mehr
ganz so streitbar und hitzköpfig.
So verließen wir den Ort der
Ungastlichkeit mit knurrenden
Mägen und dem festen Vorhaben,
zukünftig anderen Lokalitäten
den Vorrang zu geben.
Übrigens hatte der Landkreis
Oder-Spree an diesem Tage eine
„Inzidenz“ von 7,3. Das heißt
ergo, dass 99,9927 % der Bevölkerung GESUND sind; wahrscheinlich sind es sogar noch weit
mehr, denn wir alle wissen ja um
den „Wert“ der sehr zweifelhaften
Tests.
Es ist eine Unverschämtheit, dass
man als gesunder Mensch seiner
Grundrechte hochgradig beraubt
wird! Die Umkehrung des in der
Justiz geltenden Satzes „in dubio

Leserkarikatur von Siegfried Biener
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pro reo“ (wobei wir ja hier nicht
von Angeklagten sprechen, oder?)
wird ganz locker durch sämtliche
Instanzen hindurch akzeptiert und
zum Normalzustand erklärt.
In § 10, Abs. 2b der „Neunte
Verordnung zur Änderung der
Siebten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung Vom 1. Juni
2021“ heißt es (betreffend die
Zutrittsgewährung zu Hotels und
Gaststätten): ... b) negativ auf
eine Infektion mit dem SARSCoV-2-Virus getestet sind und
einen auf sie ausgestellten Testnachweis nach § 2 Nummer 7 der
COVID-19-SchutzmaßnahmenAusnahmenverordnung vorlegen;
dies gilt nicht für Kinder bis zum
vollendeten sechsten Lebensjahr;
die Pflicht zur Vorlage eines
Testnachweises gilt nicht, sofern
keine Bewirtung in den Innenbereichen der Gaststätte erfolgt,...
Unser Mitleid mit den Gastronomen, die das ganze wahnsinnige
„Spiel“ ohne groß zu klagen oder
zu protestieren seit nunmehr
über einem Jahr mitspielen, hält
sich allerdings seitdem in engen
Grenzen.
Fazit: Im „besten Deutschland aller Zeiten“ darf man als gesunder
Mensch nicht einmal mehr essen
gehen. Allerdings, um es mit dem
Impressionisten Max Liebermann
zu sagen: „Ich kann gar nicht so
viel fressen, wie ich kotzen möchte“. Und insofern ist es vielleicht
wieder ganz gut, dass wir nichts
zu essen bekamen...
Familie T., Woltersdorf

Verwahrloste
Landesstraßen...
...heißen in Brandenburg nicht
verwahrloste
Landesstraßen,
sondern „grünes Netz“. Dass
die Landesstraßen in Brandenburg seit 1990 nicht in genügendem Maße saniert worden
sind, ist nicht irgendwelchen
„Zufällen“ geschuldet, sondern
es ist das Konzept sämtlicher
Landesregierungen seit 1990,
die Landesstraßen systematisch
verwahrlosen zu lassen. Wenn
die Bürger auf Knüppeldämmen
statt auf Straßen fahren, dann
ist genau das die Landespolitik,
für welche die Regierung gewählt worden ist. Es ist die
Wertentscheidung „wir Bürger
brauchen keine Infrastruktur
und keine Leistung vor Ort“.
Sondern wir wollen über
ruinierte Straßen fahren, die zu
Kaisers Zeiten (Wilhelm I und
II) gepflastert worden sind und
in denen irgendwann in den
1960er Jahren vielleicht mal ein
bisschen Asphalt aufgeschüttet
worden ist.
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Brandenburg ist ein Flächenland. Die Bürger brauchen
keine milliardenschwere Geldverschwendung in Schönefeld,
sondern die regelmäßige Erneuerung der Landesstraßen vor
Ort. Die Milliarden, die auch bei
Target 2, bei diversen Rettungspaketen für Südeuropa, beim
letzten
750-Milliarden-Paket
zum „Wiederaufbau“ Europas
verjuxt werden, fehlen für die
Infrastruktur in Brandenburg.
In Neuzelle, Herzberg und an
vielen Stellen mehr müssen die
Bürger täglich auf Knüppeldämmen fahren. Sie fliegen
vielleicht einmal im Jahr. Aber
deren Autos und deren Gesundheit gefährdet die Landesregierung an jedem einzelnen Tag
durch die Verwahrlosung der
Landesstraßen.
Die Landesregierung setzt auf
„Prestige“-Projekte und vernachlässigt das, was die Bürger
täglich brauchen. „In regelmäßigen Evaluierungen wird
das Netz auf dessen Zukunftsfähigkeit überprüft und gegebenenfalls umgestaltet (gemäß
§ 3 Absatz 2 BbgStrG). In der
Strategie des MIL „Perspektiven für das LandesstraßennetzAbstufungskonzept und Weiterentwicklung“ (KV MIL 650/18)
wurde im September 2018 die
Abstufung von 1.700 Kilometer
Landesstraßen beschlossen.“ So
der Planungsstand des Landes
von 2018.
Die Kreistagsfraktion der AfD
hat dieses Thema auf Initiative
der Abgeordneten Tamara Stahl
und Uwe Woweries aus Neuzelle in den Kreistag eingebracht.
Herausgegriffen wurde die L
452 Bahro-Ossendorf-Treppeln.
Hier will das Land nichts mehr
bezahlen und hat seit 1990
nichts getan. Gemeinde und
Amt Neuzelle können sich die
Straße (auch) nicht leisten. Die
Hoffnung ist, dass der Landkreis
sie als Kreisstraße mit in den
Bestand aufnimmt und beim
Land für die Sanierung vorstellig wird.
Es braucht insoweit aber auch
mehr Initiative und ein Umdenken auf Landesebene. Dieses
Umdenken könnte gerade auch
durch Herrn Genilke (CDU),
Staatssekretär im Infrastrukturministerium, mit angestoßen
werden. Als dieser noch verkehrspolitischer Sprecher in
der Opposition war, hat er sich
z.B. für die Straßensanierung
in Neuzelle (L 45 und L 452)
stark gemacht. Jetzt in der Regierungsverantwortung möge er
liefern.
Axel Fachtan
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Ob Merkel und Spahn etwas wussten?

