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Jabs Höhenarbeiten
Christian Jabs
Radinkendorferstr. 16
15848 Beeskow

Telefon: 0152 / 213 257 25

E-Mail: christian.cj.jabs@gmail.com
www.jabs-hoehenarbeiten.de

Widerstand:
Beeskower Bürgerinitiative
gegen das geplante Wohngebiet
„Weinberge/Vorheide“

Fachgerechte Baumarbeiten : Problemfällungen,
Kronenschnitt, Bergen von Totholz
Bewuchsentfernung, Obstbaum- und Strauchschnitt
Entsorgung des Schnittgutes
Sturmschadensicherung und Beseitigung
Fassadenarbeiten aller Art
Reinigung von Fenster, Dach, Wintergarten und
Solaranlagen
Garten- und Landschaftsbau
Industriemontagen und Reinigung
Überprüfung von Dach und Schornstein
Montage von Taubenschutz
Montage von Antennen, Windrädern und Masten

Die Stadt Beeskow hat ein neues Wohngebiet in Planung.
Dazu ist auf www.beeskow.de
vom 12.10.2021 zu lesen:
„Knapp 100 Interessenten haben sich bei der Stadtverwaltung gemeldet, weil sie ein
Baugrundstück in der Kreisstadt suchen. Momentan kann
die Stadt kein eigenes Angebot machen und muss auf die
wenigen verfügbaren privaten
Grundstücke verweisen. Das
soll, geht es nach dem Willen
der Mehrheit der Stadtverordneten, bald besser werden. Die
Stadt Beeskow plant ein neues
Wohngebiet Weinberge/Vorhei-

de mit bis zu 240 Baugrundstücken.“ Auf einem Areal von ca.
32 ha Ackerland mit Baumbestand, Sträuchern und Hecken,
soll das neue Wohngebiet realisiert werden.
Doch nun regt sich Widerstand
gegen dieses Vorhaben.
Mit der Gründung der „Bürgerinitiative BgV – Bürger gegen Versiegelung“ haben sich betroffene Anwohner
und Naturschützer zusammengeschlossen, um ihre Einwände und Bedenken öffentlich zu
machen.
Lesen Sie dazu den „Offenen
Brief“ auf Seite 3 dieser BSK.
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SG Grün- Weiß Lindenberg 1931 bereits vor 90 Jahren gegründet

Die Gründung des Vereins SG
Grün- Weiß Lindenberg 1931
geht auf den Februar des Jahres 1931 zurück und Johannes
Sommerfeld jun. war der erste
Vorsitzende. Der Sportplatz befand sich zu dieser Zeit noch an
der Falkenberger Straße. Nach
dem 2.Weltkrieg breitete sich
insbesondere der Fußballsport
in den Dörfern und Gemeinden aus, denn viele Heimkehrer
waren aus der Gefangenschaft
zurück. In den offiziellen Spielbetrieb im Kreis Fürstenwalde
startete die Mannschaft An-

fang der fünfziger Jahre unter
dem Namen „ Traktor Lindenberg“ , benannte sich dann aber
1958 in „ Grün- Weiß“ um. Die
sportliche Entwicklung im Verein war seit dem unverkennbar
und speziell in der Nachwuchsarbeit wurden hervorragende
Erfolge erzielt. In der später
installierten Spreeliga mischten
die Grün- Weißen zumeist im
oberen Tabellenbereich kräftig
mit und nach der Saison 2013/14
gelang sogar der Sprung in die
Ostbrandenburgliga! Dazumal
herrschte im heimischen Kas-

tanienstadion stets eine euphorische Atmosphäre unter den
zahlreichen Fans vor, die vielen favorisierten Gegnern regelrecht den Schneid abkaufte.
Danach erfolgte der Abstieg in
die Kreisliga Mitte und schließlich landeten die Lindenberger
sogar in der Kreisklasse. Dort
„hängt“ man seit 3 Spieljahren
fest, wobei die Gründe vielseitig sind.
Vor allen Dingen verlassen immer wieder viele junge Talente
den Verein, um sich in höher
angesiedelten
Spielklassen

zu etablieren. Auch in dieser
neuen Saison hängen dementsprechend die Trauben für einen Wiederaufstieg sehr hoch.
Gegenwärtig belegt der traditionelle Verein Platz 6 in der
Tabelle und ist damit von einer Spitzenposition erneut sehr
weit entfernt. Neben lediglich
einem Sieg und 2 Unentschieden, mussten 2 Niederlagen
eingesteckt werden, wobei das
Torverhältnis 18:17 betrug. Von
einem diesmaligen Wiederaufstieg in die Kreisliga Mitte kann
also erneut nicht ausgegangen
werden, - dennoch bleibt diese
Zielstellung mittelfristig weiterhin ein relevantes Thema im
Verein.
Historischer
Quellennachweis:
Webseite SG Grün-Weiß
Lindenberg 1931

Bisherige
Resultate der Hinrunde
Heimspiele:
SG Rauen
Spg Tauche/ Ahrensdorf
Wacker Herzfelde

2:4
8:1
3:3

Auswärtsspiele
VfB Steinhöfel II
Pneumant Fürstenwalde II

3:3
2:6

3

Regionales

Impressum

BSK 22/21
27.10.21

BSK erscheint im 30. Jahrgang

Offener Brief zum geplanten Wohngebiet „Weinberge/Vorheide“
Wir als betroffene Bürger des geplanten Wohngebietes „Weinberge/
Vorheide“ möchten auf diesem Weg
darauf aufmerksam machen, wie
die Stadt Beeskow, in ihrem Streben
nach neuen Baugebieten, ohne Rücksicht auf Verluste bzw. frei nach dem
Motto “Nach uns die Sintflut“, unsere Natur unwiderruflich zerstören
und riesige Flächen versiegeln will.
Zu den Fakten: Die Stadt Beeskow
plant auf ca. 32 Hektar (320.000
Quadratmeter!) Ackerland mit altem Baumbestand, Sträuchern und
Hecken, ein Wohngebiet für ca. 240
Häuser zu erschließen.
Das bedeutet ein Wohngebiet für
mindestens 750 Menschen!
Bei einem Gespräch mit dem Beeskower Bürgermeister wurde uns
von diesem persönlich zugesichert,
dass max. 100 Häuser gebaut werden. Leider hat sich diese Aussage jetzt als eine bewusst getroffene
Fehlinformation herausgestellt.
Das geplante Gebiet soll sich von
hinter den Häusern Vorheide/Weinberge Richtung Westen, bis zur Umgehungsstraße erstrecken.
Begründet wird dieses Bauvorhaben mit dem Streben nach steigenden Einwohnerzahlen (diese sind seit
Jahren stabil bzw. leicht ansteigend)
und sehr vielen Nachfragen bezüglich Bauland in Beeskow (welche
aber bekanntlich noch keine Bauanträge sind). Diese Nachfrage wird
dazu noch forciert, indem die Stadt
Beeskow jetzt schon für das noch
nicht genehmigte und fertig geplante Wohngebiet in Radio und Zeitung
Werbung schaltet.
Dadurch werden die Entscheidungsträger, die Stadtverordneten, noch
mehr unter Druck gesetzt, dieses
für eine Kleinstadt völlig überzogene Wohngebiet zu akzeptieren und
abzusegnen.
Auch Tesla und der BER sollen bei
der angestiegenen Nachfrage angeblich eine Rolle spielen.
Aber gegen dieses Bauprojekt sprechen zahlreiche Gründe, wie z.B. die

Infrastruktur Beeskows, die für einen solchen Einwohneranstieg nicht
ausgelegt ist.
• Die jetzt schon teilweise katastrophalen Zustände durch Patientenüberlastung bei den zu wenigen
Haus- und Fachärzten, die überfüllte
Schulen und Kindertagesstätten – alles keine positiven Aushängeschilder
für die Kreisstadt.
• Der mengenmäßig schon reduzierte Trinkwasserspeicher in unmittelbarer Nähe, das stetige Absinken des
Grundwasserspiegels durch die Versiegelung (Südwald, Bahrensdorf
ehemals TÜV, Mühlenberg).
• Die zunehmende Verkehrsdichte
wird den Lärmpegel ansteigen lassen.
• Die unmittelbare Nähe zur Umgehungsstraße und den Windkraftanlagen wiederspricht dem Ziel des
Emissionsschutzgesetzes.
• Geschützten Tier- und Pflanzenarten wird der Lebensraum entzogen.
• Auch die Kostenbeteiligung durch
die Anlieger beim Ausbau der vorhandenen Straßenführung ist nicht
geklärt.
• Durch die Versiegelung erhöht sich
die Überflutungsgefahr der tiefergelegenen Grundstücke.
• Für die straßenbauliche Erschließung des geplanten Wohngebietes
gibt es bisher auch kein tragfähiges
Konzept.
Die Stadt Beeskow wollte hierfür über die Luchwiesen (Überflutungsgebiet für Beeskow) eine Stra-

ße bauen, was aber von der unteren
Naturschutzbehörde zum Glück kategorisch abgelehnt wurde.
Bedenken sollte man auch, dass
durch die immens gestiegenen Bauund Energiekosten, es sich eine
durchschnittliche Familie mit Kindern kaum leisten kann, dort zu bauen (auch bei günstigen Preisen für
Bauland in Beeskow). Die Stadt Beeskow sollte daher dem nationalen
und internationalen Trend folgen und
besser auf Mehrfamilienhäuser setzen, sei es, bestehende Wohnsiedlungen attraktiver zu gestalten, als auch
neuere so zu planen, dass sich zukünftige Bewohner wohlfühlen. Des
Weiteren ist der unterdurchschnittliche Preis für Bauland in Beeskow
ein Grund dafür, weshalb fertiggestellte Wohngebiete in Beeskow für
die Stadt jedes Mal ein Verlustgeschäft waren.
Wir müssen aus unseren Fehlern der
letzten Jahrzehnte lernen, d.h. weniger Natur zerstören – sonst haben wir
und unsere Kinder keine lebenswerte Zukunft.
Die Anwohner und auch viele betroffene Bürger haben eine Bürgerinitiative (www.buergerinitiative-beeskow.de) mit dem Ziel gegründet,
diese sinnlose und nicht mehr zeitgemäße großflächige Versiegelung zu
verhindern.
Bürger von Beeskow – jetzt seid ihr
dran! Wollt ihr das auch nicht? Dann
schreibt einen Einspruch gegen das
geplante Wohngebiet an die Stadt
Beeskow!
Gründe habt ihr nun genug. Vielleicht fallen euch noch mehr ein,
dann schreibt uns unter www.buergerinitiative-beeskow.de.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Verlag: Michael Hauke Verlag e.K., Alte Langewahler Chaussee 44, 15517 Fürstenwalde,
Tel.: (03361) 5 71 79, Fax: (03361) 30 20 28.
www.hauke-verlag.de
(hier finden Sie auch unsere DSGVO-Informationen)

