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60. STOLPERSTEIN verlegt
Fürstenwalde/Spree. Im Coronajahr
2020 hat unbemerkt ein 15jähriges
Jubiläum stattgefunden: am 30. November 2005 wurden durch die Arbeitsgruppe STOLPERSTEINE die
ersten beiden STOLPERSTEINE
für Dr. Herbert Flatauer und Wera
G. in Fürstenwalde verlegt. Seitdem
konnten vieleGeschichten erzählt
und Verbindungen zu Nachfahren
jüdische rFürstenwalder*innen in
aller Welt hergestellt werden. Der
Blick hat sich in dieser Zeit immer
mehr von der Vergangenheit in die
Zukunft gerichtet. „We are here“ /
„Wir sind da“ sagen uns die Nachfahren, obwohl die Nazis anderes
vorhatten. Und 16 Jahre nach der
ersten Verlegung werden erneut vier
STOLPERSTEINE verlegt. Damit sind dann 60 STOLPERSTEINE in Fürstenwalde an ihren letzten
bekannten Wohn- und Lebensorten
verlegt.
Die ersten STOLPERSTEINE, die
in Fürstenwalde 2005 verlegt wurden, werden ausgetauscht. Wera
Gosdzan, die junge Frau aus den Samariteranstalten, die in Bernburg
im Rahmen der „Aktion T4“ ermordet wurde, bekommt an diesem Tag
einen STOLPERSTEIN mit ihrem
vollständigen Namen. Bei Dr. Her-

bert Flatauer am Amtsgericht konnten die vielen Fragezeichen auf dem
bisherigen Stein geklärt werden. Wir
wissen jetzt, dass er wie Zehntausende andere in der bis vor kurzem
eher unbekannteren Vernichtungsstätte Maly Trostinec in der Nähe
von Minsk in Weißrussland ermordet wurde. Vor dem Haus in der Dr.Wilhelm-Külz-Straße 45 wird am
selben Tag eine Familie vervollständigt. Bei Dr. Hans und Frieda
Klopstock, für die schon seit 2006
STOLPERSTEINE liegen, wurden
am 06.11.2021 zwei weiterre Steine für ihre Kinder Werner und Hanna Ruth verlegt. Werner leistete als
Gärtner im Rittergut Garzau(MOL)
Zwangsarbeit und wurde 1943 nach
Auschwitz deportiert. Dort mußte er
in der Grube Jawischowitz bis zurvölligen Erschöpfung schuften. Sein
Todesdatum ist unbekannt. Seine
Schwester Hanna Ruth konnte 1939
im Alter von 15 Jahren mit einem
Kindertransport nach Frankreich
flüchten. Dieser wurde von der Familie Rothschild und der Unterstützung jüdischer Gemeinden und Kirchen ermöglicht. Sie hat überlebt,
als einzige ihrer Familie.
Quelle:
www.fuerstenwalde-spree.de
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BERND HUNDT IMMOBILIEN

BHI

Ihr Partner im östlichen Berliner Umland

Immobilienrettung
Jeder, der ein Darlehen zu bedienen hat
kann in eine Zwangslage geraten.
Es gibt kein allgemein gültiges Rezept.
Individuelle Lösungen müssen her!
Rufen Sie an!

 03362/88 38 30

15569 Woltersdorf · Strandpromenade 5 · www.Bernd-Hundt-Immobilien.de

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Vereinbaren Sie einen Termin
in einer Filiale in Ihrer Nähe,
unter 03361 / 555 0 oder auf
vrbfw.de
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Halbzeit: Noch bis 31.12. für EWE-Klimaschutzpreis bewerben
Energiedienstleister EWE ruft
Vereine zum Mitmachen auf /
Motto: Gemeinsam für morgen! / Preise für mehr Klimaschutz in der Region / KlimaAktivistin Malin Barg und
Fynn Kliemann in der Jury
Rund 30 Bewerbungen für den
Klimaschutzpreis „Gemeinsam
für morgen!“ sind seit dem Start
des Wettbewerbes Mitte September beim Wettbewerbsausrichter EWE eingegangen. Noch bis
zum 31. Dezember haben Vereine Zeit, ihre Projekte oder Projektideen einzureichen. Zentrale
Themen des Wettbewerbes sind
Klima- und Umweltschutz. Im
Fokus stehen dabei ein gemeinschaftlicher Nutzen oder der bewusste Umgang mit Energie für
mehr Klimaschutz. Die besten
fünf Projekte unterstützt EWE
mit Preisen zwischen 1.500 und
3.500 Euro, um die Maßnahmen
zum Schutz von Klima und Umwelt weiter voranzutreiben.
Voraussetzungen für die Teil-

nahme am Wettbewerb:
Bis Ende des Jahres können
sich Vereine aus Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern auf der Projektwebseite www.wir-hier-jetzt.
com bewerben. Teilnehmen können alle eingetragenen Vereine, beispielsweise Fördervereine
von Schulen oder Kindergärten,
Sportvereine oder Bürgervereine.
Die Projekte können vielfältig sein und sich beispielsweise dem Upcycling oder der Umweltbildung für Klein und Groß
widmen. Bienenwiesen oder Natur-Gärten in Kitas und Schulen
sind ebenfalls Projektideen, die
zur Wettbewerbsteilnahme berechtigen. „Solange sich die Bewerber mit Klima- und Umweltschutz beschäftigen und getreu
unserem Motto ‚gemeinsam für
morgen‘ aktiv werden, sind der
Fantasie keine Grenzen gesetzt“,
sagt EWE-Projektleiterin Wiebke Schubert.

Jurymitglied Fynn Kliemann, Youtuber und Musiker: „Setzt gemeinsam mit uns ein Zeichen.“
Foto: Till Peterson
So funktioniert der Wettbewerb
Das Einreichen der Klimaschutz-Projekte erfolgt über ein
Bewerbungsformular auf www.
wir-hier-jetzt.com. Nach der Bewerbungsfrist am 31. Dezember
trifft die Wettbewerbsjury im Januar eine Vorauswahl, die auf
der Projektwebseite bekanntgegeben wird. Über die prämierten
Projekte entscheiden letztlich die
Besucher der Webseite: Sie können ihr persönliches Gewinnerprojekt mit ihrer Stimme bewerten und unterstützen. Gewinnen
werden die fünf Projekte mit
den meisten Stimmen. Auf sie
wartet eine Unterstützung von
EWE zwischen 1.500 und 3.500
Euro. Die Gelder sind zweckgebunden. Damit sollen die Vereine ihre Maßnahmen zum Schutz
von Klima und Umwelt weiter
vorantreiben.
Die Jury mit Klima-Aktivistin
Malin Barg und Fynn Kliemann

Neben EWE-Chef Stefan Dohler bewerten Klima-Aktivistin
Malin Barg, Fynn Kliemann,
Gründer der Kreativstätte Kliemannsland, und EWE-Pressesprecherin Nadine Auras die
Projekte. Ihnen allen liegt der
Schutz des Klimas persönlich
am Herzen. Mit viel Engagement und mit alltäglichen, persönlichen Maßnahmen leisten
sie ihren Beitrag. Stefan Dohler:
„Der Klimawandel ist eine Herausforderung für uns alle. Neben
der Politik ist daher jeder und
jede Einzelne gefragt, einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. EWE will beispielsweise bis
2035 klimaneutral werden und
seine Kunden und die Region
dabei mitnehmen. Mit unserem
Wettbewerb wollen wir Klimaschutzaktivitäten von Vereinen
sichtbar machen und zum Nachmachen aufrufen. Denn Klimaschutz geht nur gemeinsam.“

ENDLICH IST ES WIEDER SOWEIT
Wir laden Sie zu unserer Katalogvorstellung ein!
Vorstellung des neuen Reisekataloges 2022
in Trebus im „Seeblick“ am 20.11.2021 ab 15.00 Uhr
Kosten pro Person:
Leistungen:

20,- € mit Eigenanreise,
25,- € mit Abholung
Kaffeegedeck, 1 Glas Sekt u. Programm

Wir bitten um telefonische oder persönliche Anmeldung.

Bus - & Taxibetrieb An der Spree GmbH

Spreestraße 13 | 15517 Fürstenwalde | Telefon: 03361 346565
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Digitale Mitmach-Plattform
Die interaktive Mitmach-Plattform: Museum Utopie und Alltag digital lädt seit 4. November
2021 zum kollektiven Austausch
von Erinnerungen und Objektgeschichten ein. Die neue Onlineplattform gibt nicht nur einen
Einblick in die Objektvielfalt der
Sammlungen des Museums zur
Alltagskultur und Kunst aus der
DDR. Die Plattform lädt vor allem dazu ein, Erlebnisse, Erinnerungen und Geschichten zu
teilen, die Besucher und Besucherinnen mit den gezeigten
Dingen verbinden. Das virtuelle
Objekt- und Geschichtenarchiv
ist ab sofort kostenfrei nutzbar.
Die Plattform ist eine Initiative des Museum Utopie und Alltag und wurde ermöglicht durch
„dive in. Programm für digitale Interaktionen“ der Kulturstiftung des Bundes, gefördert
durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und
Medien (BKM) im Programm:
Neustart Kultur. Die Plattform
wächst kontinuierlich – mit der
schrittweisen Veröffentlichung
von Sammlungsobjekten durch
das Museum und den Beiträgen
der Nutzer und Nutzerinnen.
Die Plattform startet mit einer Auswahl von Objekten zur
Themenwelt „Reise“. Mit rund
100 Dingen – vom Beirette Fotoapparat über das Maskottchen
des Feriendienstes vom Freien
Deutschen Gewerkschaftsbund
(FDBG) bis zum Stern-Radio
Camping – bietet Museum Utopie und Alltag digital vielfältige
Zugänge zum Thema Tourismus
in der DDR.
Eine einfache Handhabung und
benutzerfreundliche
Oberfläche ermöglicht es allen Interessierten, persönliche Geschichten

und Erinnerungen sowie Privatfotos auf der Plattform zu teilen.
So soll ein generationenübergreifender und in der Gegenwart verankerter Zugang zu Geschichte und Kultur geschaffen,
das Publikum aktiv einbezogen
sowie lebendige Wissenschaft
im Austausch und Dialog interaktiv vermittelt werden.
„Wir laden nicht nur diejenigen
ein, die selbst in der DDR gelebt
haben, in unserem virtuellen Ar-

chiv zu stöbern und es mit eigenen kurzen Beiträgen oder Fotos
zu bereichern. Uns interessiert
auch, welche Fragen oder Assoziationen unsere Objekte bei
denjenigen auslösen, die nicht in
der DDR gelebt haben. Anhand
vielfältiger Erinnerungs-Impulse möchten wir ein lebendiges
und interaktives Netzwerk sowie einen dynamischen Erfahrungsaustausch über alle Generationen hinweg fördern.“ - so

Florentine Nadolni, Leiterin des
Museum Utopie und Alltag, zum
neuen Projekt.
Die digitale Plattform ist eine Initiative des Museums Utopie und
Alltag. Das Museum vereint das
Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt und das Kunstarchiv in
Beeskow.
www.utopieundalltag-digital.
de
Quelle: Landkreis Oder-Spree

J e t zt
mindest
ens

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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Spendenaktion abgeschlossen
Ende Oktober endete die Spendenaktion des Landkreises OderSpree für die Betroffenen der verheerenden Flutkatastrophe von
Mitte Juli, die unter anderem in
Rheinland-Pfalz besonders gravierende Folgen hatte. Der laut
Kreistagsbeschluss für soziale Zwecke zur Verfügung gestellte Sockelbetrag in Höhe von
200.000 Euro ist in den vergangenen drei Monaten durch Spenden
von Unternehmen und Privatpersonen um weitere 45.146 Euro angewachsen.
Die Gelder aus unserer Region
werden in den von der Flutkatastrophe hart getroffenen Kreis
Ahrweiler fließen und dort insbesondere Kindern zugutekommen. So wird der Wiederaufbau
einer Kita in der Ortsgemeinde Hönningen mitfinanziert, wobei die Mittel aus Oder-Spree dafür gedacht sind, den Eigenanteil
der Kommune abzudecken. Der
kommunale Kindergarten stand
komplett unter Wasser und bedarf einer grundlegenden Sanie-

rung. Die Kosten dafür werden
auf rund 750.000 Euro geschätzt.
Ein zweites Projekt, das unterstützt wird, ist die Finanzierung
psychosozialer Angebote in 27
Kitas des Landkreises Ahrweiler,
in denen vom Hochwasser betroffene Kinder betreut werden. Diese Beratung durch Fachkräfte soll
für zwei Jahre vorgehalten werden und wird nicht durch Krankenkassen abgedeckt.
„Ich bedanke mich bei allen Bürgern unseres Landkreises, die
mit ihren Spenden dazu beigetragen haben, tatkräftige Unterstützung in den Flutgebieten zu ermöglichen. Und da schließe ich
ausdrücklich auch alle mit ein,
die sich bei anderen Spendeninitiativen engagiert haben. In
meinen Telefonaten mit dem 1.
Beigeordneten des Kreises Ahrweiler, Horst Gies, habe ich für
die selbstlose Hilfe aus OderSpree große Dankbarkeit gespiegelt bekommen“, bekräftigt Rolf
Lindemann, Landrat des Landkreises Oder-Spree.