Von Michael Hauke
Die Bild-Zeitung hat einen
Skandal aufgedeckt: Die Intensivbetten-Lüge! Nur durch
diese Lüge konnte es den Endlos-Lockdown überhaupt geben,
schreibt BILD. Hintergrund: der
Bundesrechnungshof hat mitgeteilt, dass die Krankenhausgesellschaften die Zahl der freien
Betten manipuliert haben, um
eine höhere Förderung zu erhalten. Die Bild-Zeitung ist seit
dem 11. Juni an dem Thema
dran, machte es immer wieder
groß auf und fragte: „Was wussten Merkel und Spahn?“.
Ehrlich gesagt, brauchte man
den Rechnungshof nicht, um
zu erkennen, dass auf den ITS
nie ein Notstand herrschte. Man
musste sich über die gesamte
Pandemiezeit nur die Belegung
anschauen, um zu erkennen,
dass die Bundesregierung einen
Notstand konstruierte, den es
nie gab. Wie inzwischen feststeht, gab es im Jahr 2020 ein
Allzeittief auf den Intensivstationen. Deutschlands größte
Tageszeitung hat dankenswerterweise ein wichtiges Thema
aufgegriffen, das zeigt, wie die
Bundesregierung log, um einen
sieben Monate langen Lockdown durchzuziehen. Aber mit
Verlaub: Die Zahlen, auf die
das Boulevardblatt nun Bezug
nimmt, waren schon Ende letzten Jahres erkennbar. In einem
Beitrag, den ich am 16.12.2020
veröffentlichte, wies ich erstmals daraufhin, dass laut einer
Studie der Initiative Qualitätsmedizin die Belegung der Intensivstationen geringer ausfällt
als vor der Pandemie. Der Hauke-Verlag ist ein kleiner Verlag,
dazu kommt: er ist „nur“ ein
Anzeigenblattverlag. Wir haben
nicht annährend die Recherchemöglichkeiten der großen Medienhäuser. Aber die braucht
man auch nicht. Es reicht aus,
dass man den Willen hat, die
tatsächlichen Zahlen ernsthaft
zu recherchieren und nicht un-