Postanschrift: Michael Hauke Verlag e.K.,
Alte Langewahler Chaussee 44, 15517 Fürstenwalde. V.i.S.d.P.: Michael Hauke.
E-Mail: info@hauke-verlag.de. Auflage:
14.370 Exemplare. Druck: PrinTech Haldensleben, BSK erscheint alle 14 Tage am Mittwoch
kostenlos in den Haushalten des Altkreises
Fürstenwalde. Es gelten die Mediadaten unter
www.hauke-verlag.de. Anzeigen- und Redaktionsschluss ist jeweils am Donnerstag vor
Erscheinen, 12.00 Uhr. Vertrieb: Märkisches
Medienhaus GmbH & Co. KG

Die Zeitungen des Hauke Verlages:

BSK, die Beeskower Zeitung
Tel. 03361/57179, Aufl.: 14.370 Ex.
Redaktion: Jan Knaupp: 0172/600 650 2

FW, die Fürstenwalder Zeitung
Tel. 03361/57179, Aufl.: 28.670 Ex.
Redaktion: Jan Knaupp: 0172/600 650 2

Kümmels Anzeiger
Tel. 03361/57179, Aufl.: 21.860 Ex.
Anz.: Tilo Schoerner: 0151/235 873 89
Grundgesetz, Artikel 5
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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Bürger gegen Versiegelung
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Versicherungsbüro M. Rasmuß
Der abgebildete Prospekt wurde
der Gesamtauflage beigelegt.
Wir bitten freundlich
um Beachtung.
Wir stellen auch Kleinauflagen
ab 1.000 Ex. zuverlässig und zielgenau zu.

Rufen Sie uns an:
03361 - 57179

BSK - Tipp
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Jetzt erhältlich! Historische Ansichten 2022

Erneut laden wir Sie zu der begehrten orientalischen Tanzshow des
Tanzstudios Miral ein. Schon das
fünfte Jahr in Folge möchten wir
Sie verzaubern. Erleben Sie atemberaubende Choreografien und
glitzernde, farbenfrohe Kostüme in
lebendiger Atmosphäre.
Traditionell begleitet Brigitte Schäfer Sie mit humorvollen Anekdoten
durch das vielfältige Programm.
Sonnabend, 30.10.2021, 19.00 Uhr,
Informationen in der Kulturfabrik
(03361 - 22 88)

Diashow über
Neuseeland in der
Kupferschmiede
Ein Reisebericht über Land, Leute
und wirtschaftliche Entwicklung
Der Fotograf Bernd Geller aus Eisenhüttenstadt entwickelte die Leidenschaft zur Fotografie schon früh
in seiner Kindheit. Mittlerweile ist
es sein Beruf und neben Portraits
oder heimischen Landaufnahmen,
bereist er die Welt, um seine Erfahrungen anschließend zu teilen. So
auch am 04.11.+21, um 18:30 Uhr in
der Stadtbibliothek Beeskow. Unter dem Titel „Neuseeland Traumziel – Wirtschaftsfaktor der südlichen Halbkugel“ präsentiert er die
gesammelten Erkenntnisse seiner
Reise, welche er mit dort beeindruckenden Fotografien veranschaulicht.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur mit einer zuvor erfolgten Anmeldung persönlich oder telefonisch in der Stadtbibliothek
möglich. Eintrittskarten sind somit
ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Besucher sind zusätzlich
dazu verpflichtet, sich an die zu
diesem Zeitpunkt geltenden Hygienebestimmungen zu halten.
Weitere Informationen: Stadtbibliothek, Tel.: 03366 152174
Ihre Termine per e-mail:
j.knaupp@hauke-verlag.de
Alle Termine basieren auf Informationen der jeweiligen Veranstalter bzw. aus öffentlichen
Veranstaltungsprogrammen. Für
die Richtigkeit übernimmt der
Verlag keine Gewähr.

Blick vom Fischerkietz auf die St.
Marienkirche. Große Teile des Bauwerks wurden am 25. April 1945 in
den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges zerstört. Dieses Bild und
viele weitere eindrucksvolle
AufnahWir schaff
en Wo
men finden Sie in unseren Kalendern
„Historische Ansichten 2022“ für
die Orte Fürstenwalde, Beeskow und
Erkner. Erhältlich sind die Kalender,
entsprechend der jeweiligen Ortschaft, in Beeskow in der Buchhandlung Zweigart sowie in Fürstenwalde
und Erkner bei Musik & Buch Wolff
zum Preis von 9,90 Euro.
Im Hauke-Verlag in der Alten Langewahler Chaussee 44 in Fürstenwalde
gibt es alle drei Kalender.

Wir verlegen nicht n

Preis
Sondergrößen zum regulären
.12.2021
10 % Eröffnungsrabatt bis 06
„Blickfang“, die Strumpf- und Wäscheboutique in der Rathauspassage feierte
Eröffnung und die Kundinnen ließen nicht auf sich warten. Fachverkäuferin Doreen
und Inhaber Norbert Richter konnten nach endlos scheinenden Baumaßnahmen die
georderten Waren für SIE und IHN präsentieren.

Blickfang

Strumpf und Wäscheboutique | Rathauscenter | 15517 Fürstenwalde

Dein Leben. Dein Abschied.
Wir gestalten tröstliche
Erinnerungen.

Markt 2 | 15848 Beeskow

03366 520636
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Altanschließer erringen wichtigen Sieg
vor Bundesverwaltungsgericht
Hartnäckigkeit und Beständigkeit zahlen sich aus: Die von BVB
/ FREIE WÄHLER unterstützte
Altanschließer-Bewegung hat einen wichtigen Sieg vor dem Bundesverwaltungsgericht
errungen: https://www.bverwg.de/de/
pm/2021/64
Damit müssen nun Landesregierung und Landtagsmehrheit endgültig ihre Blockadehaltung in
Sachen Rückzahlung und Entschädigung aufgeben.
Das höchste deutsche Verwaltungsgericht kam zu dem Ergebnis, dass sich Abwasserverbände
nicht der Altanschließer-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dadurch entziehen können, dass sie sich auf eine
Verbandsneugründung bzw. Verbandsfusion berufen. Seit Jahren weist BVB / FREIE WÄHLER im Landtag darauf hin, dass

es Verbände gibt, die sich durch
eine Neubildung von Verbänden
nach 2004 darauf berufen, dass
dadurch auch eine „neue“ Anlage
entstanden sei, sodass man nicht
der Verjährung unterfalle. Eine
bemerkenswerte Auffassung, da
es sich in der Regel um dieselbe alte, mitunter 30-50 Jahre alte
Anlage handelt. Mit diesem rechtlich unhaltbaren Trick haben einige Verbände die Rückzahlung gegenüber mehreren zehntausend
Haushalten blockiert. Trotz ständiger Hinweise von BVB / FREIE
WÄHLER wurde dieses Problem durch die Landesregierung
und die Koalition (sowohl jene
vor 2019 als auch die jetzige) dauerhaft ignoriert und als irrelevant
abgetan. Dies rächt sich nun, denn
die Betroffenen können Rückzahlung samt Verzinsung fordern.
Quelle: BVB / FREIE WÄHLER
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Beratungsstelle in Storkow
Die EUTB Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung in Trägerschaft der Lebenshilfe Frankfurt
(Oder) ist bei Ihnen vor Ort
• jeden ersten Freitag im Monat
zwischen 11.00-15.00 Uhr
Nächster Termin: 05.11.2021
Haus der Begegnung, Am Markt 4,
15859 Storkow
Kostenlose Beratung, Unterstützung und Informationen für Menschen mit Behinderungen und/
oder Menschen, die krank sind und
vielleicht bald beeinträchtigt sein
könnten und/oder Verwandte und
Freunde von Menschen mit Behin-

derungen.
Wir beraten Sie individuell zu allen
Fragen, die Sie im Zusammenhang
mit einer Behinderung haben. Wohnen, Arbeit, Studium, Schule, Ausbildung, Pflege, Assistenz, Freizeit,
Mobilität und vieles mehr. Wir beraten Sie ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen. Sie bestimmen selbst und entscheiden für was
Sie Unterstützung und Hilfe benötigen. Bitte melden Sie sich unter
Tel.: 0335 280 510 28 oder per EMail: koordination-eutb@lebenshilfe-ffo.de an.
Wir freuen uns auf Sie!
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Höchste Auszeichnung des Deutschen
Schützenbundes für Jürgen Deneke
Für seine Verdienste und Erfolge
zur Förderung des Schießsportes
erhielt der Storkower das Ehrenkreuz des Deutschen Schützenbundes in Silber.
Jürgen Deneke, geboren 1942, ist
seit 2005 Mitglied im Schützenverein Storkow 1848 e. V. Jürgen
ist seit 1957 Sportschütze.
Obwohl erst ein Jahr im Schützenverein, wird er 2006 zum stellvertretenden Vorsitzenden des
Vereins gewählt und übte diese
Tätigkeit bis 2017 verantwortungsbewusst und erfolgreich aus.