:LUVXFKHQ
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IUXQVHUH%DXKHUUHQ

$XFKJURH)OlFKHQ7HLOXQJHQ%HEDXXQJLQ]ZHLWHU5HLKH
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.RVWHQ NHLQH 3URYLVLRQ IUGHQ9HUNlXIHU
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Geflügelpest bei Geflügelhaltung
im Nachbarkreis festgestellt
Im Nachbarlandkreis Spree-Neiße wurde der Geflügelpesterreger H5N1 in einem Nutzgeflügelbestand nachgewiesen. In der
Haltung mit mehr als 200 Enten,
Gänsen und Hühnern waren erhöhte Tierverluste aufgetreten.
Der Bestand wurde sofort durch
das zuständige Veterinäramt gesperrt und beprobt. Zunächst hatte
das Landeslabor Berlin-Brandenburg das Aviäre Influenzavirus
vom Subtyp H5N1 nachgewiesen. Das nationale Referenzlabor,
das Friedrich-Löffler-Institut, bestätigte den Verdacht, dass es sich
um die hochpathogene Variante
des Virus handelt.
Um den Ausbruchsbestand werden eine Schutzzone im Radius von drei Kilometern und eine

Überwachungszone im Radius
von zehn Kilometern eingerichtet. Das dort gehaltene Geflügel
wurde auf Anordnung des zuständigen Veterinäramtes getötet und unschädlich beseitigt. Die
genauen Grenzen der Restriktionsgebiete werden durch das zuständige Veterinäramt des Landkreises Spree-Neiße festgelegt.
Angesichts der jüngsten Entwicklung mahnt das Verbraucherschutzministerium des Landes
alle Geflügelhalter in Brandenburg zur Vorsicht und fordert sie
auf, die vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen in den Betrieben zu überprüfen und gegebenenfalls zu verbessern.
Quelle: landkreis-oder-spree.
de/MSGIV

FW 23/21 erscheint am 24.11.21. Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 18.11.21, 12 Uhr.
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Unwiderstehlicher Feuerzauber
z.B. von einem Kachelofen ausgeht;
man fühlt, aus
welcher Richtung die Wärme
kommt
und diese gesunde Strahlu n g s w ä r m e
lässt einfach
alles im Raum
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

warm werden!
Die besonders
energiesparende und umweltfreundliche
Wirk ungsweise findet immer mehr „Kachelofenfreunde“.
Die Wärmeenergie wird direkt
t r a n s p or t ie r t ,

dadurch wird kein Staub aufgewirbelt und die Luft bleibt
sauber. Besteht das Innenleben des Kachelofens aus keramischen Zügen und man heizt
zwei Stunden kräftig, dann
hat man zwölf Stunden 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!

Regionales
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Vorbereitungen für Winterdienst auf Kreisstraßen abgeschlossen
• Westpfahl GmbH aus Spreenhagen im Amt Odervorland,
• Landesbetrieb Straßenwesen
Brandenburg
Straßenmeisterei
Waldstadt im Amt Spreenhagen.
Insgesamt stehen in den Unternehmen bei Bedarf neun Fahrzeuge,
die mit dem modernen FS 30 System (Feuchtsalztechnologie) ausgerüstet sind, bereit, eine aus Sole
und Trockensalz bestehende Salzmischung gezielt auf die Fahrbahn
aufzubringen. Jedes Fahrzeug hat
ein Fassungsvermögen von drei

bis vier Kubikmetern Feuchtsalz.
Diese Menge reicht durchschnittlich zum Streuen einer Strecke von
etwa 30 Kilometern aus.
An Werktagen beginnt die Winterdiensttätigkeit auf den Kreisstraßen um 5 Uhr und an Sonn- und
Feiertagen um 6 Uhr früh. Durch
den Einsatz von insgesamt vier
Winterdienstfirmen ist es möglich den Berufs- und Schülerverkehr zeitnah abzusichern. Je nach
Witterungs-verhältnissen müssen
die beauftragten Firmen die Win-

terdiensteinsätze rund um die Uhr
ausführen, um die Verkehrssicherheit auf den Kreisstraßen zu gewährleisten.
Der
Winterdiensteinsatzplan
2021/2022 des Landkreises OderSpree für das Kreisstraßennetz
wird den jeweiligen Amtsverwaltungen, Städten und Gemeinden
in den nächsten Tagen übergeben.
Die Zuständigkeit für den Winterdienst auf Kreisstraßen innerhalb
der Ortslagen liegt direkt bei den
Städten und Gemeinden.

Tolle
Prämien
jetzt für
kurze Zeit1

Tischkicker: Abbildung ähnlich.

Die Vorbereitungen für den bevorstehenden Winterdienst auf
den Kreisstraßen des Landkreises
Oder-Spree sind abgeschlossen. Im
Auftrag der Kreisverwaltung werden insgesamt vier Firmen Winterdienstleistungen auf den 118 Kilometern Kreisstraße außerhalb der
geschlossenen Ortslagen ausführen. Die beauftragten Unternehmen sind einsatzbereit.
Auf den Kreisstraßen werden
nach dem Winterdiensteinsatzplan
2021/2022 folgende Firmen tätig:
• TEW Transport und Erden GmbH
aus Neißemünde in den Ämtern
Neuzelle, Brieskow-Finkenheerd
und Schlaubetal, sowie in den
Städten Beeskow und Friedland,
• Tief- und Ökobau Schiemann
GmbH aus Alt Stahnsdorf in
den Ämtern Scharmützelsee und
Schlaubetal, in der Stadt Storkow
(Mark) sowie in den Gemeinden
Tauche und Rietz-Neuendorf,

Energie bestellt,
Kicker bekommen.
Strom oder Gas abschließen und Wunschprämie im
Wert von bis zu 150 Euro wählen.1
1) Bei Neuabschluss eines Zuhause+ Strom oder Zuhause+ Gas Produkts mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten der EWE
VERTRIEB GmbH erhält der Kunde nach der Vertragsbestätigung und sofern innerhalb der letzten sechs Monate kein
Energievertrag mit der EWE VERTRIEB GmbH bestanden hat, einen Gutscheincode mit einem Wert in Höhe von 150 € per
E-Mail zugesandt. Beim Wechsel in ein Zuhause+ Strom oder Zuhause+ Gas Produkt mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten
der EWE VERTRIEB GmbH erhält der Kunde nach der Vertragsbestätigung und sofern zum Zeitpunkt des Wechsels ein
Energievertrag (kein Zuhause+ Produkt) mit der EWE VERTRIEB GmbH bestanden hat, einen Gutscheincode mit einem Wert in
Höhe von 100 € per E-Mail zugesandt. Beim Wechsel innerhalb der Zuhause+ Strom oder Zuhause+ Gas Produkte mit einer
Laufzeit von 12 oder 24 Monaten der EWE VERTRIEB GmbH erhält der Kunde nach der Vertrags-bestätigung und sofern zum
Zeitpunkt des Wechsels ein Zuhause+ Strom oder Zuhause+ Gas Produkt mit einer Laufzeit von 12 oder 24 Monaten mit der
EWE VERTRIEB GmbH bestanden hat, einen Gutscheincode mit einem Wert in Höhe von 50 € per E-Mail zugesandt. Den
Gutscheincode kann der Kunde in einem Prämienshop (www.ewe-energieprämie.de) bis spätestens 31.03.2022 einlösen. Pro
Kunde kann im Aktionszeitraum vom 01.10.2021 bis 31.01.2022 nur eine Prämie in Anspruch
genommen werden. Keine Barauszahlung möglich. Angebot gilt nur, solange der Vorrat
reicht.
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
EWE VERTRIEB GmbH, Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg

ewe.de/wunschprämie

Gesundheit
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#HandaufsHerz

Helios Experten aus Berlin-Brandenburg laden zum Kardio-Live-Talk ein
Rund um das Herz geht es
am 11. November um 16:00
Uhr in einer Online-Veranstaltung, zu der erfahrene Kardiologen der Helios Kliniken Berlin-Buch,
Berlin-Zehlendorf und Bad
Saarow anlässlich der bundesweiten Herzwochen 2021
einladen.
Der Kardio-Talk wird live
bei Facebook und YouTube gestreamt. Fragen an die
Referenten können gerne
vorab per E-Mail oder über
die Chatfunktionen der jeweiligen Plattform gestellt
werden.
Um Herzgesundheit geht es
alljährlich bei den bundesweiten Herzwochen im No-

vember, die von der Deutschen Herzstiftung initiiert
werden. Anlässlich dieses
Aktionsmonats finden sich
am 11.11.21 um 16:00 Uhr
drei erfahrene Kardiologen
der Helios Kliniken der Region Berlin-Brandenburg zu einer Talkrunde zusammen, in
der sie online für Fragen rund
um Herz- und Kreislauferkrankungen zur Verfügung
stehen.
Darüber hinaus werden die
drei Experten, die unterschiedlich spezialisiert sind,
kurze Vorträge halten, um
über den aktuellen Stand der
Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zu informieren und auf die Gefahren des
Bluthochdrucks hinzuweisen.

Moderne Bluthochdrucktherapie
Prof. Dr. med. Ralf Dechend, Oberarzt Klinik für
Kardiologie im Helios Klinikum Berlin-Buch
Etwa 20 Millionen Erwachsene in Deutschland haben
einen zu hohen Blutdruck.
Er ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herzund Gefäßerkrankungen wie
Herzinfarkt,
Schlaganfall,
Hirnblutung,
Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen
oder andere Erkrankungen
wie Nierenversagen. Wann
man Bluthochdruck bemerkt,
wann er gefährlich wird und
wie man ihn behandeln kann,
weiß der Blutdruckexperte
Prof. Dr. med. Ralf Dechend.
Er erläutert verschiedenste