kritisch Regierungspropaganda
publizieren möchte. Was ich im
Dezember letzten Jahres wusste,
wusste natürlich auch die Bundeskanzlerin, der Gesunheitsminister – und das hätte auch die
Bild-Zeitung wissen können.
Ich habe als Reaktion auf die
Veröffentlichung der tatsächlichen Krankenhauszahlen im
Dezember bitterböse Briefe
bekommen, die mir Rechtspopulismus und Schlimmeres
unterstellten. Unser Leserforum wurde genutzt, um mir die
Freundschaft zu kündigen. Ein
Anzeigenboykott gegen meinen
Verlag wurde angeleiert, unter
dem wir noch heute leiden. Unsere Zeitungen verloren die Aufträge für die Veröffentlichungen
der Amtsblätter von Erkner und
Beeskow. Als Krönung mahnte
mich auch noch der Deutsche
Presserat ab.
Wenigstens der Presserat nahm
nach meinem heftigen Widerstand die Abmahnung zurück
und bestätigte mir die Korrektheit meiner Recherche. Von allen anderen habe ich nie wieder
etwas gehört.
In meinem Beitrag vom
16.12.2020 ließ ich die Analyse
der Initiative Qualitätsmedizin
(IQM) zu Wort kommen, in der
es wörtlich hieß: „Interessanterweise beobachteten wir für den
Verlauf der Intensivaufenthalte und auch für die Anzahl der
maschinell beatmeten Patienten
keine Zunahme im Vergleich zu
2019. Im Gegenteil, die Anzahl
von Intensivfällen war im Lockdown deutlich geringer.“
Am 01.05.2021 analysierte ich
die Zahlen aus den Intensivstationen mithilfe des DIVIRegisters erneut. Der Beitrag
hieß: „Die Regierung sagt die
Unwahrheit! Die Lüge über die
Intensivstationen“
Als der Bundesgesundheitsminister eine Studie vorlegte, aus
der die vollständigen Zahlen für
2020 hervorgingen, legte ich
noch einmal mit harten Fakten
nach. Statt einer Überlastung
der Intensivstationen gab es in
Wirklichkeit ein Allzeittief! Die
Überschrift meines Leitartikels
vom 26. Mai lautete: „Wie sich
die Regierung selbst der dauerhaften Lüge überführt“. Zwei
Wochen später ging BILD mit
der „Intensivbettenlüge“ an die
Öffentlichkeit. Andere Mainstreammedien folgten.
Übrigens hatte ich bereits Mitte
Dezember 2020 alle mir vor-

liegenden Zahlen und die vollständige Studie der IQM an
die anderen Medienhäuser geschickt, natürlich an die MOZ,
aber auch an die Chefredakteure von BILD, FAZ, Spiegel
usw. Es gab keinerlei Reaktion
seitens der „Qualitätsmedien“.
Im Gegenteil, jeden Tag konnte man von Neuem aus Presse,
Funk und Fernsehen erfahren,
wie dramatisch die Situation auf
den Intensivstationen sei; die
Medien trieben die Panikmache
auf immer neue Höhen. Eigene
Recherche wurde zugunsten der
Verbreitung staatlicher Lügen
komplett eingestellt.
Nachdem mich der Presserat
wegen der echten Zahlen abgemahnt hatte, schrieb ich halbwegs resigniert: „Der Skandal
für den Presserat war, dass ich
darüber berichtet habe. Der
Skandal für mich ist, dass es
sonst keiner tut.“
Und das ist es wirklich! Denn
hätte bereits Ende letzten Jahres
wenigstens ein großes Medium
wie BILD das Thema aufgegriffen, wäre der erneute fast sieben
Monate andauernde Lockdown
vielleicht noch zu verhindern
gewesen. Unzählige Existenzen, aber auch in den Selbstmord getriebene Menschen, tief
Depressive und viele Kinderseelen, die jeder Lebensfreude
beraubt wurden, wären noch zu
retten gewesen.
Dass statt eines Notstandes in
Wahrheit ein Allzeittief bei der
Belegung der Intensivbetten zu
verzeichnen ist, ist ja nicht der
einzige Skandal bei dieser „Pandemie“. Sie beruht bis heute
nicht auf ärztlichen Diagnosen,
sondern ausschließlich auf Laborbefunden (PCR-Tests).
Deswegen gibt es Covid-19 in
den Krankenhäusern auch nicht
als „codierbare Hauptdiagnose“
sondern nur als Nebendiagnose,
wie ich in der vergangenen Ausgabe berichtete.
Wenn BILD sich auch noch
aufrafft, die Wahrheit über die
PCR-Tests zu berichten, nämlich dass man mit ihnen gar keine
Infektionen nachweisen kann,
und damit allen Zahlen der Pandemie die Grundlage entzogen
ist, könnte wirklich etwas ins
Rollen kommen. Der Ruf nach
Verantwortung für diejenigen,
die diese gesellschaftliche Katastrophe angerichtet und sie
mit der Mär vom Notstand im
Gesundheitswesen begründet
haben, könnte lauter werden.