und leistet heute einen wichtigen
Beitrag zur Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt.
Die Mitglieder sind stolz und freuen sich über die hohe Ehrung ihres
Sportfreundes Jürgen Deneke.
Andreas Heising,
Schützenverein Storkow
1848 e. V.
Foto: A. Heising
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Jürgen Deneke hat wesentlichen
Anteil an der Mitgliedergewinnung des Vereins, der sich kontinuierlich von 60 Mitglieder auf
100 Mitglieder entwickeln konnte.
So organisierte er zahlreiche Wettkämpfe und Traditionsveranstaltungen des Vereins und fand auch
noch die Zeit um selbst erfolgreich
an sportlichen Wettkämpfen im
Verein und auf Kreisebene teilzunehmen. Er wurde zweimal
Schützenkönig des Vereins und
mehrfacher Ritter.
Er hat wesentlichen Anteil daran, dass der Verein drei Auszeichnungen des Landessportbundes
Brandenburg erhalten hat, u. a.
den Umweltpreis Jürgen zeichnet
verantwortlich für die jahrelange
Partnerschaft
mit dem polnischen Schützenverein Opolenica.
Seit 2017 ist Jürgen Deneke stellvertretender Vorsitzender des
Kreisschützenbundes im Landkreis Oder-Spree. Auch hier erfüllte er mit Erfolg die an den
Schützenkreis Oder-Spree gestellten Anforderungen.
Der Schützenverein Storkow ist
mit der Gildesatzung von 1457
nachweislich der älteste erwähnte
Verein der Stadt Storkow (Mark)

250 €
Bonus¹
sichern

Von Natur aus gut:
EWE business Strom 24.
Jetzt zum Ökostrom² für Gewerbekunden
wechseln und richtig profitieren:
+ Natürlich sicher: 24 Monate Strom mit Preisgarantie ³
+ Natürlich grün: 100 % zertifizierter Ökostrom ²
+ Natürlich günstig: Neukunden profitieren von mindestens
250 € Bonus und vielen weiteren Extras.¹
Wir sind natürlich für Sie da unter T 0441 36154 5587, in unseren
Shops vor Ort oder einfach online auf business.ewe.de/bonus
EWE business. Gemeinsam läuft’s.
¹ Kunden mit einem Jahresverbrauch von mind. 1.200 kWh, die das Produkt EWE business Strom 24 bis zum 31.12.2021 abschließen,
erhalten einen einmaligen Bonus in Höhe von mindestens 250 € netto. Die Höhe des Bonus ist gestaffelt und richtet sich nach der
Höhe des Energieverbrauchs. Auf business.ewe.de können Sie sich, unter Angabe Ihrer Postleitzahl und Ihres Verbrauchs, Ihren
individuellen Bonus anzeigen lassen. ² Weitere Informationen finden Sie unter https://business.ewe.de/energie/strom. ³ Wenn Sie mit
EWE eine „Preisgarantie“ hinsichtlich Ihres Strom- oder Erdgaspreises vereinbaren, ist während der vereinbarten Preisgarantiezeit eine Preisanpassung lediglich bei einer Änderung der Umsatzsteuer sowie bei Einführung von neuen Steuern, Abgaben oder
sonstigen Mehrbe- oder Entlastungen möglich. Die Preisgarantiezeit entspricht der Erstlaufzeit des Vertrages. Sofern der Vertrag
nicht rechtzeitig gekündigt wird, verlängert er sich nach Ablauf der Erstlaufzeit um weitere 12 Monate. Weitere Details und Preise
entnehmen Sie bitte den AGB. Angebot regional begrenzt verfügbar und vorbehaltlich technischer Realisierbarkeit. Irrtümer und
Druckfehler vorbehalten.
EWE VERTRIEB GmbH, Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg
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Anzeige

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!

!

Bereits jetzt den Weihnachtsbraten bestellen

!

Im
Angebot:
Rouladen vom
Rind und Pferd,
Gänse, Enten,
Kalbs- und
Wildfleisch

nalen Erzeugern. Ob geschnittene Rinder- oder Pferderouladen,
egal ob Fisch, mariniert oder
geräuchert, Fleisch vom Geflügel
über Kaninchen bis zum Kalb
und demnächst sogar edles Nutria, alles liebevoll und übersichtlich in der Auslage präsentiert.
Dazu eine reiche Auswahl an
Wurst und Käse, im Stück oder
frisch aufgeschnitten, Kostpro-

ben inklusive. Überhaupt spürt
der Besucher, hier ist man als
Kunde gern gesehen. Die Mitarbeiter und Chefin sprechen
deutsch und nehmen Kundenwünsche und Bestellungen gern
entgegen.
Überzeugen Sie sich selbst,
Sie sind herzlich
Willkommen bei Ania

!

Wer kennt ihn nicht, den großen
Bazar in Slubice. Die Vielzahl der
deutschen Tagestouristen wissen
die Qualität der polnischen Lebensmittel wohl zu schätzen. Besonders bemerkenswert, das große Angebot an den zwei großen
Verkaufsständen von Frau Anna
Frygiel. Die immer frischen Produkte bezieht die sympathische
Geschäftsfrau direkt von regio-

10% Rabaf ttbei

für den Einkau
zar
ANIA, Großer Ba
19
A
d
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!
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Zweifel eines
Wahlhelfers
Hallo Herr Knaupp,
Ihre Kolumne „Wer die Wahl hat,
hat die Qual“, war super.
So wie Ihnen ist es sicherlich sehr
vielen Menschen vorher gegangen,
obwohl man dann beim bundesweiten Wahlergebnis zu dem Schluss
kommen musste, die Leutchen haben munter ein „weiter so“ gewählt,
was ich mir nicht hatte träumen
lassen. Sogar im Ahrtal, wo die
Politiker den Menschen statt ihnen
zu helfen, in den Allerwertesten getreten haben, sollen sie mehrheitlich
rot und schwarz gewählt haben. Ich
kann mir das nicht so recht erklären.
Genauso wenig wie die Tatsache,
dass die Wahlurnen verschiedener
Gemeindeteile am Wahlabend erstmalig seit ich im Wahllokal tätig
war, zusammengeschüttet werden
mussten! Wir hatten in Giesensdorf
die von Görsdorf dazu bekommen
und die Leißnitzer z.B. mussten ihre
Wahlurne samt Stimmenzettel nach
Kummerow bringen. Gefragt, was
das soll, erhielt ich die Antwort, die
Ortsteile seien zu klein, man könne
daraus schließen, wer was gewählt
habe!
Ja, geht‘s denn noch? Jahrzehnte
vorher hat das keine Sau gestört,
XQG GLH 02= YHU|൵HQWOLFKWH
danach die Wahlergebnisse pro Gemeinde und Ortsteile. Aber dieses
Mal soll in der MOZ dazu nichts
erschienen sein. Warum bloß?
Ich glaube kein bisschen mehr an
eine „Demokratie“ in diesem Land.
Was die machen, die Menschen für
blöd verkaufen! Und jeder, der nur
einen Hauch Kritik an diesen korrupten Machenschaften übt, wird
sofort als Nazi oder Querdenker
GL൵DPLHUW,P0RPHQWNDQQLFKPLU
gar nicht vorstellen, ob und wie das
jemals enden wird? A. Lehmann

Nichts hören,
nichts sehen,
nichts sagen
Gesundheitsrisiken am Schulcampus Grünheide werden gemessen
und ignoriert.
Wenn es um die Gesundheit
geht, entscheidet der Grünheider
Bürgermeister Arne Christiani
gern selbst ohne Beachtung von
Haushaltsregeln oder Zuständigkeit. Was bei der unbürokratischen
Errichtung einer Corona-Teststation
am Schulcampus als Bürgerservice
gewürdigt werden kann, ist bei Umsetzung einer Luftgütemessstation,
welche bereits im Dezember 2020
beschlossen wurde, das genaue
Gegenteil.
Zunächst war unklar, ob eine Messstation eingerichtet wurde, dann
fehlten Auskünfte, ob alle von Tesla
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DQJHJHEHQHQ6FKDGVWR൵HJHPHVVHQ
werden können, nun wird die Ver|൵HQWOLFKXQJ GHU 0HVVHUJHEQLVVH
verweigert.
Auf der Sitzung des ONUTGV
Ausschusses am 6.10., sollte der
Bürgermeister erneut über den
Sachstand informieren, blieb aber
der Sitzung fern. Beraten wurde
trotzdem auf Grundlage der Analyse eines engagierten Einwohners,
welcher mit Hilfe eines anonym
zugespielten Datenexports der
Messstation den Zeitraum vom
30.08. – 05.10.2021 auswertete.
Die Datenanalyse ergab, dass die
6FKDGVWR൵JUHQ]HQ IU 6WLFNVWR൵GLR[LG $PPRQLDN XQG ÀFKWLJH
organische Verbindungen in Einzelwerten oder Durchschnittswerten
EHUVFKULWWHQ ZHUGHQ $X൵lOOLJ
war dabei ein untypischer zeitlicher
Verlauf, welcher beginnend mit
den Abendstunden, vor allen in
der Zeit ab Mitternacht bis 9:00
8KU EHL DOOHQ 6FKDGVWR൵HQ HLQH
deutliche Grenzwertüberschreitung
dokumentiert, welche nicht auf den
Autoverkehr zurückzuführen ist.
Die erste Reaktion auf die Ergebnisse kam vom Ausschussvorsitzenden Tobias Thieme (Linke), der
wissen wollte, wer die Messdaten
zugespielt habe. Nach lautstarker
Empörung aus dem Publikum, ob
statt Gesundheitsrisiken zu vermeiden zuerst ein Whistleblower gejagt
werden solle, drohte Herr Thieme
an, die Sitzung abzubrechen und bis
zur Kommunalwahl keine weiteren
Sitzungen durchzuführen.
Herrn Kohlmann vom Bürgerbündnis gelang eine Versachlichung der
Diskussion durch die Empfehlung,
einen unabhängigen Gutachter mit
der Auswertung aller Messdaten
sowie Erarbeitung von weiteren
Handlungsempfehlungen zu beauftragen.
Im Nachgang der Sitzung gab es
PHKUH 5HDNWLRQHQ =XP HLQHQ ¿HO
die Messstation plötzlich wegen
eines Fehlers in der Stromversorgung am 07.10. ab 11:30 Uhr
DXV ]XP DQGHUHQ YHU|൵HQWOLFKWH
die Gemeinde schnell eine Presseerklärung, mit ausgewählten
Messwerten und der Behauptung,
keine Tendenz zur Überschreitung
von Immissionsgrenzwerten zu
erkennen.
Der Bürgermeister wollte zur
9HU|൵HQWOLFKXQJ DOOHU 0HVVGDWHQ
trotz mehrfacher Nachfrage im
Hauptausschuss am 14.10. keine
Antwort geben, kündigte aber an,
ein Fachgespräch mit dem Umweltministerium zu organisieren.
Dabei wird die Frage zu klären sein,
warum das Landesamt für Umwelt
(LfU), bisher weder ein Interesse
an der Errichtung einer eigenen
Messstelle noch an den Daten der
seit März vorhandenen Messstation
gezeigt hat. Wie so ermittelt werden
kann, von welcher HintergrundEHODVWXQJ EHL /XIWVFKDGVWR൵HQ YRU
Produktionsbeginn bei TESLA