Fragestellungen zur Volkskrankheit Bluthochdruck.
Katheter-Ablation
von
Herzrhythmusstörungen:
Vorhofflimmern - Die häufigste
Herzrhythmusstörung als Folge des Bluthochdrucks
Dr. med. Udo Zacharzowsky, Chefarzt Klinik für Kardiologie im Helios Klinikum
Bad Saarow
Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung – etwa 1,8 Millionen Menschen sind in
Deutschland davon betroffen.
Der Bluthochdruck ist ein
wichtiger Risikofaktor für
diese Herzrhythmusstörung.
Beim Vorhofflimmern schlägt
das Herz sehr schnell und unregelmäßig, was den Herz-
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muskel stark belasten und zu
einer Herzinsuffizienz führen
kann. Zudem ist das Risiko
für einen Schlaganfall deutlich erhöht. Die beste Chance auf eine dauerhaft erfolgreiche Behandlung bietet die
sogenannte Katheter-Ablation. Was genau hinter diesem
Eingriff steckt und wie diese Therapie mit einer Elektrophysiologischen Untersuchung (EPU) erfolgt, zeigt der
erfahrene Elektrophysiologe
Dr. med. Udo Zacharzowsky
in seinem Vortrag auf.
Interventionelle Möglichkeiten der Versorgung von
Herzklappenerkrankungen
Prof. Dr. med. Cemil Özcelik, Chefarzt Klinik für Kardiologie (Innere Medizin I)
im Helios Klinikum Emil
von Behring Berlin-Zehlendorf und Chefarzt Klinik für
Kardiologie im Helios Klinikum Bad Saarow
Eine ganz besondere Expertise besitzen die Herzspezialisten des Herzverbundes
Berlin-Brandenburg,
welches von Prof. Dr. med. Cemil Özcelik geleitet wird, bei
der schonenden Behandlung
von Herzklappenerkrankungen. Mit einer modernen kathetergestützten Therapie, bei
der mit einem Clip die „Klappenschwäche“
(Insuffizienz) therapiert wird, kann die
Funktion von Herzklappen
wiederhergestellt werden, indem die natürliche Herzklappe rekonstruiert wird. Prof.
Dr. med. Cemil Özcelik wird
das innovative Verfahren vorstellen, das insbesondere für
Risikopatienten geeignet ist.
Sybille Seitz moderiert
Moderiert wird die Talkrunde von Sybille Seitz. Als Gesicht der RBB-Gesundheitssendung "Quivive" ist sie
einem großen Publikum be-
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kannt. Darüber hinaus machte sich Sybille Seitz auch als
Moderatorin der Sendung
"ARD Ratgeber Gesundheit"
einen Namen.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache
Nummer 1 in Deutschland
Obwohl wir etliche Risikofaktoren von Herz-KreislaufErkrankungen selber beeinflussen können, sind sie noch
immer die führende Todesursache in Deutschland. Verbunden mit erheblichen individuellen Krankheitsfolgen
lösen sie insgesamt etwa 40
Prozent aller Sterbefälle aus.
Indem wir uns mehr bewegen, uns gesünder ernähren,
auf unseren Cholesterinspiegel und unser Körpergewicht
achten sowie Nikotin und Alkohol meiden, können wir
viel für unsere Herzgesundheit tun.
Wie kann ich am KardioLive-Talk online teilnehmen und wie kann ich Fragen stellen?
Die Talk-Runde wird auf den
jeweiligen Facebook-Seiten
der Kliniken Helios- Berlin-Buch, Berlin-Zehlendorf
und Bad Saarow live übertragen. Darüber hinaus wird
der Stream auch live bei YouTube unter dem Link Helios
Klinikum Bad Saarow - YouTube zu sehen sein. Nach der
Veranstaltung steht der Vortrag auch auf der Website der
Herzwochen unter helios-gesundheit.de/herzwochen zur
Verfügung.
Fragen an die Referenten können gerne vorab oder während der Onlinevorlesung an
die E-Mail-Adresse: socialmedia.badsaarow@heliosgesundheit.de oder direkt
über die Chatfunktionen der
jeweiligen Plattform gestellt
werden.
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Kreisverwaltung
organisiert weitere Workshops zum Klimaschutz
Das Klimaschutzmanagement
des Landkreises Oder-Spree lädt
im November zu zwei weiteren
Fachworkshops ein. In den als
Videokonferenz geplanten Veranstaltungen wird es am 15. November (Beginn 17:00 Uhr) um
Klimabildung und Jugendbeteiligung sowie am 17. November
(Beginn 17:30 Uhr) um Landwirtschaft und Ernährung gehen. Teilnehmen können nicht
nur Experten, auch alle an den
Fragestellungen Interessierten,
die hier arbeiten, wohnen, zur
Schule gehen können ihre Ideen
einbringen und sind herzlich eingeladen. Zur Anmeldung reicht
eine E-Mail an klimaschutz@los.de. Die Zugangsdaten zu den
digitalen Veranstaltungen wer-

den dann zugeschickt.
Thema Klimabildung und Jugendbeteiligung (15. November,
17:00 Uhr)
Diskutiert werden sollen unter
anderem folgende Aspekte:
• Was wünschen sich die Jugendlichen im Landkreis zum Thema
Klimaschutz?
• Wie kann ihre Sichtweisen stärker einbezogen werden?
• Wie kann die Zusammenarbeit
zwischen Schulen, Schulträgern
und Klimaschutzmanagement
verbessert werden?
• Welche gemeinsamen Projekte
sind erwünscht?
• Welche Angebote sollten geschaffen werden, um zum Thema Klimaschutz zu informieren
und dafür zu sensibilisieren?

Diese Veranstaltung richtet sich
insbesondere an Jugendliche aus
dem Landkreis, Vertreter von
Bildungseinrichtungen, Experten aus dem Bereich der außerschulischen Bildung sowie an
Mitarbeiter von Verwaltungen
und an Kommunalpolitiker.
Thema Landwirtschaft und Ernährung (17. November, 17:30
Uhr)
Bei diesem Workshop in Kooperation mit Studierenden der
Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde wird
über Möglichkeiten diskutiert,
wie der Landkreis mehr zum
Klimaschutz beitragen kann.
Konkret wird es unter anderem
um folgende Fragestellungen gehen:

• Welche Möglichkeiten und
Konzepte gibt es, um regionale Lebensmittel im Landkreis
Oder-Spree zu verteilen?
• Was sind die jeweiligen Chancen und Risiken aus Sicht der
Produzentinnen und Produzenten?
• Was wünschen sich die Konsumentinnen und Konsumenten?
• Wie kann der Landkreis den
Absatz regionaler Lebensmittel
in Kantinen unterstützen und die
Region stärken?
• Welche Herausforderungen gibt
es dabei aus Sicht der verschiedenen Akteure?
• Wie können sich Kantinenbetreibende und Erzeuger aus der
Region finden und vernetzen?
• Wie kann der Landkreis Wissensaustausch zwischen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Forschung und Verwaltung stärken?
Zielgruppe sind hier insbesondere Landwirte, Hersteller von
verarbeiteten Produkten, Einzelhändler, Gastronomen, Verwaltungen und Kommunalpolitik.
Die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes des
Landkreises Oder-Spree wird
gefördert von der Nationalen
Klimaschutzinitiative. Mit der
Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert das Bundesumweltministerium seit 2008
zahlreiche Projekte, die einen
Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre
Programme und Projekte decken
ein breites Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der
Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt
ist Garant für gute Ideen. Die
Nationale Klimaschutzinitiative
trägt zu einer Verankerung des
Klimaschutzes vor Ort bei. Von
ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie
Unternehmen, Kommunen oder
Bildungseinrichtungen.
Weitere Informationen finden
Sie unter: www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen Förderkennzeichen: 03K12734

Schon am Dienstag online lesen!
www.hauke-verlag.de
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Die richtige Kfz-Versicherung
bietet umfassende Leistungen zu einem attraktiven Preis
Mit Telematik und Werkstattbindung sparen
Das
Kfz-Versicherungsjahr
2021 geht zu Ende. Vor der Entscheidung Fortführung des Vertrags oder Wechsel, stehen zwei
Fragen:
Stimmt der Preis? Welche Leistungen bekomme ich für mein
Geld?
Ein Marktüberblick ist für die
Antwort unerlässlich. Viele Autobesitzer nutzen dazu ein Vergleichsportal. Verbrauchermedien raten allerdings mindestens
zwei Portale zu kontaktieren.
Doch selbst damit bekommt
man keinen vollständigen
Marktüberblick, denn kein Portal berücksichtigt alle Kfz-Versicherer und was die Leistungen
betrifft, handelt es sich oft um
ein abgespecktes Angebot. Die
HUK-COBURG, mit mehr als
12 Millionen versicherten Fahrzeugen Deutschlands größter
Kfz-Versicherer, lässt sich auf
keinem Portal mehr listen.
Volle Leistung und trotzdem sparen Beitragsersparnis
durch Telematik:

Hier wird sicheres und vorausschauendes Fahren belohnt.
Bei der HUK-COBURG sparen
Kunden bei Vertragsabschluss
unabhängig von der Fahrweise
bereits 5% auf ihren zu zahlenden Beitrag. Während des Versicherungsjahres werden die
Fahrdaten mittels Sensor und
einer App ermittelt. Bis zum 30.
September des Folgejahres können Fahrwerte gesammelt werden. Bei entsprechender Fahrweise können sich Kunden
somit bis zu 30% Ersparnis erfahren.
Ein weiters Einsparpotential
bieten in der Kasko-Versicherung auch Tarife mit Werkstattbindung. Wer sich also entscheidet, sein beschädigtes Auto im
Werkstattnetz der Huk Coburg
reparieren zu lassen, kann von
Beitragsnachlässen profitieren.
Eine gute Kasko-Versicherung
verzichtet auf den Einwand der
groben Fahrlässigkeit, zahlt bei
Zu-sammenstößen mit Tieren
aller Art und nicht nur bei Marder-, sondern generell bei Tierbiss. Mitversichert sind auch die

Folgeschäden, die der Tierbiss
am eigenen Pkw hinterlässt.
Versicherungswechsel
In der Regel läuft ein Kfz-Versicherungsvertrag vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines Jahres. Wird der Vertrag
nicht spätestens einen Monat
vor Ablauf gekündigt, verlängert er sich automatisch um ein

Jahr. Wer zum 1. Januar wechseln will, muss dies also bis einschließlich 30. November tun.
Entscheidend für die Wirksamkeit der Kündigung ist ein fristgerechter Eingang beim Versicherer. – Bevor man kündigt,
sollte auf jeden Fall die Deckungszusage des neuen KfzVersicherers vorliegen.
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Einfache Schritte um neue Wege zu gehen –

Gespräch mit Veronika Langguth, gefragte Persönlichkeit bei Presse, Funk und Fernsehen.
Veronika Langguth: Sie stehen als Trainerin, Mediatorin, Moderatorin, Autorin und Therapeutin Menschen aus den
unterschiedlichsten sozialen Schichten
unserer Gesellschaft zur Verfügung.
Norbert Töbs: Was kann sich der Leser
darunter vorstellen?
Veronika Langguth: Ich bin Atemtherapeutin des „Erfahrbaren Atems nach
Prof. Ilse Middendorf®“. Diese Methode hilft uns unsere natürliche Atembewegung zu entdecken. Wir stärken unsere Immunkraft, unsere Resilienz und
bewältigen so besser Stresserscheinungen, um nur einiges zu nennen.
Diese Arbeit ist auch ein Teil meiner Arbeit als Trainerin und Coach für unterschiedliche Unternehmen, zum Beispiel
in Seminaren für Selbstmanagement,
Kommunikation, Körpersprache mit
Auftreten, Wirkung und Optik, mentales Training wie Autosuggestionstechniken oder Burn-out Prophylaxe. Als
Mediatorin vermittle ich bei Konflikten
und als Moderatorin trete ich auf Kongressen und weiteren Veranstaltungen
auf. All diese Erfahrungen fließen in
meine Bücher und Fachartikel ein, wobei die Atemarbeit immer die Hauptrolle spielt.
Norbert Töbs: Das ist ein sehr breites
Spektrum Ihrer Tätigkeit selbst, aber
auch in den einzelnen Fachgebieten,
wie kam es, dass Sie diese Möglichkeiten für, ich denke mal ursprünglich für
sich selbst, aber dann auch als Hilfe für
andere Menschen zu entdecken?
Veronika Langguth: Ich empfinde es

Durch elektrisch unterstützte E-Bikes
werden bisherige Fahrradmuffel zu beg
zu begeisterten Radlern, denn durch die
Motorunterstützung kann der unbeliebte
Gegenwind, sowie kleinere und größere
Anstiege teils mühelos bezwungen werden. Neben der Hauptkomponente, dem
Fahrrad, steigt die Vielfalt an Zubehör
und Komponenten für das neue Lieblingsbike. Dabei werden ergonomische
Komponenten wie Sattel, Lenker und
Griffe immer wichtiger, da mehr Zeit auf
dem Fahrrad verbracht wird. Auch die
Auswahl an Zubehör wird immer vielseitiger.
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und
es wird Zeit, sich erste Gedanken über
Geschenke zu machen. Haben Sie Freun-

als wunderbares Geschenk, dass ich die
Atemarbeit kennengelernt habe – solange wir leben, atmen wir! Und diese
wertvolle Arbeit ist viel zu schade, um
sie nicht weiterzugeben. Denn sei jemand noch so mutlos, hilflos, traurig,
leidend oder gar krank - atmen hilft!
Wir kommen mehr zu uns selbst und
entwickeln uns ständig weiter.
Norbert Töbs: Sie verstehen sich als
Katalysator in der Begleitung von Menschen, wie ist diese Formulierung zu
verstehen?
Veronika Langguth: Ich helfe Menschen, sich selber zu helfen. Ich begleite
sie zum Beispiel auch in der
Atem-Einzelbehandlung auf
ihrem Weg, indem ich ihnen individuell ausgesuchte
Übungen gebe, mit denen sie
dann allein weiterarbeiten
können und sich selber dabei
immer besser kennenlemen.
Norbert Töbs: Es fällt immer
mehr Menschen schwer, den
stressigen Alltag zu bewältigen. Welche
Möglichkeiten zur Bewältigung der negativen Symptome, wie Müdigkeit, Abgespanntheit, Depressionen,
ja Unwohlsein überhaupt
können Sie unseren Lesern
anbieten?
Veronika Langguth: Hier
gibt es einiges. Neben den absolut wichtigen Übungen mit
dem Atem sollten wir darauf

Ruhepausen zu gestatten, für regelmäßigen Schlaf und vor allem für genug
Auszeit zu sorgen. Kreativ einem Hobby nachzugehen und soziale Kontakte,
Freundschaften zu pflegen.
Norbert Töbs: Sie sprachen an, auch
die Malerei für sich entdeckt zu haben,
kann der Leser diese Bilder
irgendwo betrachten oder besser noch,
Sie persönlich kennenlernen?
Veronika Langguth: In den Kolonaden in der Ulmenstraße 4 darf ich einen noch leer stehenden Laden zum
Ausstellen meiner Bilder nutzen. Hier
kann man Einblick in meine Bücher
gewinnen oder meiner Musik
lauschen - das ist ein weiteres
Hobby von mir. Vor allem halte ich jeden Samstag dreimal
am Tag einen Vortrag über
die Atemarbeit mit einfachen,
praktischen Übungen mit dem
Angebot zum Mitmachen. Das
verbinde ich mit einer kleinen
Demonstration von Atemtanz
und Atemgesang.
Die Ausstellung ist jeden
Samstag von 11-17 Uhr und
sonntags von 11-12 Uhr
geötfnet und die AtemPerformanceVorträge finden samstags um 11:15, 14 und 16 Uhr
statt, also ab jetzt noch am 20.
und 27. November und am
04., 11. und 18. Dezember.
Kurpark Kolonaden
Terminvereinbarung:
Bad Saarow
0171 3037866.
Ulmenstr. 4
Herzlich Willkommen!

achten, uns mehr zu bewegen, wie etwa
Treppen steigen oder mindestens dreimal wöchentlich für eine halbe Stunde
zu lanfen - wobei das kein Jogging sein
muss, sondern einfach nur schnell zu
gehen - möglichst im Park. Daraufzu
achten, was wir essen und trinken denn das sind die Bausteine für unseren
lieben Körper! Ebenso Gedankenhygiene zu betreiben, das heißt, konstruktive,
aufbauende Gedanken zu pflegen und
destruktive Gedanken auf den geistigen Müllhaufen zu werfen. Was natürlich nicht bedeutet, Konflikte unter den
Teppich zu kehren. Uns immer wieder

Verkäuferin Jennifer Schostag zeigt KlickFix Frontkörbe in
verschiedenen Designs.

de und Familie, die sich in letzter Zeit ein
neues Fahrrad oder E-Bike gekauft haben? Dann lohnt sich ein Besuch bei uns.
Um Ihnen die diesjährige Geschenkesuche zu erleichtern, haben wir
eine Auswahl an
über 40 Teilen und
Zubehör für Sie
zusammengestellt,
die sich für den Adventskalender, den
Nikolausstiefel und
für Heilig Abend
eignen. Diese finden Sie auf unserer
Website unter: www.
fahrrad-fuechse.de
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Protest gegen Spreewasser-Entnahme

Foto: Projektion auf die Spree in Cottbus, ideengruen, Markus Pichlmaier,
Mit einer Lichtinstallation auf der
Spree protestierte 26.10.2021 am
Dienstagabend die Umweltgruppe
Cottbus gegen eine geplante dauerhafte Entnahme von Spreewasser
für das Kohlekraftwerk Jänschwalde. Auf der Wasseroberfläche wurden die Worte „Dieses Wasser gehört in den Spreewald - nicht in den

Kühlturm!“ projiziert. Damit fordern
die Umweltschützer von der Landesregierung eine Absage an die
Pläne des Braunkohleverstromers
LEAG. Dieser hat beantragt, Wasser aus der Spree zu entnehmen, um
es im Kraftwerk Jänschwalde als
Kühlwasser zu verbrauchen. Das

ergab eine Akteneinsicht der GRÜNEN LIGA beim Landesamt für
Umwelt Brandenburg (LfU). Anders als bei der Flutung von Tagebauen dürfte ein Kraftwerk selbst
bei Niedrigwasser das knappe
Spreewasser entnehmen.
„Die Spree braucht künftig jeden
Kubikmeter Wasser. Jetzt auch noch
Spreewasser im Kraftwerk zu verdampfen, wäre unverantwortlich!
Was wie ein Plan aus dem letzten
Jahrhundert wirkt, ist leider aktuell bei den Landesbehörden beantragt.“, kritisiert René Schuster von
der Bundeskontaktstelle Braunkohle der GRÜNEN LIGA. „Während
in der Region Seen wie etwa der
Pinnower See austrocknen und in
Trockenzeiten ein Großteil der Bevölkerung und Wirtschaft mit Einschränkung leben müssen, darf es
keine Sonderstellung für die LEAG
geben.“, sagt Schuster.
Für das Kraftwerk soll ab dem Jahr
2025 bis zu ein Kubikmeter Wasser
pro Sekunde entnommen werden. In
trockenen Sommermonaten hat die
Spree bei Lübben (Pegel Leibsch)
teilweise nur einen Durchfluss von

zwei Kubikmetern pro Sekunde.
Ein Kubikmeter pro Sekunde ist pro
Jahr mehr Wasser (31,5 Mio. m³) als
in den drei Jahren seit der „Herstellung der Flutungsbereitschaft“ (Anfang November 2018) aus der Spree
zur Flutung des Cottbuser Ostsees
abgegeben werden konnte (29 Mio.
m³). 80 Prozent des für das Kraftwerk entnommenen Spreewassers
soll nach der beim LfU eingesehenen Versorgungsbilanz der LEAG
in den Kühltürmen verdampfen
und nur 20 Prozent erwärmt in den
Fluss zurückfließen.
Bisher wird das Kraftwerk ausschließlich durch abgepumptes
Grubenwasser gekühlt, das mit der
geplanten Stilllegung des Tagebaues Jänschwalde 2023 zurückgehen
dürfte. Mit welcher konkreten Begründung die LEAG die Entnahme von Spreewasser beantragt hat,
ist allerdings bis heute nicht öffentlich. Schuster weist darauf hin,
dass das Wasser der Spree nicht
nur in der Lausitz gebraucht wird,
sondern auch die Trinkwasserversorgung von Berlin und Frankfurt
(Oder) gewährleistet.
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Beratungsangebot der EUTB
mit Schwerpunkt:
Hörschädigung in Fürstenwalde
Unser Beratungsangebot der
EUTB in Trägerschaft des
Deutschen Schwerhörigenbundes aus Frankfurt (Oder) ist bei
Ihnen vor Ort.
• 17.11.2021, 14-17 Uhr,
Mühlenstr. 25, Fürstenwalde,
Innenstadtbüro
In dieser kostenlosen Beratung,
bieten wir Unterstützung und
Informationen für Menschen
mit (drohenden) Behinderungen und/oder Angehörige von
Menschen mit Behinderungen
an. Besonders von Hörschädigung (Schwerhörigkeit, Ertau-

bung, Tinnitus, Gehörlosigkeit
…) Betroffene möchten wir
ansprechen. Mit mobiler Hörverstärkungstechnik und eigener Erfahrung beraten wir Sie
individuell zu allen Fragen zur
selbstbestimmten Teilhabe am
gesellschaftlichen und sozialen Leben z.B Wohnen, Arbeit,
Bildung, Pflege, Assistenz,
Mobilität, Familie, Freizeit und
v.m. Bitte melden Sie sich vorab
unter Tel.: 0335 13099294 oder
per E-Mail: eutb-bb@schwerhoerigen-netz.de an
Wir beraten, Sie entscheiden.
Man HÖRT.
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Offizielle Wiedereröffnung der Bibliothek in Wendisch Rietz
„Bücher & mehr“

Am 28.10.2021 wurde die Bibliothek in Wendisch Rietz unter dem
Namen „Bücher & mehr“ wiedereröffnet.
Die Mitarbeiter nutzten die Corona-Zeit, um die alte Bibliothek
komplett umzukrempeln. Es wurde aussortiert, umgeräumt, gemalert und mit viel Liebe zum
Detail neu eingerichtet.
Das »Bücher & mehr« im Haus
des Gastes in Wendisch Rietz ist
ein gemütlicher Leseort mit einer
kleinen aber feinen Auswahl an
Romanen, Kinder-, Jugend- und

Sachbüchern sowie Kinderspielecke und einem kleinen Angebot
an Gesellschaftsspielen geworden.
Eine angenehme Atmosphäre und
eine gemütliche Sitzecke laden
Jung und Alt, Touristen und Bürger zum Stöbern ein. Seien Sie
herzlich willkommen!
Das Angebot kann kostenfrei genutzt werden. Wer möchte, darf
eine kleine Spende für Neuanschaffungen dalassen. Es steht
freies W-LAN zur Verfügung
und im Vorraum der Bibliothek

Landesweite Behinderungen
des Volksbegehrens beklagt
BVB / FREIE WÄHLER bedauert die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts, wonach
eine Straßensammlung für das
Volksbegehren „Erschließungsbeiträge abschaffen“ nicht möglich sein soll.
Der Beschluss ist deswegen
überraschend und enttäuschend,
weil in allen anderen Wahlverfahren Erleichterungen geschaffen worden sind. So ist es
demnächst möglich, für Bürgermeister und Landratskandidaten
nur die Hälfte der Unterschriften zu sammeln, um zur Kandidatur zugelassen zu werden.
Ebenso können Volksinitiativen
sechs Monate länger sammeln.
Begründung in all diesen bereits gewährten Erleichterungsfällen sind die Einschränkungen
wegen Corona. Es ist befremd-

lich, dass diese pandemiebedingten Einschränkungen im Falle
von Volksbegehren nicht relevant
sein sollen. Damit bleibt es dabei, dass das Volksbegehren „Erschließungsbeiträge abschaffen“
die einzige Wahlvariante ist, die
jede Corona-Einschränkung hinnehmen muss und keinerlei Erleichterungen erhält.
Offenbar konnte das Landesverfassungsgericht die Entwicklung
der letzten Tage in seiner Entscheidung überhaupt nicht berücksichtigen. Denn die ersten
drei Wochen des Volksbegehrens machten deutlich, dass viele Gemeindeverwaltungen nicht
ordnungsgemäß vorbereitet sind.
Das laufende Volksbegehren
sieht sich flächendeckend beispiellosen Behinderungen ausgesetzt. BVB / FREIE WÄHLER

darf der Schreibtisch genutzt werden, falls mal etwas Dienstliches
im Urlaub zu tun ist oder man ein
bisschen Ruhe für eine Hausarbeit oder Ähnliches benötigt.
Bücher & mehr im Haus des Gastes, Kleine Promenade 1, 15864
Wendisch Rietz, Tel.: (033679)

648420
• 1. April bis 31. Oktober Montag
bis Freitag: 9-17 Uhr, Samstag,
Sonntag, Feiertag: 9-16 Uhr
• 1. November bis 31. März
Montag bis Freitag: 9-16 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag: geschlossen
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Jetzt erhältlich! Historischer Kalender 2022

Die ehemalige Kreissparkasse in
der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße/
Ecke Berliner Straße um 1969.
Dieses Bild und viele weitere eindrucksvolle Aufnahmen finden
Sie in unserem Kalender „Historische Ansichten 2022“ für Fürs-

tenwalde.
Erhältlich ist der Kalender im
Hauke-Verlag in der Alten Langewahler Chaussee 44 in Fürstenwalde sowie bei Musik &
Buch Wolff in der Eisenbahnstraße Fürstenwalde zum Preis von
9,90 Euro.

Aktuelles
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Was Innenstädte zukunftsfest macht
imakomm-Studie liefert „Pandemie-Schadensbericht“

Mehr Sonntagsöffnungen zulassen
Diesen Vorschlag teilen die
IHKs Cottbus, Ostbrandenburg
und Potsdam, die auch Mitglieder im Brandenburger „Bünd-

nis für lebendige Innenstädte“
sind. Dieses hat sich in einem
Schreiben vom 21. Oktober an
die brandenburgischen Ministerien und Gesundheitsministerin Nonnenmacher gewandt
und darum gebeten, eine befristete Möglichkeit zu finden,
benannte Sonntagsöffnungstermine auch nutzen zu können,
wenn die betroffene Veranstaltung pandemiebedingt nicht
den erforderlichen Besucherstrom generiert oder kurzfristig
abgesagt werden muss. Zudem
regte es an, die Praxis der Sonntagsöffnungen in Brandenburg
und das Ladenöffnungsgesetz
auf seine Anwendbarkeit hin zu
evaluieren. Zusätzliche Sonntagsöffnungen könnten eine
Langfristperspektive für den
innerstädtischen Handel sein.
Weitere Vorschläge betreffen
die Überprüfung und Weiterentwicklung des „Warenkorbs“

in Kur-, Ausflugs- und Erholungsorten.
Auflagen gehen an Realität
vorbei
Die jetzt kommunizierten Auflagen für die Veranstalter von
Weihnachtsmärkten wie beispielsweise die Aufnahme von
Personendaten bedeuten einen
hohen Aufwand und eine enorme Kraftanstrengung. Die vorgeschriebenen Kontrollmechanismen gehen nach Ansicht der
Kammern an der Realität vorbei. Der gemütliche Adventsspaziergang auf dem Weihnachtsmarkt könnte sich sowohl
für die Besucher als auch fürs
Personal zur Belastungsprobe
entwickeln, wo Frust vorprogrammiert ist. Die Entscheidung einer Kommune für die
2G-Regelung sehen sie als Ausnahme.
www.imakomm-akademie.de

Stets frisch und direkt vom Produzenten

!