auszugehen ist, muss der Minister
Vogel fachlich erläutern.
Klar ist, dass laut ImmissionsprogQRVH ]% EHL 6WLFNVWR൵GLR[LG HLQH
Zusatzbelastung im Jahresmittel
von 0,61 µg/m³ von TESLA angenommen wurde. Der Luftqualitätsbericht des Landes Brandenburg für
2019 geht von einer Hintergrundbelastung dieser Region von 12 µg/
m³ aus.
Egal, wer sich nun zuständig und
verantwortlich fühlt, die Ursache
für das Phänomen der mit 45 µg/
Pñ12GHXWOLFKHQ6FKDGVWR൵ZHUWüberschreitung am Schulcampus
muss nun dringend gefunden und
abgestellt werden. Thomas Wötzel

Rückwärts
immer, vorwärts
nimmer
Sehr geehrter Herr Hauke,
KR൵HQWOLFK KDEHQ 6LH GHQ 5DW EHherzigt, den ich Ihnen vor einiger
Zeit gegeben hatte, und sich warme
6RFNHQ DQJHVFKD൵W GHQQ GHU
nächste Winter könnte eisig werden,
sogar mitten im Wohnzimmer. Die
ersten Erfolge der von CDU und
SPD jahrzehntelang exekutierten
grünen Politik sind in greifbarer
Nähe. Das sehen Sie täglich an der
Tankstelle und demnächst auch
auf der Strom- und Gasrechnung.
Dabei zeigt sich: Die schöne neue
Öko-Welt wird nicht fröhlich und
grün, sondern dunkel, kalt und vor
allem: teuer.
Dafür haben unsere politischen
Spitzenkräfte, allen voran Merkel in
Deutschland und von der Leyen in
Brüssel, gesorgt. Beide haben eine
Spur der Verwüstung hinterlassen,
jetzt nahen die Konsequenzen.
Besonders Merkel hat sich dabei
keine Sekunde für die Deutschen
interessiert – außer sie während der
„Pandemie“ kurzerhand wie lästige
Mündel wegzusperren. Statt dessen
hat sie emsig „amerikanischen“ und
„europäischen“ Interessen, also den
Zielen der Ultrareichen, gedient und
durfte sich dafür mit fragwürdigen
Titelchen wie „mächtigste Frau der
Welt“ schmücken, eifrig verliehen
YRQ GHQ NlXÀLFKHQ 6SUDFKURKUHQ
der schwerreichen Nutznießer
ihrer Politik in aller Welt. Finanziert
wurden Kriege, Flüchtlingsströme,
die Zerstörung der Energieversorgung und der wirtschaftlichen
Basis, besonders des Mittelstandes.
Bezahlen werden das wie üblich
GLHNOHLQHQ/HXWH8QGR൵HQEDUWXQ
sie das gern, wie das Wahlergebnis
zeigt – die Menschen merken nicht
einmal mehr, wie dreist sie belogen,
betrogen und ausgeplündert werden. Denn auch das demokratische
System wurde nachhaltig zerstört:
durch politische Willkür, Rechtsbrüche, Zensur und Propaganda.
Die SPD hat dabei eifrig mitgetan.
Während die Engpässe in der Gas-
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versorgung zu explodierenden Preisen führen, kämpfen die Grünen unverdrossen weiter ihren verbissenen
Kampf gegen die Inbetriebnahme
der nun trotzdem fertiggestellten
Erdgasleitung Nordstream 2, nicht
weil wir sie nicht dringend brauchen würden, sondern weil sie aus
Russland kommt. Derweil verkaufen die Sponsoren der Grünen, die
USA, die uns vollmundig aus der
„russischen Abhängigkeit“ befreien
und dafür die neue Gasleitung mit
allen Mitteln verhindern wollten,
ihr schmutziges Fracking-Gas, das
die Grünen so gerne importieren
möchten, lieber nach Asien, weil
sie dort noch höhere Preise erzielen.
Für Europa sind sie „derzeit nicht
lieferfähig“, bevor sie überhaupt
nennenswert ins Geschäft eingestiegen sind. So sieht „europäische
Energiesicherheit“ nach amerikanisch-grünen Vorstellungen aus.
Russland hat immer wieder langfristige Verträge mit stabilen Preisen angeboten, die deutsche Politik
hat das zum Schaden der Deutschen
und zum Nutzen der US-Konzerne verhindert. Nun müssen die
benötigten zusätzlichen Mengen
viel teurer auf den Spotmärkten beVFKD൵WZHUGHQ±XQGNRPPHQGDQQ
ja trotzdem aus Russland. Dieser
Irrsinn ist Merkel & Konsorten
egal, denn zahlen werden es die
kleinen Leute ... wenn sie können.
Eine interessante Frage ist auch, warum der Erdgasbedarf überhaupt so
rasant gestiegen ist, denn die Russen
liefern nach wie vor pünktlich, was
vereinbart wurde. Ein Blick auf den
9HUEOHLE VFKD൵W (UKHOOHQGHV )DVW
50% des gesamten Importes gehen
inzwischen für die Stromerzeugung
drauf! Kohle- und Atomkraftwerke
wurden ja abgeschaltet, richten
müssen es deshalb nun Gaskraftwerke, wenn der Wind nicht weht
und die Sonne nicht scheint, was
besonders im Winter vorkommen
soll. Das lässt logischerweise auch
die Strompreise explodieren, die
wachsende Flotte an höchst subventionierten
Elektrofahrzeugen
wird ein Übriges tun. Selbst Kohle
für die verbliebenen Kraftwerke
und die Industrie gibt es in dem
Land, das einst mit Kohle und Stahl
stark geworden ist, nicht mehr ausreichend. Auch um Kohle bettelt
man nun in Russland und anderswo,
aber fehlende Transportkapazitäten
lassen Schlimmes befürchten.
Wollen die von grüner Propaganda
(die den Interessen der Ultrareichen
GLHQWXQGYRQGLHVHQ¿QDQ]LHUWXQG
mittels „NGOs“ verbreitet wird)
und verbeamten, grünwählenden
Lehrern aufgehetzten jungen Leute,
FFF-Teilnehmer und „Aktivisten“
tatsächlich schon in naher Zukunft
so leben, wie die Chinesen einst in
den 50er Jahren unter Mao oder die
rumänische Landbevölkerung unter
Ceaucescu? Ergänzt natürlich um
perfekte digitale Überwachung?

bitte blättern Sie um!

FW
22/21
BSK
22/21
27.10.21
27.10.21

weiter von der vorigen Seite
Nur zu, wenn ihr das wirklich wollt!
Anderenfalls wäre es höchste Zeit
zur Umkehr, denn allein von „CO2Einsparungen“ werden wir nicht
leben können. Und irgendwann
wird man dann das, was man selbst
nicht mehr hat, auch vom Ausland
nicht mehr bekommen. Denn mit
„eingespartem CO2“ lassen sich
auch keine Importe bezahlen.
Bleiben Sie bei Verstand,
Dr. H. Demanowski

Als geimpft gilt
nur, wer keine
Symptome hat
Hallo Herr Hauke,
Ihr Beitrag „Wenn Sie inzwischen
Zweifel an der Impfung haben...“
ist eine schöne Zusammenstellung
des Irrsinns.
Beim Paul-Ehrlich-Institut habe
ich auch schon nach den Aussagen
zur Impfung gesucht. Auf den genauen Text bin ich aber noch nicht
gestoßen.
Ob Ihr Beitrag unter Beachtung
GHU 'H¿QLWLRQ ÄJHLPSIWH 3HUVRQ³
absolut richtig ist?
In der Verordnung zur Regelung
von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen
zur Verhinderung der Verbreitung
von COVID-19 heißt es tatsächlich
wörtlich: „Im Sinne dieser Verordnung ist eine geimpfte Person eine
asymptomatische Person, die im
Besitz eines auf sie ausgestellten
Impfnachweises ist.“
Mit Symptomen gilt der Geimpfte
als ungeimpfter Coronapatient,
was die Statistik der Krankenhausbelegung mit Ungeimpften gegen
100% verzerren dürfte. Das treibt
den statistischen Unsinn auf die
Spitze.
Volker Schmohl