Mehr Leerstand – weniger
Besucher
Eine prognostizierte innerstädtische Leerstandsquote von 14
bis 15 Prozent und ein erwarteter Frequenzrückgang um
knapp zehn Prozent zeigen,
wie sich die Lage zuspitzen
wird und wie dringend nötig
neue Instrumente, Strategien
und Konzepte zur zukunftsfesten Innenstadtgestaltung sind.
Als eine wichtige Sofortmaßnahme wird die Befreiung der
verkaufsoffenen Sonntage vom
Anlassbezug gewertet, 72 Prozent der befragten Standorte
sprechen sich hierfür laut Studie aus.

Die Brandenburger Industrieund Handelskammern (IHKs)
ermutigen Veranstalter und Betreiber von Stadtfesten, Weihnachts- und Adventsmärkten,
ihre Veranstaltungen trotz weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen nicht vorschnell abzusagen und mit rechtssicheren
Hygienekonzepten umzusetzen. Die Bedeutung solcher anlassbezogenen Events für die
Durchführung von Adventsöffnungen und die Innenstadtbelebung ist heute um 17 Uhr
auch Thema in der virtuellen
Vorstellung der bundesweiten
Studie „Zukunftsfeste Innenstädte!“ der imakomm AKADEMIE GmbH und weiterer
Partner unter https://event.dihk.
de/innenstadt. Die imakommStudie liefert erstmalig zentrale Kennziffern für die Entwicklung deutscher Innenstädte
nach der Corona-Pandemie.

!

NEU
im Angebot:
NUTRIA

Schon von Weitem fällt dem
Besucher des großen Bazar in
Slubice die Werbetafel „Fleisch/
Wurst/Fisch bei Ania“ auf. Fast
täglich bekommt die symphatische Geschäftsfrau die georderte
Ware vom jeweiligen Produzenten geliefert. Die Eier und das
Geflügel vom befreundeten Bauern, das Fleisch und die Wurst

Bestellen
Sie bereits
jetzt Ihren
Weihnachts
-braten!

vom Metzger mit
eigener
Viehhaltung sowie
regionalem Zukauf, das Wild
stammt aus dem
regionalen Wald und der Fisch
regionawird ebenfalls von einer regiona
len Fischerei geliefert. Selbst das
Nutria wird von einer regionalen

Farm bezogen.
AuslaSchon die Ausla
ge der Produkte
spricht für sich und
die Qualität der
Ware erst recht.
Es ist kein Slogan: Einmal bei
Ania-immer bei Ania
Besuchen Sie uns: gleich 2x auf
dem Markt

! batt
10% Ra
i
für den Einkauf be
r
za
Ba
ANIA, Großer
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Lass dein Licht leuchten –
Lichterumzug um die Burg Storkow
Am 16.11.21 ist der Internationale Tag der Toleranz. Kinder und
Jugendliche aus Storkow und
Umgebung kommen zu diesem
Anlass um 16 Uhr auf der Burg
Storkow zusammen, um ein Zeichen für Toleranz zu setzen.
Unter dem Motto: „LEBEN…
LEBEN LASSEN. LIEBER
LIEBEN ANSTATT HASSEN!“
werden Kinder und Jugendliche
im Monat zuvor auf eine spielerische Art über verschiedene
Aktionen für das Thema sensibilisiert. Dazu gehören unter anderem spielerische Lernformate
mit dem Bauchredner Mike Maverick und dem städtischen Maskottchen „Storki“ und die Medienpädagogin Liliana Kiefer.
Ein Lichterumzug um die Burg
Storkow mit von den Kindern
vorbereiteten, bunt bemalten
Leuchttüten, wird zum Ende der
Aktion der Höhepunkt der Veranstaltung.

Unterstützt wird dieses Projekt
neben der Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. (JuSeV) mit der Ev.
Jugendbildungsstätte Hirschluch
unter anderem von der Stadt
Storkow (Mark), der Kirchengemeinde Storkower Land, der
Caritas, dem Familienzentrum
Storkow (Mark), dem Friedensdorf Storkow e.V., den Johannitern und der Partnerschaft für
Demokratie Storkow (Mark)
und Amt Scharmützelsee im
Rahmen des Bundesprogramms
„Demokratie leben!“.
Weitere Informationen und An-

meldungen:
Liliana Kiefer, Bildungsreferentin, Ev. Jugendbildungs- u.
Begegnungsstätte Hirschluch,
15859 Storkow/Mark, Telefon:
(033678) 695 14

Ein herzliches Dankeschön
... der Alters- und Ehrenabteilung
der Fürstenwalder Feuerwehr,
dem Hellersdorfer Feuerwehrverein sowie Heike und den vielen anderen Helfern, die mit zum
Gelingen des Altberliner Bockbierfest, organisiert durch den
Getränkehandel Michael Bosse,
beigetragen haben. Bei toller
Stimmung wurden hausgemachte Bouletten, Bratwurst und vor
allem die Bierbowle, eine Spezialität der Gastgeberin von den vielen Gästen für „lecker“ befunden.
Auch der hausgebackene Kuchen,
sowie die Erbsensuppe mit Bockwurst aus der Gulaschkanone
fanden reichlichen Zuspruch.
Alles in allem, ein gelungener
Vorgeschmack für die 13. Hofweihnacht am 3. Advent.

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

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen
03944-36160
www.wm-aw.de FA

Labradorwelpen
ab 21.11.2021 in
liebevolle Hände
abzugeben.
Nähere Infos unter:

Tel.: 015114 99 81 09
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Grüne
Götterdämmerung
Sehr geehrter Herr Hauke,
gerade hat mein Gasanbieter den
Preis um 50% angehoben. Ich
zahle künftig also die Hälfte oder
über das Zehnfache der offiziellen
Inflationsrate mehr. Um auf diese
amtlichen Vier Komma irgendwas Inflation zu kommen, muss
alles andere also massiv billiger
geworden sein. Das ist mir noch
gar nicht aufgefallen. Vielleicht ist
ja auch das der Sinn bald bundesweiter „2G-Regeln“, nämlich, die
Menschen aus den Supermärkten
möglichst fernzuhalten, damit sie
angesichts dramatisch fallender
Preise nicht in einen Kaufrausch
geraten? Sie wissen ja: Der Staat
als unser aller große Stiefmutter
und Vormund (unser bescheidenes
Vermögen wird ja schon immer
vom Finanzamt verwaltet) muss
uns vor Dummheiten aller Art
bewahren, zuerst beim „Gesundheitsschutz“, dann beim „Klimaschutz“ und natürlich auch vor
allem anderen, zum Beispiel vor
Kaufrausch. Die DDR würde es
heute noch geben, wenn denen
damals nur solche „Fürsorge“ eingefallen wäre! Damals hat man uns
schließlich nur vor unüberlegten
Westreisen „bewahrt“.
Heutzutage braucht es selbst für
den Gang zum Friseur einen staatlichen Passierschein, wir sind also
einen bedeutenden Schritt weiter,
was laut Bankkaufmann Spahn
auch nach Auslaufen der virtuellen „epidemischen Notlage“ so
bleiben soll. Maskenkindergarten,
grenzdebile „Regeln“ und allfällige Bevormundung einschließlich
Zwangsimpfung und volldigitale
Überwachung für immer. Die
Normalität nach Beendigung (?)
des fast zweijährigen Ausnahmezustandes wird demnach exakt die
„neue Normalität“ („new normal“)
aus den feuchten Träumen der
ultrareichen Mafia des Weltwirtschaftsforums (WEF) sein, deren
eifriger Schüler „Gesundheitsminister“ und Pharmalobbyist Spahn
bekanntlich ist. Eine weitere Verschwörungstheorie wird wahr! Die
staatstragenden „Faktenchecker“
kommen mit der Korrektur ihrer
eigenen „Faktenchecks“ gar nicht
mehr hinterher...
Derweil wettern unsere grünen
Lichtgestalten Baerbock und
Habeck über Russland. Baerbock
meint, Russland würde uns „erpressen“, weshalb man die neue, bereits
fertige Erdgasleitung Nordstream 2
auf keinen Fall genehmigen dürfe.
Wer zig tausend Euro „Nebeneinkünfte“ zu deklarieren „vergisst“,
wie Baerbock, hat schließlich auch
kein Problem mit rasant steigenden
Heizkosten. Habeck erzählt herum,
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dass die Russen die Gaslieferungen
gekürzt hätten. Das Problem: beide
Behauptungen sind falsch. Die
Russen liefern sogar mehr als die
vereinbarten Mengen (übrigens zu
langfristigen Preisen weit unterhalb der aktuellen Marktpreise),
aber die Pipelinekapazitäten sind
nun mal begrenzt. Genau dafür
wurde die neue Gasleitung, deren
Inbetriebnahme die Grünen jetzt
verhindern möchten, ja gebaut.
Dieselben Grünen, deren Ideologie
für den explodierenden Bedarf
– den wirklichen Grund der Angebotsverknappung – verantwortlich
ist. Denn der Löwenanteil des
importierten Erdgases wird inzwischen für die Stromerzeugung
benötigt, weil sich die „erneuerbaren Energien“ als Rohrkrepierer
erwiesen haben und bewährte
Kraftwerke aus ideologischen
Gründen abgeschaltet wurden.
Was nur die Schlussfolgerung
zulässt, dass unsere grünen Führer
entweder bösartig, dumm oder
beides sind – suchen Sie es sich
einfach aus! Solch von Sachkenntnis völlig ungetrübtes Personal
schickt sich jetzt an, höchste
Regierungsämter zu übernehmen.
Jahrzehntelanges Dummschwätzen muss schließlich belohnt
werden. Da könnte es passieren,
dass Außenminister:in Habeck
mit seinem:in solargetriebenen
Öko-Regierungsflieger nach drei
Wochen und fünf Notlandungen
(wegen zu geringer Sonneneinstrahlung) in Moskau eintrifft und
dort die sofortige Beendigung des
russischen Krieges gegen Mexiko
fordert. Anderenfalls würden weitere Sanktionen verhängt. Welche
das sein sollten, wäre allerdings
unklar, weil ja alle irgendwie
vorstellbaren Sanktionen gegen
unseren großen europäischen
Nachbarn bereits bestehen, Heiko
Maas sei Dank (?). Allerdings
eben noch nicht wegen des Krieges
gegen Mexiko. Dass es den gar
nicht gibt, interessiert einen echten
Grünen genauso wenig wie die
Tatsache, dass die Russen ihre Erdgaslieferungen gar nicht gekürzt
haben. Denn wer grünen Blödsinn
verkündet, hat bekanntlich immer
Recht, neuerdings sogar vor dem
Bundesverfassungsgericht.
Während wir also gespannt sein
dürfen, welche Absurditäten (und
vor allem Kostensteigerungen)
demnächst auf uns zukommen
werden, laufen die deutschen
Kinderkliniken voll mit Opfern der
„AHA-Regeln“, weil den kindlichen Immunsystemen inzwischen
jegliches Training fehlt, und auf
den deutschen Intensivstationen
stapeln sich die „vollständig Geimpften“. Im Regierungs-Neudeutsch nennt man es „Pandemie
der Ungeimpften“, wenn es immer
mehr „Geimpfte“ trifft. Die Steigerung ist übrigens ausnahmsweise

wirklich exponentiell. Falls mir
das jemand erklären kann – bitte
melden!
Bleiben Sie bei Verstand,
Dr. H. Demanowski