Der TCC auf
Abwegen
Ich bin nun schon seit 37 Jahren
Mitglied im Trebuser Carnevals
Club und wollte das auch nie ändern. Ich kenne den Karneval noch
als Möglichkeit, der Regierung
auf der Nase herum zu tanzen und
lächerliche Anweisungen von oben
durch den Kakao zu ziehen. Das
hat auch unter Erich ganz gut funktioniert. Unter Merkel ist jetzt alles
anders. Bei unserer letzten Mitgliederversammlung im Oktober wurGHHLQ%HVFKOXVVJHWUR൵HQGHUNODU
gegen das Grundgesetz verstößt,
wo es in Artikel 3 heißt: „Niemand
darf wegen (...) seines Glaubens,
seiner religiösen oder politischen
Anschauungen benachteiligt oder
bevorzugt werden.“ Und im selben
Artikel: „Alle Menschen sind vor
dem Gesetz gleich.“
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Ab sofort haben bei den Veranstaltungen des TCC keine
normalen gesunden Menschen
mehr Zutritt. Ja, richtig gelesen,
gesund und gesellig sind nicht
mehr erwünscht, nur noch „geimpft“ oder genesen wird geduldet.
Bei der Abstimmung zu diesem
Beschluss hatte ich als Einzelner
keine Chance gegen den Herdentrieb der Lämmer, die im vorauseilenden Gehorsam sogar über die
unsinnigen und ungesetzlichen Anweisungen der Regierung hinaus
die Gäste auswählen wollen. Die
Entscheidung, wogegen oder ob
man sich impfen lässt, sollte jeder
VHOEVW WUH൵HQ GUIHQ :HQQ GLHVH
„Impfung“ funktionieren würde,
wen könnte dann ein Kranker anVWHFNHQ"8QGQXUXPDXV3UR¿WJLHU
den Saal vollstopfen zu dürfen,
ist schon erbärmlich. Ich war von
der Mitgliederversammlung und
GHUGRUWJHWUR൵HQHQ(QWVFKHLGXQJ
so erschrocken und angewidert,
dass ich aufstand und ging. Es tut
mir richtig weh und auch für den
Verein ein bisschen leid, aber wenn
unsere Gäste, die sich gegen diese
unausgereifte Gentherapie mit
Notfallzulassung entschieden haben, ausgesperrt und diskriminiert
werden sollen, mache ich nicht mit.
,FKKR൵HXQVHUH*lVWHER\NRWWLHren diesen Irrsinn und beenden den
ganzen Spuk, damit irgendwann
mal wieder Normalität in Deutschland eintritt.
Daniel Neuhold

Mein Nachbar ist
ein Zauberer
Draußen lässt die Dämmerung
sich Zeit, will dem Herbsttag
keine Farben schenken.
Trübsinn lastet stumm
auf Baum und Dach.
Ich lauf‘ durchs Treppenhaus
ins Freie, nur ein paar Schritte
bis zu meinem Nachbarn Wald.
Er duftet frisch nach Regen,
hat den Blätterteppich vor mir
ausgerollt, so weich – so bunt.
Vergessen ist das sture Grau.
Ich schau‘ in goldgefärbte
Wipfelbögen über mir, so
sonnenwarm, so fröhlich hell.
Ich weiß – mein Nachbar
ist ein Zauberer.
Herzliche Grüße und eine freudvolle Woche
Regina Fischer

Corona Ausschuss
Ich danke Euch
Längst seid Ihr meine Helden
Im dunklen Gangstersumpf
Ein helles klares Licht
Macht weiter so
Zeigt Allen ihre Lügen
Nie hätte ich geglaubt
Wie tief dies Deutschland sinkt
Wie Gier und Angst
Eliten korrumpieren

Wie Furcht vor Ausschluss schon
Aus wichtigem Diskurs
So reicht es leicht
1XUZHQLJH]XWUH൵HQ
Die meisten ducken sich
Selbst lang schon früher fort
Der Plan ist gut
Per Hausdurchsuchungs-Order
Auch völlig illegal
7UL൵WHUJHNRQQWLQV=LHO
Wer will das schon
Als unbescholtner Bürger
Auf einmal da zu stehn
Als sei er kriminell
So sind sie stumm
Die Vielen die es wissen
Prokrustes lehrte sie
Im Schwarm zu schwimmen hilft
Doch es gibt Euch
Ich danke Euch von Herzen
Wie Viele bei Euch sind
Das tröstet mich dann doch
Sie spenden Geld
Bisweilen sehr verschwiegen
Die Wahrheit siegt sie muss
Soll Leben sinnvoll sein
Ludger Paß

Traurig, von
Mut sprechen zu
müssen
Sehr geehrter Herr Hauke,
ich wollte mich einfach mal bedanken. Für Ihre unermüdliche
Aufklärungsarbeit in Sachen Corona, die ich so sehr bei anderen
Journalisten
vermisse.
Ihre
Aussagen sind fundiert und alle
faktisch belegt. Sie gehören noch
zu denen, die nicht betäubt und
im Fiebertaumel durchs Leben
irren und populistischen Irrsinn
von sich geben. Wobei ich mich
noch immer frage, ob sich diese
Menschen selbst glauben oder ob
sie lediglich Opportunisten sind?
Fakt ist jedoch, sie gefährden nicht
nur die Gesundheit einer ganzen
Bevölkerung sondern auch den
sozialen Zusammenhalt.
Bleiben Sie bitte am Ball und
lassen Sie sich nicht unterkriegen.
Ich bin stolz, wenn ich sehe, dass
unsere regionale Zeitung dank
Ihres Mutes inzwischen auch überregional viel Beachtung erfährt.
Und ja, es ist traurig, dass man
überhaupt von Mut sprechen muss.
Unser Grundgesetz hat das so nicht
vorgesehen.
Ich wünsche Ihnen alles erdenklich
Gute,
Ole Kühnert

Zurück in
die Zukunft
„Zurück in die Zukunft“ ist möglicherweise das passende Motto für
die nächste Zeit, egal, wer nun die
neue Regierung bilden wird.
Doch letzten Endes wird sich die
Wirklichkeit durchsetzen, wenn-
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gleich die „Eliten“ ihren Irr-Weg
der Welt-Rettung nicht freiwillig
verlassen werden.
Die Realitätsverweigerung treibt
derzeit ähnliche Blüten wie gegen
Ende der DDR.
Auch gegen Abweichler wie z.B.
„Impfverweigerer“ und andere
„Volksschädlinge“ wird mit ähnlicher Härte vorgegangen, weil man
ja glaubt, Demokratie ist, wenn alle
derselben Meinung sind.
Aber die ungeliebte Wirklichkeit
setzt sich immer durch und das zu
wissen ist ja schon fast ein Trost in
diesen Tagen. In der DDR seinerzeit hat es 40 Jahre gedauert, bis
man aufgeben musste und wenn
wir auch diesmal von etwa 40
Jahren ausgehen, sind ja ungefähr
20 schon rum, allerdings wird man
in der verbleibenden Zeit noch
viel Unglück anrichten und die
Dummen dabei sind wie immer die
kleinen Leute. Die etwas besser gestellten können noch eine Weile in
ihrem Häuschen am Stadtrand von
der schönen neuen Welt träumen
und manche werden nie aufwachen, weil sie es nicht wollen, aber
die meisten schon, nehme ich an.
Mein Problem bei alledem ist
eigentlich, dass ich keinen „dritten
Weg“ weiß (auch die „direkte Demokratie“ halte ich nicht für einen
solchen), und es hilft auch nicht,
auf „die da oben“ zu zeigen und zu
sagen: die waren‘s!
Denn das gesellschaftliche Klima,
das wir seit Jahren beklagen,
wurde nicht von „oben“ diktiert,
sondern im Gegenteil, es hat eine
Frau Merkel und ihren Hofstaat
erst möglich gemacht.
Egon Bahr (SPD) hat kurz vor seinem Tode gesagt: „Das muss sich
auswachsen.“ Das wird es sicher
auch, aber ich fürchte, das dauert
noch seine Zeit, denn momentan
geht es uns noch viel zu gut.
Andreas Hotzan

Unser
Trinkwasser!
Das Grundwasser ist für uns
die wichtigste und beste Trinkwasserquelle! Dies wird von den
Wasserwerken
Fürstenwalde,
Erkner und Berlin-Friedrichshagen
auch genutzt. Für die Zukunft sieht
man aber Probleme, diesen Zustand zu halten. So ist die Grundwasserentnahme in Erkner schon
begrenzt, weil von der ehemaligen
Teerfabrik große Erdbereiche mit
Chemikalien belastet sind. Auch
der Klimawandel mit fehlenden
Niederschlägen reduziert die
Grundwasserbildung. Weiterhin
spielen der Wasserbedarf und die
Entnahmemenge eine große Rolle.
Werden zu große Wassermengen
entnommen, kann aus den unteren
Schichten eine Verunreinigung
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z.B. durch Salze erfolgen und große Probleme bringen. Eine starke
Erhöhung des Wasserbedarfs kann
deshalb unsere Versorgung in Gefahr bringen – und diese Tendenz
ist möglich. Ursache kann die
steigende Industrialisierung im
Umfeld werden.
1. Der Bau des Teslawerkes in
Freienbrink, der uns viele Arbeitsplätze bringt, wird den Wasserverbrauch erheblich steigern, täglich
sollen hier bis zu 1300 E-Autos
gebaut werden. Man spricht von
3,6 Millionen Kubikmeter Wasserbedarf im Jahr, ca. 20 % mehr als
für die Stadt Fürstenwalde. Das
Wasserwerk Erkner kann die höheren Mengen nicht mehr fördern.
Deshalb soll in Hangelsberg nach
zwei Jahren Grundwasser aus einer
neuen Anlage gefördert werden.
Hinzu kommt noch der Wasserbedarf für 40.000 neue Wohnungen,
die im Umfeld des Werkes gebaut
werden, zur Absicherung des
Arbeitskräftebedarfs für Tesla und
neue Firmen. Man plant 20.000
Wohnungen in Berlin. 2600 in
Fürstenwalde, 1700 in Rüdersdorf,
1155 in Woltersdorf usw. Diese
Größenordnung kann den Zuzug
von ca. 80.000 Bürgern bringen.
2. In Hangelsberg soll auf dem
ehemaligen Militärgelände ein
Industriepark entstehen.
3. In Fürstenwalde-Nord plant man
eine Großbrauerei, für 100.000
Liter Bier pro Tag.
4. Der Anstieg der Bevölkerung
und die Trockenzeiten in unserer
Region.
5. Die Neubildung von Grundwasser wird auch wesentlich durch
die Versiegelung des Bodens mit
neuen Bauten und Reduzierung der
Waldbestände (z.B. Teslawerk 200
ha.) behindert.
In der MOZ vom 6.9.2021 stand,
Brandenburg verliert hierdurch pro
Tag 5 ha Ackerland!
Um den Wasserverbrauch zu
senken, wurde von meiner Seite
eine Petition an den Bundestag
gegeben, worin gefordert ist, im
Teslawerk durch eine gute Wasserreinigungsanlage die Wiederverwendung des Wassers zu sichern
(EU-Richtlinien entsprechend!).
Diese Petition liegt seit dem 2.7.
2021 dem Land Brandenburg
vor, (Bestätigung des Landtages
erfolgte) es ist aber noch keine
(QWVFKHLGXQJJHWUR൵HQ
Obwohl das Teslawerk eine angeblich gute Wasserkläranlage baut,
ist es sonderbar, dass man schon
eine Abwasserdruckleitung bis
Erkner verlegt hat. Auf Anweisung
vom LUA wird das Fürstenwalder
Abwasser wegen Arzneimittelrückständen vor Hangelsberg in
die Müggelspree eingeleitet. Diese
sind ja im Abwasser des Teslawerkes nicht enthalten. Hier sind es
Chemikalien, die im Klärwerk zur

Leserforum
Wasserwiederverwendung beseitigt werden sollten. Wenn man das
Abwasser im Werk nicht reinigen
und wieder verwenden könnte und
es belastet in der Spree bei Erkner,
Richtung Müggelsee landen würde, wäre das nicht verantwortlich.
Wie wird alles werden? Unsere
Wasserwerke haben große Bedenken!
Dieter Drescher

Spurensuche zum
Tesla-Verbrechen
Elon Musk dachte sich sicher, er
geht mit seiner Fabrik in ein Dorf.
Da sind vielleicht ein paar Deppen,
die schiebe ich beiseite, und Wald
abholzen ist leichter als einen
Industriestandort nutzbar machen.
Aber so ist das eben in Grünheide,
es gibt keine Deppen, obwohl
unsere Politiker uns so behandeln.
Wir decken alle Machenschaften,
Entmündigungen und Rechtsverdrehungen auf! Los geht’s: Im
Frühjahr 2020 saßen beim Landrat
neun Bürgermeister und Amtsdirektoren, als da waren Christiani,
Pils, Decker, Steinbrück, Schröder,
Schulze-Ludwig, Riecke, Rudolph
und Rost. Sie alle beschlossen und
unterschrieben ein Papier –„Grow
Together“ – Amtssprache ist hier
immer noch Deutsch. Es nannte
sich „Ergebnisse der Steuerungsgruppe des Landkreises OderSpree zum Ansiedlungsvorhaben
des Unternehmens Tesla und der
Gigafactory Berlin-Brandenburg“.
(https://www.landkreis-oder-spree.
de/media/custom/2689_3644_1.
PDF?1593440371)
Auf Seite 56 des 90 Seiten umfassenden Schandpapiers ist der
Rechtsbruch dokumentiert. Dort
steht: „Als erste Möglichkeit kann
der LEP HR (Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion) geändert
werden oder gar neu aufgestellt
werden. Dieser Option würde ein
mehrjähriges Verfahren zu Grunde

liegen, da auch das Land Berlin
einzubeziehen ist und durch die
Änderungen der Kriterien eine
gesamte Neubetrachtung vorgenommen werden müsste. Daher
erscheint das Zurückgreifen auf
diese Variante als ungeeignet.“ D.
h., für Tesla müsste ein umfangreiches Verfahren eines Landesentwicklungsplanes
aufgestellt
werden. Das ist zwingend erforderlich bei der Größe, Bedeutung und
Auswirkung des Tesla-Vorhabens,
das größer als VW-Wolfsburg ist.
Denn die gegenwärtige Entwicklung zeigt: Die weitreichenden
Auswirkungen in einem Umkreis
von ca. 100 km, also bis zum
gesamten BER-Einzugsgebiet und
bis hinter die polnische Grenze, bis
weit nach Berlin hinein und bis zur
Südgrenze Brandenburgs reichen
die Auswirkungen. Mindestens
sollte dieses Gebiet in die Entwicklungsbetrachtung einbezogen
ZHUGHQ$OVRQLFKWVGDYRQ¿[¿[
Spielzeug-Autofabrik zur Europaversorgung mitten im Wald. Völlig
im Dunkeln bleibt, warum man uns
mit so viel Druck behandelt und die
Autos noch heute Nacht vom Band
rollen sollen? Nur weil Musk das
will, sollen alle Gesetze gekippt
werden? Deshalb entschließen sich
die feinen Herren und Damen des
Kreises LOS zu der Losung: „Wir
VFKD൵HQ GDV³ 8QG VLH EHVFKOLHßen dies, Zitat von Seite 56 des
englisch benannten Planes: „Die
zweite Möglichkeit wird durch
ein
Zielabweichungsverfahren
gegeben… Aus diesem Grund ist
das Zielabweichungsverfahren aus
Sicht des Landkreises Oder-Spree
und der Umfeldkommission zu beYRU]XJHQ³'LHVH9DULDQWHEH¿QGHW
sich in der Durchpeitschung, und in
der liegt das Politikerverbrechen.
,Q GHU 2൵HQOHJXQJ GHU  $XVlegung zum Vorhaben beim LfU,
die bis zum 14.10.2021 Einwendungsmöglichkeiten
einräumte,
war nachzulesen, sehr viele Bürger
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haben den Einwand vorgetragen,
dass bei Tesla kein ordentliches
3ODQXQJVYHUIDKUHQ
VWDWW¿QGHW
und Tesla überall bevorzugt wird.
Christiani antwortet darauf, alles
habe seine Richtigkeit. Tja, wenn
man sich auf die zweite Variante
bezieht, mag das stimmen. Aber
dieses Verfahren schließt unrechtmäßig sehr, sehr viele Bürger und
Gemeinden in der Ausübung ihrer
legalen Beteiligungsrechte aus.
Deshalb ist das Verfahren nicht
rechtmäßig und die Bürgereinwendungen bestehen zu Recht.
Der Kreis LOS steht mit dem
Zielabweichungsverfahren unter
Anklage eines nicht angemessenen
Planungsverfahrens, was gerichtlich zu prüfen ist. Damit nicht
genug. Die Durchpeitschpolitik
des Kreises mit der Agitation vom
Ministerpräsidenten, Musks geschwollenes Auftreten, dass zum
Jahresende die ersten zusammengenagelten Tesla in Grünheide vom
%DQG UROOHQ VFKD൵W ]XVlW]OLFKHQ
Druck auf Behörden und Bürger.
Am Ende läuft es auf eine Konfrontation zwischen Bürgern, dem
Kreis und Investor hinaus. Dann
stehen Bürger mit der Forderung
nach einem ordentlichen Landesentwicklungsplanverfahren
als
Rechte, Verschwörungstheoretiker
etc. da, obwohl hinter den Bürgerforderungen die Grüne Liga, der
B.U.N.D. sowie die Bürgerinitiative Grünheide stehen, die sich alle
strengstens dagegen verwahren, als
solche bezeichnet zu werden. Und
natürlich wünschen sich die drei
PHKU ¿QDQ]LHOOH XQG MXULVWLVFKH
Unterstützung. Wer kann helfen?
Zurück zu diesem „Grow Together“-Papier. Darin ist aufgeführt,
welche Vorkehrungen für die
7HVOD$QVLHGOXQJ ]X WUH൵HQ VLQG
Die werden nun in den Gemeinden
unter massivem Ausschluss der
Bürgerbeteiligung beschlossen. Es
ist dennoch blanke Idiotie von inkompetenten, ahnungslosen Amtsträgern. Industrieinfrastruktur lässt
sich nicht im Nachgang zu Tesla
aufbauen.
Wir Bürger werden mit Scheinargumenten unserer Rechte beraubt,
was von uns als kriminell angesehen wird. Es gibt keinen Grund,
vor Elon Musk liebesdienerisch
unter Verzicht aller Grundrechte
zu katzbuckeln. Das Prüfungsverfahren vor dem LfU ist sofort
zu stoppen. Zwingend muss in
einem mehrjährigen Verfahren ein
ordentlicher Landesentwicklungsplan her. Besser wäre, Tesla haut
ab und nimmt den ganzen Trödel
wieder mit. Wir wollen hier unsere
saubere Luft, unser Wasser, unsere
Straßen, unsere Freiheit, unser
Recht! Wir sind in Brandenburg,
nicht in China oder Texas. Liebe
Bürger, wir werden hier vergewaltigt. Das muss ein Ende haben.
bitte blättern Sie um!
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weiter von der vorigen Seite
Wir brauchen dringend Neuwahlen
für alle Amtsträger in LOS und
Brandenburg.
Fred Scheunemann