„Vordenker“ ohne
„Gefolgschaft“?
Sehr geehrter Herr Willemer,
ich habe Ihren Leserbrief in der
Ausgabe 21/21 aufmerksam und
mit Interesse gelesen. Und ich habe
Ihren Text so verstanden, dass er
zum Dialog beitragen soll. Daher
meine direkte Anrede.
Ich stimme Ihnen in weiten Teilen
zu. Konzentrieren möchte ich
mich aber auf Punkte, zu denen
ich eine etwas andere Meinung
vertrete. Mir scheint, dass hierbei
auch unterschiedliche politische
Erfahrungen einfließen. Deshalb
kurz der Hinweis, dass ich in der
„Wendezeit“ bei den Bürgerbewegungen politisch beheimatet war;
später auch mal in der WASG eine
Mitgliedschaft hatte.
Auch ich sehe die dringende Notwendigkeit einer Systemreform.
(Wobei mir schon dieser Begriff
zu schwammig ist.) Und ich
habe schon 1992 – nach meinen
Erfahrungen in den Bürgerbewegungen – von der gescheiterten
Aufklärung gesprochen. Allzu sehr
wird mir Aufklärung auf Inhalte
fixiert. Wenn Kant davon spricht
„Habe Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen“, so ist es
eine Aufforderung an das Subjekt.
Wer hat den Mut, sich seines
eigenen Verstandes zu bedienen?
Eine scheinbar banale Frage, aber
in Zeiten permanenter Demagogie
leider sehr aktuell. Und sie war
auch 1989/1990 sehr aktuell:
Maßgeblich wurden die Bürgerbewegungen von Intellektuellen
geführt – beispielhaft: Jens Reich,
Wolfgang Ullmann, Konrad Weiß,
Rolf Henrich. Bekanntlich stand
die Mehrheit der Ostdeutschen den
Bürgerbewegungen (praktisch) abwartend, wenngleich wohlwollend
gegenüber. Was sie nicht daran
hinderte, im März 1990 dieser
Führerschaft zu „kündigen“. Die
Losung „Keine Experimente!“ ist
mir aus dieser Zeit in Erinnerung
geblieben. Die Mehrheit der Ostdeutschen wollte sozialen Wohlstand und keinen „dritten Weg“. Ich
bin überzeugt, dass es auch heute
so ist. Will die Mehrheit unserer
Gesellschaft also nachdenken über
ein reformiertes politisches System
oder erwarten sie nicht doch
eine Fortsetzung der bisherigen
Politik? Die Bundestagswahlen
beantworten diese Frage mit „Ja“.
Hinzu kommt eine Binsenweisheit – Denken ist anstrengend.
Kurz, ich sehe im besten Falle eine
Art Neuauflage der mir bekannten
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Wendezeit – die Mehrheit ist verunsichert, aber (praktisch) tatenlos
und möchte Veränderungen ohne
Einschnitte. Dafür sollen „Denker“, sprich Intellektuelle „liefern“.
Für mich stellt sich die Frage, ob
wir überhaupt noch Parteien als
politische Interessenvertreter benötigen. In der Entstehungszeit – 19.
Jahrhundert – hatten Parteien eine
klar abgegrenzte Klientel. Heute ist
die Gesellschaft wesentlich anders
strukturiert. Ich möchte also nicht
die Parteien reformieren, sondern
abschaffen (=auflösen) und neue
Strukturen bilden. Ein Weg dahin
könnte durchaus die sog. Basisdemokratie sein. Aber – hier kehre
ich zurück – eine Teilnahme am
politischen Entscheidungsprozess
ohne eigenes Denken öffnet den
„besten“ Demagogen Tür und Tor.
Das lehrt uns unsere Geschichte.
Abschließend sehe ich dringenden
Veränderungsbedarf in den tragenden Säulen für eigenes Denken
– einem neu ausgerichteten Bildungssystem (fatal, dass das Mittel
zum Zweck = Digitalisierung mit
dem Ziel vertauscht wird) und
einer Rückbesinnung der Medien
auf ihre Funktion des Lieferns objektiver Informationen.
Klaus Dittrich

Klimaschutz
über alles!
Das starke Ergebnis der SPD, aber
auch das trotz Einbußen starke
Ergebnis der Union zeigt, wie es
weitergehen wird, und zwar genauso wie die vielen Jahre zuvor auch.
Die durch das Regierungsfernsehen verbreitete Friede-FreudeEierkuchen-Propaganda, die den
Grünen zu einem unschlagbaren
Ergebnis verhelfen sollte, missglückte teilweise. Es sind zwar
„nur“ circa 15 Prozent geworden,
jedoch hat diese Verbotspartei
dadurch viele Möglichkeiten,
ihre eigenen Bürger weiterhin zu
schikanieren. Ich möchte Ihnen in
diesem Beitrag erläutern, wieso
ich die Grünen mittlerweile für
gefährlich halte und weshalb man
durchaus von „kranken Allmachtsfantasien“ sprechen kann.
Zunächst einmal kann man festhalten, dass den Grünen das Klima
unheimlich wichtig ist. Dass es
jedoch nur ein Vorwand ist, um
sich vor den reellen Problemen der
Bürger zu drücken, durchschauen
noch zu wenige. Mittlerweile
spielen selbst die „unabhängigen“ Medien munter mit und
suggerieren dem Zuschauer, dass
beispielsweise die Fridays-for-Future-Bewegung eine „gute und
richtige“ Sache wäre. Insbesondere
junge, unerfahrene Menschen,
die sich nicht die Mühe machen,
bitte blättern Sie um!
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weiter von der vorigen Seite
kritische Fragen zu stellen, werden
Opfer der grünen Indoktrination.
Steigende Tankpreise, die ausschließlich den Geringverdienern
schaden, werden gelobt, weil es ja
zu einer Verbesserung des Klimas
betragen würde. Trotzdem nutzen
diese jungen Pseudo-Klimaschützer die verteufelten Automobile
mit Verbrennungsmotor oder gar
Mobiltelefone, in denen seltene
Erden verbaut wurden. Außerdem
sei angemerkt, dass für die Herstellung eines Elektroautos doppelt so
viel Umwelt zerstört wird wie bei
einem Dieselfahrzeug.
Um zu erkennen, wie familienfeindlich die Grünen*irren agieren,
lohnt sich der Blick ins Wahlprogramm. Dort wird den Bürgern das
Bunte vom Himmel versprochen,
der sogenannte Regenbogen.
Dieser ist das Erkennungszeichen
unter Antidemokraten schlechthin.
Personen, die Vielfalt, Freiheit und
vor allem Toleranz fordern, aber
nichts von alldem selbst umsetzen
und denen sachliche Argumentationen nichts wert sind. Eher werden Kritiker und Andersdenkende
mundtot gemacht oder kategorisch
abgelehnt. So sieht also die bunte
Toleranz aus, ekelhaft! Einen
Wunsch der Möchtegern-Weltverbesserer ist es beispielsweise,
dass an Kindertagesstätten und
Schulen die Ideologie der LGBTMenschen gelehrt wird. Dabei
haben Bildungseinrichtungen die
Aufgabe, Kinder auf das Leben
vorzubereiten in einem neutralen
und vernünftigen Blick ohne Politisierungen. Die Erziehung zu sozialem Verhalten, eigenem Denken
und somit zur Selbstständigkeit
sollten ein Ziel sein. Lehrer haben
so viel Einfluss auf ihre Schüler, da
muss aus meiner Sicht eine regelmäßige Überprüfung erfolgen.
Politische und religiöse Aktivisten
– dieser Titel kann beispielsweise
durch eine Mitgliedschaft in der
Kirche, in einer Partei oder in
der wohlbekannten Regenbogensekte begründet werden – müssen
überprüft werden, sofern diese
gleichzeitig Kinder unterrichten.
Das soll nicht heißen, dass es
schlecht sei, außerschulisch aktiv
zu sein, doch gerade in Zeiten, in
denen 40 Prozent der Lehrer als
ungeeignet gelten – gemäß dem
Schulpädagogik-Professor Norbert
Seibert – und die Bevölkerung
mit dem grünen Quark geradezu
infiziert wird, muss besonders
aufgepasst werden. Falls Sie Eltern
von einem Kind sind, das noch zur
Schule geht, lege ich Ihnen ans
Herz, diese Thematik nicht auf
die leichte Schulter zu nehmen.
Wenn Sie sich bei einem Lehrer
unsicher sind, dann zögern Sie
nicht und verlangen sofort eine
Überprüfung bei der Schulleitung
oder beim Schulamt. Schließlich
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sind es Ihre Kinder, die tagtäglich
manipuliert werden, aber ein Recht
auf neutrale Wissensvermittlung
haben: Wehren Sie sich!
Hier nur einige von vielen Forderungen aus dem Programm der
Grünen, die unglaublich sind:
Abtreibung bis 5 Minuten vor der
Geburt! Geschlechtswechsel auch
gegen den Willen der Eltern ab 14
Jahren! Inzest erlauben! Islamische
Kinderehen dulden! Das Aufzwingen von „geschlechtergerechter
Sprache“!
Die ganze Regellosigkeit, die
Freiheit genannt wird, ist gar keine
Freiheit, sondern eine Garantie
zum Scheitern. Die Zustimmung
zum Gendersternchen ist die
Zustimmung zum Radikalfeminismus. Das muss aufhören, sofort!
Statt den Hass gegen die eigenen
Kinder, die eigene Familie und
den demokratischen Rechtsstaat so
zum Ausdruck zu bringen, sollten
sich die Grünen klar gegen die Radikalität bestimmter Minderheiten
aussprechen, sonst wird unsere
Kultur untergraben und das kann in
niemandes Interesse sein!
Es geht im Endeffekt darum, die
klassische Familie zu leugnen
und gegen die Biologie, die
Wissenschaft und den gesunden
Menschenverstand anzukämpfen.
Ich möchte Sie bitten, sich darauf
einzulassen, die Ansichten der Regierung, aber auch die des grünen
Lieblings kritisch zu hinterfragen.
Sie werden staunen, zu welcher
Erkenntnis Sie gelangen. Dieser
Machtkampf wird auf dem Rücken
unschuldiger Kinder ausgetragen.
Schluss damit!
An dieser Stelle auch ein herzliches Danke an den Hauke-Verlag,
der unzensierte Zuschriften veröffentlicht. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass bestimmte Fernsehsender oder Zeitungsredaktionen
versuchen, zu manipulieren, statt
neutral zu informieren. George
Orwell hatte dazu eine klare
Meinung: „Journalismus ist, etwas
zu veröffentlichen, was andere
nicht wollen, dass es veröffentlicht
wird. Alles andere ist Propaganda.“ Neulich in einem Interview
mit der AfD-Spitzenkandidatin
Alice Weidel widersprach ihr
Peter Kloeppel mehrfach, als sie
sagte, dass eine Impfpflicht durch
die Hintertür eingeführt wird. Ihre
Begründungen wurden keineswegs
sachlich beleuchtet, sondern einfach abgetan. Welches Bild wird
damit dem Zuschauer vermittelt!?
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Zum Schluss noch eine direkte
Frage an die Grünen: Warum sind
Sie so intolerant?
Die neu gewählte Bundessprecherin der „Grünen Jugend“
namens Sarah-Lee Heinrich sprach
öffentlich von einer „eklig weißen
Mehrheitsgesellschaft“. Wie kann
die Partei Bündnis 90/Die Grünen
anderen Parteien Rassismus vorwerfen, wenn sie im Herzen hochgradig rassistisch ist!? Wie kann
die Partei Bündnis 90/Die Grünen
anderen Parteien Intoleranz vorwerfen, wenn sie im Herzen hochgradig intolerant ist!? Wie kann
die Partei Bündnis 90/Die Grünen
anderen Parteien Antidemokratie
vorwerfen, wenn sie im Herzen
hochgradig
antidemokratisch
ist!? Das ist Doppelmoral und
Verlogenheit in reinster Form! Es
bedarf kritischer Fragen und transparenter Antworten. Dabei darf das
Verständnis von Demokratie nicht
verloren gehen. Nur zusammen
kann man eine gute Lösung finden.
Aus diesem Grund sage ich Ihnen:
Bleiben Sie stark, optimistisch und
natürlich ungeimpft! Tom Klaar

Freude stärkt
Liebe ist Freude
Freude ist Liebe
Alles entstanden aus Liebe
Alles entstanden aus Freude
Egal, was noch kommt
Immer auf die Freude achten
Freude in allem entdecken
Am Sonntagmorgen, wenn
frischer Kaffeeduft durchs
Zimmer schwebt und der kleine
Blumenstrauß auf dem
Frühstückstisch uns begrüßt
Auf dem Waldspaziergang
wenn saubere klare Luft uns
verjüngt, wir uns eins fühlen
mit allen Wurzelwesen
In den Augen eines staunenden
Kindes, das alles wissen will
In der Wohnung, die geborgen
hält mit Wärme, Gemütlichkeit.
Alle, alle sind sie Boten
immerwährender Freude.
(Egal, was noch kommt)
Regina Fischer

Tesla ist lästig...
...ein Verbrechen aber ist es nicht.
Ein Leser erhebt in der Zeitung
vom 27.10.21 die Forderung, dass
sofort in Brandenburg und für alle
Amtsträger in LOS Neuwahlen
ausgerufen werden müssten.

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.

“

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

Schließlich machten die ja alle
bei den „Tesla-Verbrechen“ mit
und würden die Bürger maßlos
entrechten. Schließlich seien wir
ja nicht in China oder Texas, der
Leser fühle sich aber so…
Was käme denn bei sofortigen
Neuwahlen im Lande heraus?
Hat nicht gerade die SPD alle
zehn Bundestagsdirektmandate in
Brandenburg gewonnen. Trotz der
erkennbaren Defizite eines Olaf
Scholz? Als er Bürgermeister war,
ist Hamburg beim G20-.Gipfel in
Flammen aufgegangen. Und jetzt
soll jemand glauben, dass er ganz
Deutschland schützen kann? Bei
Wirecard hat er komplett versagt.
Bei Cum-Ex- und Cum-Cum auch.
Die Milliardenbetrügereien gehen
weiter. Und bei der Warburg Bank
ist auch noch verhindert worden,
dass zweistellige Millionenbeträge
zurückkommen. Und ohne strikte
Anweisungen aus dem Bundesfinanzministerium wären auch für
ein weiteres Jahr weitere zweistellige Rückzahlungsansprüche
verjährt. Und dieser Mann soll jetzt
Kanzler werden, und die Brandenburger haben ihn und seine Leute
in den Bundestag gehievt, obwohl
andere Parteien bei den Direktkandidaten bessere Angebote gemacht
haben.
Vorzeitige Neuwahlen in Brandenburg bringen es nicht. Entweder
die Koalition zerbricht aus sich
heraus, weil die Landesgrünen es
nicht mehr aushalten, was sie den
Bürgern in Sachen Tesla zumuten
(müssen). Dann wird es Neuwahlen geben. Ansonsten nicht.
Die letzte Zumutung war es, dass
ein von einem grünen Minister
verantwortetes Landesamt für
Umwelt es abgelehnt hat, eine
Luftgütemessstation im Umfeld
von Tesla einzurichten. Trotz der
Messwerte am Löcknitzcampus.
So schafft man nun wirklich kein
Vertrauen bei den Bürgern. Wovor
haben die Angst? Vor Messwerten
bei Tesla, welche dauerhaft den
Betrieb der Fabrik wegen zu
hoher Luftschadstoffwerte nicht
zulassen? Eigentlich müsste es im
ureigenen Interesse des Bauherrn
selbst liegen, dass gemessen wird.
Nur so könnte der Bauherr ein
Stück weit das Vertrauen der Betroffenen gewinnen.
Die grundsätzlichen Rahmenbedingungen der wirtschaftlichen
Entwicklung in Brandenburg seit
1990 im Vergleich zu z.B. Sachsen
gilt es sich noch einmal klar zu
machen. Sachsen funktioniert.
Brandenburg viel zu wenig. Das
hängt damit zusammen, dass die
CDU in Sachsen über Jahrzehnte
eine bessere Wirtschafts- und
Industriepolitik gemacht hat als die
SPD in Brandenburg. In Sachsen
finden sich BMW und VW und
in Brandenburg ist seit 1990 nicht
genug dazugewachsen. Das Halb-
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leiterwerk in Frankfurt ist weg.
In Sachsen macht Bosch eins auf,
gerade zur rechten Zeit.
Wenn Brandenburg aus eigener
Kraft das erwirtschaften will, was
es für seine Bürger braucht, dann
braucht es genügende erfolgversprechende Zukunftsprojekte. Wer
Tesla nicht will, der muss auch sagen, was er statt dessen will. Also:
wie wird Brandenburg ohne Tesla
zukunftsfähig aufgestellt? Hat mir
bisher noch keiner beantworten
können.
Brandenburg kann nicht von Landund Forstwirtschaft alleine leben.
Es steht ein radikaler Strukturwandel in der Energiebewirtschaftung
bevor. Viele land- und forstwirtschaftliche Betriebe geben auf.
Auch wegen Schweinepest. Auch
wegen Preisdruck. Auch wegen
Kostendruck bei der Energie und
den Düngemitteln. Und nun? Wie
wächst hier was? Wie entstehen
hier und heute weltmarktfähige
Produkte zu weltmarktfähigen
Preisen? Wer wird das organisieren, wenn nicht Tesla mit seinem
etwas exzentrischen Elon Musk?
Die brandenburgische Politik hat
da noch keine besseren Projekte
und keine besseren Organisatoren
gefunden. Deshalb unterstützt
sie mit dem Wissen, dass keine
besseren Projekte und auch keine
besseren Organisatoren für Brandenburg da sind, genau dieses Projekt. Darum wird es noch manche
Reibereien geben. Aber solange
niemand bessere Projekte anbietet,
finanziert und organisiert, ist Tesla
Axel Fachtan
unverzichtbar.

Alternativlos

heißt in Wirklichkeit
doch blind

So falsch wenn nicht der Horizont
mehr abgebildet
Wie es ein schöner Mund seit
Jahrmillionen tat
Statt dessen eine hässlich steile
Vertikale
Mit der man um Verzeihung für
sein Leben bat
So saßen liefen all die armen
Menschen um mich
Gezwungen hart von dümmster
Willkürherrschaft pur
Und das in einem Land das einst
durch Bildung strahlte
Die man verehrte hin bis Japan
und nicht nur
Es blühn Maschinendenken
digitaler Schwachsinn
Auch wo sie keineswegs dem
Menschsein dienlich sind
Wo eh´r `sowohl als auch´ verdient gedacht zu werden
Alternativlos heißt in Wirklichkeit
doch blind
Lebt frei schaut auch mal in die
Bibel und bleibt furchtlos
Erkennt die Nacktheit und den
Wahn des Kaisers hell
Der Schöpfung wundervollen

Leserforum
großen Rahmen achtend
Entfernt die tumben Zauberlehrlinge bloß schnell
Ludger Paß

Wette verloren!
Sehr geehrter Herr Hauke,
auf Ihren sehr guten Artikel „Wer
zensiert, hatte noch nie die Wahrheit im Sinn“, möchte ich gerne
wie folgt antworten:
Nach längerer Pause habe ich
gestern das Video „Die Pandemie
in Rohdaten“ von Marcel Barz zu
Ende geschaut. Nicht auf Youtube,
sondern über Telegram, denn auf
Youtube wurde es nach drei Tagen
und 100.000 Views eilig gelöscht.
Mittlerweile gibt es wohl auch ReUploads, und es ist wahrscheinlich
unter diesem Titel zu finden.
Was ist die Aussage des Videos?
Ein
Informatiker/Mathematiker
(Marcel Barz) wettet mit einem
befreundeten (und offenbar verschwörungsgläubigen) Tischler,
dass es ihm gelänge, wenn er alle
offiziellen Daten zur Pandemie
untersuchen und validieren würde,
ganz sicher nachweisen könne,
dass es die von der Regierung
behauptete Pandemie tatsächlich
gibt. Er holt sich also die sämtlich
im Internet verfügbaren Zahlen aus
dem Bundesamt für Statistik, dem
RKI, dem DIVI-Register usw. Er
prüft diese Daten auf Genauigkeit,
falsch negative und falsch positive
und … verliert die Wette.
Sein Fazit: Wir haben weder eine
Pandemie der Sterbefälle, noch

eine der Inzidenzen noch eine
der Intensivbetten. (Wer diese
Zeitung liest, ist natürlich schon
entsprechend aufgeklärt, dennoch
ist dieses Video m. E. sehr sehenswert.)
Was er aber findet – und das ist
erschreckend – auf den Seiten des
RKI und des DIVI-Registers sind
neben den amtlichen Rohdaten
auch institutseigene Interpretationen, welche tatsachenverkürzend
und pressetauglich aufbereitet das
Vorhandensein einer Pandemie
zumindest nahelegen. Es wird also
neben der eigentlichen Wahrheit
eine „zweite“ Wahrheit dargestellt,
welche das genaue Gegenteil ergibt.
Das war mir bislang nicht neu. Was
dann aber kommt, hat mir noch
einmal das ein oder andere Auge
geöffnet. Er, Marcel Barz, erzählt
nämlich in dem Video-Vortrag eine
Episode aus dem Jahr 1999, wo er
als Offizier der Bundeswehr, der er
damals war, mit den „alternativen
Fakten“ des Kosovo-Krieges
konfrontiert worden war. Er beschreibt, wie die Offiziere der
Bundeswehr über ihren eigenen
Nachrichtendienst sehr genau
über die Vorgänge im Kosovo
Bescheid wussten, nämlich von
einem sicherlich grausamen aber,
wenn man in diesem Zusammenhang dieses Wort gebrauchen darf,
„gewöhnlichen“ Bürgerkrieg, der
zwischen der jugoslawischen/
serbischen Armee und der kosovarischen Befreiungsarmee UÇK
betrieben wurde.
Herr Barz, als Offizier, musste
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mit seinen Kollegen Woche für
Woche anhören, wie sein oberster
Dienstherr, der damalige Verteidigungsminister Rudolf Scharping,
auf Pressekonferenzen mit Worten
wie „ethnische Vertreibungen“,
„systematische
Säuberungen“
und „Völkermord“ um sich
warf, wohl um die Meinung der
deutschen Bevölkerung hinter die
bis heute völkerrechtswidrigen
NATO-Bombardements auf Serbien zu bringen. Die Faktenlage
im Kosovo, das war ihm klar, gab
das aber nicht her. 2010 strahlte
der WDR eine Doku aus mit dem
Titel „Es begann mit einer Lüge“,
welche Herr Barz in seinem Video
erwähnt, sehr sehenswert.
Die Parallele zu heute liegt nun
darin, dass in beiden Fällen trotz
vorhandener exakter Zahlen es
eben die Regierungen sind, welche
– warum auch immer, das möge ein
jeder selbst interpretieren – ganz
dreckig und unverfroren lügen.
Ich frage mich immer, warum
so viele Menschen bis heute
diese offensichtlichen Lügen der
Regierung nicht erkennen wollen.
Und warum diese doch so offensichtliche Zensur auf Youtube,
Facebook und Co. nicht als solche
wahrgenommen wird.
Mittlerweile komme ich zu dem
Schluss, dass bei diesen regierungsgläubigen Mitbürgern die Angst
vor der Wahrheit (lügnerische
Regierung bedeutet in Konsequenz
nämlich Unrechtsstaat) wohl bedrohlicher ist, als beständig mit der
Lüge zu leben.
Ein „bisschen“ Maske, ein „bisschen“ Lockdown, ein „bisschen“
Impfen, das ist doch alles nicht so
schlimm. Uns geht es doch gut.
Wirtschaftlich zumindest. Den
meisten zumindest. Noch...
Christoph Roth

Alte und neue
Raute
Haben wir jetzt zwei Kanzler?
Nach den TV-Bildern kann man
es glauben. Was taugen die zwei
Kanzler? Eine hat die Wahl verloren und der andere auch nur
ein bisschen gewonnen. Nach
der Wahl 2017 hatte ich mir die
Chuzpe geleistet und dem jetzigen
kleinen Wahlsieger empfohlen, er
solle doch die damalige Wahlsiegerin heiraten, also erst privat und
dann ein Vereinigungsparteitag.
Wäre es so gewesen, bräuchte sich
die jetzige Verliererpartei keine
Gedanken zu machen. Cdu und
Spd könnten gemeinsam bis zum
Jahr 2700 weiterregieren. Nun ist
alles anders. Und damit geht das
Elend für den Bürger auf neue
Weise weiter. CO2-Steuer, höchste
Sprit-, Erdgas- und Strompreise,
bitte blättern Sie um!
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weiter von der vorigen Seite
steigende Mieten, Wohnungsmangel, illegale Einwanderung, Coronapanikmache, Pflegenotstand,
Mediengleichschaltung und oben
drauf das Sahnehäubchen: Eine
immer herumschreiende Person
ohne Berufsausbildung mit getürktem Lebenslauf soll Außenminister
werden. Wenn das alles keine
Gründe zur Auswanderung sind…
aber wohin? Also zu allererst ist
unsere grundgesetzliche Freiheit
wieder herzustellen, das Infektionsschutzgesetz einzustampfen,
der Verursacher vor Gericht zu
bringen und die Teslabaustelle
zurückzubauen sowie wieder Wald
aufzuforsten für unser Trinkwasser
und unsere Heimat. Es gibt aber
noch mehr ungelöste Regierungsaufgaben, wie z. B. diese, die
sicher auch wieder nicht bewältigt
werden:
•Neue Verfassung: Menschlichkeit und Frieden sind oberste
Prinzipien
• HARTZ IV sofort abschaffen
• Neues Gesundheitssystem
einführen
• Neues Bildungssystem einführen
• Bildung von der Kita bis zum
Universitätsabschluss kostenfrei
• Schulgebäude-Investitionsprogramm
• Neues Steuersystem einführen
• Infrastrukturprogramm auflegen
• funktionstüchtige Integrationspolitik durchsetzen
• Mehrwertsteuer um vier Prozent
senken
• Mindestlohn auf 15 Euro/Std.
• Mindestrente auf 2.000 Euro
• Armutsabbauprogramm starten
• Mittelstandsaufbauprogramm
starten
• Wohnungsbauprogramm starten
• Mietenstopp durchsetzen
• Deutsche Bahn modernisieren
• LKW-Transporte-auf-die-Schie-
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ne-Programm durchsetzen
• Waffenexporte nur in NATOStaaten
• Grenzsicherung gegen illegale
Einwanderung
• Asylanträge innert sieben Tagen
endgültig entscheiden
• Obdachlosen-von der-Straße-holRettungsprogramm
• Bundeswehreinsätze im Ausland
sofort beenden
• Kriminelle arabische Großfamilien insgesamt ausweisen
• Massentierhaltung drastisch
reduzieren
• Gesunde Landwirtschaft durchsetzen
Das wäre die neue Demokratie in
Deutschland! Bei allem soll nicht
vergessen werden, dass der jetzige
Bundestag nicht rechtmäßig ist, da
das Wahlgesetz für die Bundestagswahl nicht den Forderungen
des Höchsten Gerichts entsprach!
Fred Scheunemann