Ein Trauerspiel!
Zur Ernennung der neuen Polizeianwärter im Land Brandenburg
Am Freitag, 1. Oktober 2021, wurden an der Hochschule der Polizei
Brandenburg 78 Beamtenanwärter
des mittleren Dienstes und 124
Beamte des gehobenen Dienstes
der Landespolizei Brandenburg
„feierlich“ vereidigt.
Obwohl über den Ausschussvorsitzenden Andreas Büttner (DIE LINKE) der gesamte Ausschuss für Inneres und Kommunales persönlich
durch die Hochschule eingeladen
wurde, wohnten der Vereidigung
nur zwei Landtagsabgeordnete
der SPD (Inka Gossmann-Reetz)
und ich als Ausschussmitglied der
AfD bei. Weder die LINKEN noch
die Regierungsparteien CDU und
Grüne entsandten auch nur einen
Landtagsabgeordneten. Lediglich
der CDU-Innenminister hielt eine
08/15-Rede.
Die Ernennung von jungen
Bürgern zu Beamtenanwärtern im
Polizeivollzugsdienst des Landes
Brandenburg war auch von der
Art und Weise der Zeremonie
ernüchternd. Sie glich eher einer
Jugendweihe als einer Vereidigung
von Polizeibeamten.
Die jungen Menschen traten in Zivilkleidung zur Ernennung an. Die
Polizeiuniformen waren auf meine
Nachfrage beim verantwortlichen
Betreuer für die Ehrengäste noch
nicht ausgegeben worden, weil es
organisatorische Probleme gab.
$XFK ZXUGH ZHGHU |൵HQWOLFK HLQ
Amtseid noch die Nationalhymne
zum Abschluss gesungen. Die
Flaggen des Landes Brandenburg
und Deutschlands standen verloren
in der Ecke hinter der Bühne des
Polizeiorchesters Brandenburg. Sie
waren wohl eher versteckt worden.
Ich frage mich, ob so die zukünftigen Staatsdiener sich überhaupt
mit ihrem Land/Arbeitgeber nachKDOWLJ LGHQWL¿]LHUHQ N|QQHQ" :R
wird in so einer nüchternen Veranstaltung das besondere Verhältnis eines jungen Menschen zum
Land Brandenburg/Deutschland
initiiert? Als Stichworte seien hier
das besondere Dienst- und Treueverhältnis zu seinem Dienstherren
genannt. Die Beamten sind immerKLQ 7UlJHU YRQ 6FKXVVZD൵HQ XQG
sollen im Notfall ggf. Ihr Leben
für die Allgemeinheit einsetzen.
Ich frage mich nach so einem
Trauerspiel: Warum sollten sie es
tun? Man kann ja so einen Arbeitsvertrag jederzeit aufkündigen. Er
ist ja nur ein Job – keine Berufung!
Wilko Möller, MdL
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Sicher oder nur
geprüft?

Sehr geehrter Herr Hauke,
YLHOOHLFKW KR൵HQWOLFK  LVW HV
nicht nur mir aufgefallen: Die
Printwerbung zur „Corona-Schutzimpfung“ in einigen Zeitungen von
Anfang September 2021 berichtete
zunächst von „wirksamen und
VLFKHUHQ  ,PSIVWR൵HQ³
Seit etwa drei Wochen danach
wird in einem Radio-Werbespot
erstaunlicherweise verändert behauptet, es handele sich lediglich
um „wirksame und geprüfte (!)
,PSIVWR൵H³
Welcher dieser beiden Aussagen
sollen wir jetzt glauben?
Nur die Angabe zur Wirksamkeit
bleibt also weiterhin beibehalten.
Im TV wurde allerdings bereits
im Sommer über einen „nachlassenden Impfschutz“ berichtet
(Quelle: ARD, Magazin Monitor
vom 29.7.2021). Von Sicherheit
jedenfalls ist in der neuen Werbung
nichts mehr zu erfahren.
Hat sich da etwa (wieder) jemand
selbst der Lüge überführt? Es ist
ZRKO VFKRQ VHKU R൵HQVLFKWOLFK
ZHQQYRQR൶]LHOOHU6HLWH]XUFNgerudert wird. Prüfen, testen und
kontrollieren kann man ja so ziemlich alles.
Damit wird aber noch keine
qualitative Aussage zum ErgebQLV JHWUR൵HQ ZLH ]% LQ YLHOHQ
Bereichen der Technik mit einem
„GS“-Qualitätssiegel
(Geprüfte
Sicherheit) üblich.
In diesem Sinne sollten wir alle
weiterhin kritisch und wachsam
bleiben,
insbesondere
wenn
von halt- und gegenstandslosen,
unbewiesenen Behauptungen die
Rede ist.
Sven Brose

Umweltrechtliche
Genehmigung
nicht erteilen!
Der Bau der Teslafabrik in Grünheide steht kurz vor seiner VollHQGXQJ GLH ¿QDOH *HQHKPLJXQJ
des Umweltamtes wird nicht mehr
lange auf sich warten lassen. Der
Brandenburger Wirtschaftsminister Steinbach behauptet, es würde
schließlich kein Atomkraftwerk
und „nicht eine Riesen Chemiefabrik“ im Trinkwasserschutzgebiet
gebaut. Die Bürgerinitiative Grün-
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heide widerspricht: Die weltgrößte
Batteriefabrik kommt einer Riesen
Chemiefabrik gleich, da dort mit
KRFKWR[LVFKHQ 6WR൵HQ JHDUEHLWHW
werden wird. Das Landesamt für
8PZHOWEHVFKLHGGDVV%HWUR൵HQH
kein Anrecht auf Informationen zu
Art und Menge der dabei eingesetzten Chemikalien hätten: „Die
ausgelegten Unterlagen sollen
zwar den Bürger über seine Betroffenheit informieren; sie brauchen
ihn jedoch nicht zu befähigen, die
Richtigkeit dieser Informationen
im Einzelnen zu überprüfen.“
:LU IRUGHUQ DOV %HWUR൵HQH JHQDX
diese Informationen und ein Versagen der umweltrechtlichen Genehmigung für die Inbetriebnahme
der Gigafabrik bis zur Klärung
aller Gefährdungen von Grundund Trinkwasser.
Manu Hoyer
Heidemarie Schröder
VNLB und BI-Gruenheide

Was nun, Frau
Merkel?
Sie hat fertig, und was wird nun aus
unserem Land? Für die eigentlich
abgewählten Parteien leitet sich
daraus wie immer ein „Regierungsauftrag“ ab? 85 Prozent der Wähler
haben die Grünen nicht gewählt!
Beschönigte Lebensläufe, fehlende
%HUXIVDEVFKOVVH GLH DX൵DOOHQGH
Nähe zur „neuen Industrie“ und der
etablierten Politik, sind aber nicht
alle Gründe dafür. Den international belächelten, jedoch milliardenschweren deutschen Alleingang
in der Klimahysterie, müssen die
Bürger nun an den Tankstellen,
mit steigenden Heizkosten und
der fragwürdigen CO2-Steuer
bezahlen. An der tatsächlichen
weltweiten
Umweltzerstörung
ändert sich aber nichts. Das wird
GLH *UQHQ MHW]W DXFK KR൵HQWOLFK
entzaubern und bei ihnen vielleicht
die Ideologie durch Wissenschaft
ersetzen. Was hilft ein Kampf
gegen die Sonne und Vulkane,
wenn Kriege drohen, die Hochrüstung und Konfrontation fortgesetzt
werden? Sind es die ersehnten und
gut bezahlten Regierungsposten
wert, die Friedensbewegung völlig
aufzugeben und unserer Jugend
das Demonstrations-Management
„Greta“ vorzusetzen? Das System
Merkel hat Deutschland nachhaltig
verändert, und ich meine damit
nicht nur die sich ausbreitenden
Parallelgesellschaften und die

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
JHZlKUOHLVWHW(LQH=HQVXU¿QGHWQLFKWVWDWW

“

Jeder hat das Recht, einen Leserbrief zu schreiben: info@hauke-verlag.de

blinde Unterordnung unter die
Interessen der USA. Das Land ist
tief gespalten. Diese Polarisierung
wird von den extremistischen
Strömungen weiter fortgesetzt.
Die demokratische Mitte hat sich
selbst abgewählt. Gleichzeitig geht
die unkontrollierte Zuwanderung
Tausender junger Männer aus allen
Problemländern weiter. Die Überlastung der Sozialsysteme ist also
nur eine Frage der Zeit. Das ist ein
3UREOHPIULPPHUXQGWUL൵WQLFKW
nur die Rentner! Einerseits sind
ca. 90 Prozent dieser Wirtschaftsmigranten für den Arbeitsmarkt
nicht geeignet und andererseits
sind die ersten Vorboten für die
Arbeitskräftefreisetzung
durch
die Digitalisierung schon erkennbar. Für viele der Sozialverbände
war und ist die Migration mit
Betreuung und Vermietung zwar
ein lohnendes Geschäft, doch das
Problem der Finanzierbarkeit wird
bald schon auf der Tagesordnung
stehen. In keinem der Wahlprogramme stand etwas von der
Beendigung der Fluchtursachen,
der Einstellung der Hochrüstung,
GHU :D൵HQH[SRUWH XQG GHU DXVsichtslosen Kriegseinsätze. Das
hätten die „Drahtzieher“ auch
nicht zugelassen! Es wird in Auswertung des Afghanistan-Desasters vermutlich mit dem „Großen
Zapfenstreich“ abgetan sein. Eine
weitere Initiative ist von Herrn
Steinmeier erfahrungsgemäß nicht
zu erwarten.
Deutschland soll nun von einem
Politiker geführt werden, dessen
bisheriger Weg von Schulden für
die Bürger und Steuergeschenken
für Banken gekennzeichnet war.
Juristisch will ihn keiner der
Mitwisser zur Verantwortung
ziehen, und er kann sich auch
leider nicht mehr erinnern. Der
moralische Tiefpunkt war schon
mit den Schmiergeldzahlungen im
Masken-Geschäft erreicht. Einige
Politiker wurden bei der MaskenSÀLFKW IDVW K\SHUDNWLY 'RFK
die „Überbestellung“ von gut 5
Milliarden Euro müssen nun ohnehin die Steuer- und Kassenzahler
begleichen! Da wirken die vergeudeten 580 Millionen Euro im
Maut-Desaster durch Herrn Scheuer fast schon normal. Jedenfalls sah
bisher keiner der „Moralpolitiker“
einen Grund für eine juristische
Verurteilung dieser vorsätzlichen
Steuerverschwendung! Wir sehen,
für moralische Tiefpunkte ist
noch viel Spielraum! Man könnte
meinen, es muss wohl so sein und
jedes Volk hat die Regierung, die es
verdient. Doch diese Polarisierung
wird auch die Demokratie weiter
in Gefahr bringen. Angesichts der
historischen Erfahrungen sollte
man schon den Anfängen wehren!
Leider ist dafür der politische Wille
nicht zu erkennen.
Andreas Heising
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Wer zensiert, hatte noch nie die Wahrheit im Sinn

Von Michael Hauke
Jeden meiner Leitartikel für die
drei Zeitungen des Hauke-Verlages poste ich zusätzlich auch bei
Facebook. Das führt dazu, dass
wir auf unserer Webseite sehr hohe
Klickzahlen haben. Unsere Zeitungen werden inzwischen weit über
unser eigentliches Verbreitungsgebiet in Oder-Spree hinaus gelesen.
Bei meinem Artikel über die Zahl
der geimpften Corona-Patienten
in den Krankenhäusern, der in der
vergangenen Ausgabe erschien,
war das erstmalig nicht möglich.
Vom Staat wurde die „Pandemie
der Ungeimpften“ ausgerufen –
XQG GD]X SDVVHQ GLH R൶]LHOOHQ
Zahlen des RKI überhaupt nicht,
die in meinem Beitrag genannt
wurden. Inzwischen werden fast
60% aller symptomatischen Corona-Fälle über 60 Jahre als geimpft
ausgewiesen.
(V LVW R൵HQVLFKWOLFK QLFKW JHwünscht, diese Zahlen zu veröffentlichen, denn ich konnte meinen
Beitrag nur stark eingeschränkt
posten. Zusätzlich wurde er von
Facebook mit einem Warnhinweis
versehen. Nachdem ich wegen der

9HU|൵HQWOLFKXQJ GHU R൶]LHOOHQ
Krankenhauszahlen bereits vom
Deutschen Presserat abgemahnt
wurde, habe ich nun auch mit der
Zensur im Internet Bekanntschaft
geschlossen. Bei Facebook, YouTube und Instagram wird unter
dem Vorwand der „medizinischen
Fehlinformation“ breit angelegt
gelöscht. Dazu gehören kritische
Beiträge zu den Corona-Maßnahmen genauso wie wissenschaftliche Beiträge und immer wieder
,QWHUYLHZVPLWbU]WHQXQG3ÀHJHpersonal, die schildern möchten,
wie es in den Krankenhäusern
wirklich aussieht. Sogar Livestreams von Großdemos wurden
gelöscht, weil die tatsächlichen
Teilnehmerdimensionen erkennbar
sein könnten, die von den Polizeiangaben stark abwichen.
Da in Fernsehen und großen Zeitungen in der Regel nur eine Meinung zur „Pandemie“ – genau
wie bei den Themen Klima und
Zuwanderung – publiziert wird,
galt das Internet als Chance, sich
umfassender zu informieren. Das
ist über die großen Techkonzerne
wie Facebook (mit Instagram) und
Google, zu dem YouTube gehört,
schon lange nicht mehr möglich.
Es werden nicht nur Beiträge, sondern ganze Kanäle gelöscht. Dazu
zählen Nachrichtenportale genauso
wie die vieler Wissenschaftler. Ein
besonders bemerkenswerter Fall
LVW GHU (U¿QGHU GHU P51$,PSIVWR൵H'U5REHUW0DORQH(UHQWwickelte die mRNA-Impftechnologie 1988 während seiner Arbeit
am Salk Institute der University of
California in San Diego. Nachdem

DXI %DVLV VHLQHU (U¿QGXQJ ,PSIVWR൵H JHJHQ &RYLG ZHOWZHLW
gespritzt werden, wies er auf zahlreiche Sicherheitsbedenken bezügOLFK GHU ,PSIVWR൵H KLQ ,Q HLQHP
Podcast am 10.06.21 äußerte er
sich diesbezüglich eindringlich.
Es ging um die meist in zeitlichem
Zusammenhang mit der Impfung
auftretenden Nebenwirkungen wie
Thrombosen und Infarkte, aber
auch um gravierende längerfristige
Folgen, speziell um Autoimmunprobleme, die durch die SpikeProteine der mRNA-Impfungen
verursacht würden. In einem Video
bezeichnete Dr. Malone die SpikeProteine in der mRNA-Impfung
als „sehr gefährlich“.
6WDWW GHQ (U¿QGHU GHU P51$
,PSIVWR൵H XQG VHLQH :DUQXQJHQ
ernstzunehmen, wurde das Video
von YouTube umgehend gelöscht.
Ausschnitte aus dem zuvor aufgenommenen Podcast sind allerdings
noch verfügbar. Darin beklagt Dr.
Malone, dass alles, was sich mit
den Nebenwirkungen beschäftige,
zensiert würde. Facebook-Gruppen von Impfopfern seien einfach
gelöscht worden: „Seit einem Jahr
wird umfassend zensiert. Das ist
unvergleichlich! So etwas hat es
noch nicht gegeben!“
In Deutschland sieht es nicht besVHU DXV 'LH |൵HQWOLFKUHFKWOLFKHQ
Sender berichten schon lange nicht
mehr ausgewogen, wie es laut
Rundfunkstaatsvertrag ihr festgeschriebener Auftrag ist. Mehr als
eine Meinung kommt nicht vor.
Nicht nur die fehlende AusgeZRJHQKHLW LVW EHL GHQ g൵HQWlich-Rechtlichen problematisch.

0LW GHQ YRQ LKQHQ JHVFKD൵HQHQ
Ä)DNWHQ¿QGHUQ³ VLQG VLH DXFK LP
Internet aktiv und versuchen, abweichende Beiträge mit teilweise
haarsträubenden „Beweisen“ als
unwahr zu entlarven.
Einheitsmeinung und Zensur sind
auch in Deutschland allgegenwärtig. Druckerzeugnisse wie unsere
Zeitungen sind davor bislang weitestgehend verschont. Aber Einschüchterungen gibt es auch hier
genug. Mit der ungerechtfertigten
und später zurückgenommenen
Abmahnung des Presserats habe
ich diesbezüglich bereits Erfahrungen sammeln dürfen. Und hier
ging es nicht um eine Meinung,
VRQGHUQ XP GLH 9HU|൵HQWOLFKXQJ
nachweisbarer Zahlen, die belegWHQ GDVV HQWJHJHQ GHU R൶]LHOOHQ
Version von der Überlastung des
Gesundheitswesens noch nie so
wenige Menschen im Krankenhaus und auf der Intensivstation
behandelt wurden wie 2020.
Wer seine Position dadurch stärken
muss, dass er andere Meinungen
und Fakten löscht oder zensiert,
KDWJDQ]R൵HQVLFKWOLFKEHUJUQGHWH
Angst vor Gegenargumenten.
Noch immer sind etliche Grundrechte, wie die körperliche Unversehrtheit, die Unverletzlichkeit der
Wohnung oder das Postgeheimnis
R൶]LHOO DXHU .UDIW JHVHW]W 'DV
Grundrecht auf freie Meinung gehört nicht dazu. Die Wirklichkeit
sieht allerdings anders aus.
Ein Blick in die Geschichte zeigt:
Es waren immer die Feinde der
Freiheit, die zensierten. Nie hatten diejenigen, die zensierten, die
Wahrheit im Sinn.

Julian Nagelsmann, Sarah Connor, Tony Marschall, Patricia Kelly, Collin Powell...

Immer mehr Geimpfte bekommen Corona

Die Zahl der Impfdurchbrüche
nimmt stark zu. Aus den Zahlen des
RKI geht hervor, dass 57,0% der
über 60-Jährigen symptomatischen
Coronafälle doppelt geimpft sind
(Quelle: wöchentlicher Lagebericht
des RKI vom 21.10.21, Seite 23).
Diese RKI-Zahlen kennt kaum jemand, aber dadurch, dass immer
wieder prominente Geimpfte Corona bekommen, wird das Thema
publik. Der erste Promi war Günther Jauch. Kurz nachdem er seinen hochgekrempelten Ärmel mit
3ÀDVWHUZHUEHZLUNVDPSUlVHQWLHUWH
wurde bekannt, dass er sich mit Corona angesteckt hatte. Das Gesundheitsministerium erklärte daraufhin,
dass er ja noch gar nicht geimpft sei,

sondern nur seine Impfbereitschaft
symbolisieren wollte. Gelogen wurde auf jeden Fall. Die Frage war
nur, ob auf dem Plakat oder danach.
,Q]ZLVFKHQ WUL൵W HV LPPHU PHKU
Promis, die vollständig geimpft
sind. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann war der letzte Fall vor Redaktionsschluss. Davor waren bereits
Sarah Connor und Patricia Kelly
durch die Schlagzeilen gegangen,
weil sie ihre Konzerte absagen
mussten. Der Fall Tony Marschall
scheint besonders tragisch. Denn
trotz seiner zweifachen Impfung
hielt er sich nach Auskunft seiner
Familie zusätzlich peinlich genau
an Abstand und Maske. Es hat ihn
trotzdem so schwer erwischt, dass

er künstlich beatmet werden muss.
Wo kommt also der Erreger her?
Der ehemalige US-Außenminister
Collin Powell ist als doppelt Geimpfter an Corona verstorben.
In Deutschland sorgen ganze Sportmannschaften für Schlagzeilen.
Die SpVgg Unterhaching hat 12
,Q¿]LHUWH ]X EHNODJHQ GDYRQ ZDren zehn doppelt geimpft. Im Eishockey musste der EHC Red Bull
München seine Spiele verlegen: 18
Corona-Fälle, davon 16 doppelt und
zwei einfach geimpft.
Hinzu kommen die 2-G-Veranstaltungen. Auch hier stecken sich Geimpfte untereinander an. Bei einer
Party im Berliner Club Berghain
am 3. Oktober gab es 19 „vollstän-

GLJ *HVFKW]WH³ GLH VLFK LQ¿]LHUW
hatten. Immer wieder melden Altenheime viele doppelt geimpfte
Coronafälle. In einem Seniorenstift
in Hamm steckten sich 42 doppelt
Geimpfte an, drei verstarben.
Diese exemplarischen Fälle machen
deutlich, dass die Impfung nicht vor
Ansteckung schützt und auch nicht
vor schwerem Verlauf oder Tod.
Dazu passt ein Satz von Christian
Drosten, den er am 28.09.2021 im
NDR sagte: „Wir können die Übertragung mit dieser Impfung sowieso nicht verhindern. Wir können sie
gering verringern.“
Welchen Sinn haben also Impfung
und um sich greifendende 2-G-Regel? Wem nützt es?
M. Hauke