Rat für ethische
Aufklärung
gegründet
Die Gründer eint die Sorge um das
gesellschaftliche Zusammenleben.
Innerhalb des Demokratischen Forums gründete sich am 12.10.2021
der Rat für ethische Aufklärung
(RfeA).
Der Rat für ethische Aufklärung
eröffnet einen Debattenraum zum
Thema Ethik und Menschenrechte,
in dem es um einen konstruktiven
Gedankenaustausch geht. Räumlich konzentriert sich der Rat
(RfeA) zunächst auf das Land
Brandenburg.
Der Rat für ethische Aufklärung
beruht auf den unverrückbaren
Grundsätzen:
• Die Unantastbarkeit der Men-

schenwürde und Unantastbarkeit
des
Selbstbestimmungsrechtes
eines jeden Menschen und jeden
Volkes.
• Schutz, Vorsorge und Zugänglichkeit der für das Überleben der
Menschen notwendigen Güter, wie
z.B. sauberes Trinkwasser und Luft
zum Atmen.
• Uneingeschränkte Meinungsfreiheit und dem Recht auf freie
Entfaltung der individuellen und
kollektiven Persönlichkeiten.
Der Rat wird mit Menschen
aus verschiedensten Bereichen
ins Gespräch kommen und in
eine weitgefächerte Diskussion
eintreten. Es werden akute gesellschaftliche Themen erörtert, wie
die der gegenwärtig permanenten
Diskriminierungen
verursacht
durch die regierungsveranlassten
Corona-Maßnahmen. Ausgelöst
wurde die Gründung des Rates für
ethische Aufklärung auch dadurch,
dass der „Deutsche Ethikrat“ in
den letzten beiden Jahren komplett
versagt hat.
Weitere Informationen zum Rat für
ethische Aufklärung erhalten Sie
im Internet unter https://ethikratRalf Lorenz
brandenburg.de.

Als Gemeindevertreter öffentlich
denunziert
Vielen Dank, lieber Herr Hauke,
für Ihre unermüdliche Aufklärungsarbeit. Unsere Gesellschaft
braucht viel mehr solcher frei
denkender Bürger wie Sie.
Selbst als politischer Mandatsträger wurde ich nun Opfer im
Zusammenhang mit Diskussionen
zu den 3G-Maßnahmen und dem
daraus resultierenden grundgesetzwidrigen Verhalten.
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Am Montag, den 01.11.2021 fand
im Rathaussaal in Wolterdorf die
12. Sitzung des Sozialausschusses
statt. Unter Tagesordnungspunkt 3
erkundigte sich ein Abgeordneter
der Fraktion Die Grünen über
die aktuell geltenden 3G-Regeln
während der Sitzungen. Dabei
sprach er offen und namentlich
über mich, und über meinen vermutlichen Impfstatus – vor allen
anwesenden Gemeindevertretern,
Mitarbeitern des Rathauses und der
zahlreich anwesenden Besuchern
im Publikum! Er behauptete, dass
ich an diesem Tag weder geimpft
noch genesen noch getestet sei.
Ich rügte dieses Verhalten aufs
energischste, denn es ist nicht nur
ein eklatanter Verstoß gegen die
Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO), sondern auch gegen das
Grundgesetz.
Ich hielt solche Art von öffentlicher
Denunziation bis vor kurzem für
unmöglich! Es wird umso beklemmender, wenn man bedenkt, dass
dieser Grünen-Abgeordnete von
Beruf Pfarrer ist. So wird systematisch eine Diffamierung, Spaltung
und Hetze betrieben und Druck auf
Leute aufgebaut, welche sich nicht
impfen lassen wollen. Nach Aussagen der Verwaltung findet laut §30
der aktuellen dritten SARS-CoV2-Umgangsverordnung die 3G-Regel bei politischen Veranstaltungen
keine Anwendung.
Wenn man in der Geschichte zurückblickt, fragt man sich immer,
wie ein demokratisches System
in den Totalitarismus rutschen
konnte. Nie stand am Anfang das,
was am Ende herausgekommen ist.
Es fing immer im Kleinen an. Mit
Einschränkung von Grundrechten,
mit Diffamierung, Ausgrenzung,
politischem Terror usw. Wehret
diesen Anfängen! Ronny Busse
(Gemeindevertreter FDP/FBW)
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Meinung
Totale Ausgrenzung wird kommen!
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Aber: Anteil der geimpften Coronapatienten ist nahezu identisch mit der Impfquote

E

Von Michael Hauke
s häufen sich Meldungen
über
Corona-Ausbrüche
in Seniorenheimen. Tote,
schwer Erkrankte und Infizierte
bestimmen die Nachrichten. Das
erinnert uns an den vergangenen
Herbst. Also alles wie letztes Jahr?
Nein!
Diesmal sind fast alle geimpft.
Aber wie wird z.B. der CoronaAusbruch im Seniorenheim am
Werbellinsee in den Medien kommuniziert? Dass restlos alle Bewohner durchgeimpft waren, ist
Nebensache. Wichtig ist allein,
dass 50% der Mitarbeiter ungeimpft sind. Aber: die Ungeimpften
sind nicht betroffen. Gestorben und
schwer erkrankt sind ausschließlich die Geimpften. Dafür will man
nun den Ungeimpften mindestens
indirekt die Schuld geben. Aber
sie sind es, die merkwürdigerweise
gesund geblieben sind.
Mit dieser Art von Berichterstattung wird vom eigentlichen Skandal abgelenkt, nämlich, dass die
Impfung, die praktisch Pflicht
wird, weder die Ansteckung noch
die schweren Verläufe noch die Todesfälle verhindert hat.
Den gesunden Ungeimpften nun
die Schuld zu geben, dass die Geimpften schwer erkrankt und gestorben sind, ist an Dreistigkeit
kaum zu überbieten. So etwas ist
pure Propaganda! In diesem Fall
sogar der übelsten Sorte, weil sie
Menschen unbegründet die Schuld
am Tod ihrer Mitmenschen gibt.
Das tatsächliche Problem ist, dass

die Impfung nicht wirkt oder sogar
als Impfreaktion die Ansteckung
begünstigt. Was wurde alles versprochen! Die Impfung sollte
der „Gamechanger“ sein. Die
Bild-Zeitung titelte am 27.02.21:
„Impfheld Ugur Sahin: Geimpfte
sind nicht mehr ansteckend!“ Am
29.06.21 wurde der Biontech/Pfizer-Impfung „jahrelanger Schutz“
attestiert. RKI-Chef Lothar Wieler
sagte noch im Sommer: „Pandemie, Krankheit und Tod lassen sich
nur mit der Impfung beenden!“ Die
Wahrheit aber ist, dass wir dieses
Jahr höhere Inzidenzen haben als
ohne Impfung vor einem Jahr. Und
das obwohl (oder weil?) vier von
fünf Erwachsenen vollständig geimpft sind, wie Jens Spahn immer
wieder betont. Hinzu kommt, dass
inzwischen viel weniger getestet
wird. Wird hier keiner hellhörig?
Immer wieder dasselbe, egal ob
ganze Fußball- oder Eishockeymannschaften, ob 2-G-Partys oder
Seniorenheime: Die Infizierten
waren alle doppelt geimpft. Die
bekannte „Sansibar“ auf Sylt wurde geschlossen. Mehr als 30 von
rund 100 „Sansibar“-Angestellten
sind an Corona erkrankt. Inhaber
Herbert Seckler: „Alle sind doppelt
geimpft, ich kann es mir nicht erklären!“
Auf Youtube kann man eine ZoomKonferenz des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer sehen. Einer der Teilnehmer
ist der medizinische Vorstand des
Leipziger Universitätsklinikums,
Prof. Dr. Christoph Josten. Er sagt
seinem Ministerpräsidenten, der
härteste Maßnahmen gegen Ungeimpfte plant: „Ich komme auf
das Verhältnis geimpft-ungeimpft.
Von unseren 18 Intensivpatienten
sind acht Geimpfte. Und bei der
Normalstation ist sogar ein größerer Anteil von Geimpften als NichtGeimpften! Das heißt: auch die
Geimpften stellen eine nicht unerhebliche Gefahr dar. Insofern muss
man über 2-G und 3-G nochmal
nachdenken!“ Michael Kretschmer fragt völlig perplex nach, ob es

wirklich stimme, dass auf der Normalstation mehr Geimpfte als Ungeimpfte lägen. Prof. Josten reagiert
sofort mit einem lauten: „Ja!“ Der
Ministerpräsident sagt mit einem
fassungslosen Gesicht: „Aha...“
Was wird in diesem Moment in
seinem Kopf vorgegangen sein:
Was man tun muss, um unter diesen Umständen dennoch 2-G zu
rechtfertigen? Welche Propaganda-Hebel man in Bewegung setzen
muss, um das Narrativ der „Pandemie der Ungeimpften“ aufrecht zu
erhalten?
Denn auch nach diesem Gespräch
bleibt Kretschmer dabei, Ungeimpfte als Gefahr für die Allgemeinheit vom öffentlichen Leben
auszuschließen, also durchgängig
2-G einzuführen. (Dagegen Prof.
Josten: „Insofern muss man über
2-G und 3-G noch mal nachdenken!“)
Was erstaunlich ist, dass der sächsische Ministerpräsident für diese Information den Vorstand des
Leipziger Universitätsklinikums
brauchte. Denn in den wöchentlichen Lageberichten des RKI ist
das schon lange nachlesbar. Zurzeit sind rund zwei Drittel der
über 60-jährigen Coronapatienten
doppelt geimpft (siehe wöchentlicher Lagebericht des RKI vom
04.11.2021, Seite 21). Und diese
Zahlen sind noch erheblich geschönt. Denn alle Coronapatienten, die Covid-19 zum Beispiel als
Impfreaktion innerhalb der ersten
14 Tage nach der Impfung bekommen, zählen in dieser Statistik als
ungeimpft. Tatsächlich ist der Prozentsatz der Geimpften unter den
Erkrankten fast so hoch wie die
Impfquote. Da hilft alles Leugnen
der Wahrheit nichts: Ob geimpft
oder ungeimpft: es macht keinen
Unterschied!
Dennoch will die Politik immer
stärker gegen die Ungeimpften
vorgehen. Selbst 2-G reicht nicht
mehr! Kanzlerin Merkel spricht
von weiteren Maßnahmen „nur
gegen Ungeimpfte“. Und Grünen-Chef Habeck, der bald Mi-

nistermacht haben wird, stellt fest:
„Starke Einschränkungen für Ungeimpfte werden kommen!“ Diese Sätze ignorieren bewusst die
Wahrheit! Man will 15 Millionen
Menschen entweder in eine Impfung treiben, deren Wirkung eher
zweifelhaft ist, oder ihnen ihre
restlichen Freiheitsrechte auch
noch nehmen. Man wird sie unter
dem Namen „Lockdown für Ungeimpfte“ wegsperren. Das wird
kommen! Ganz egal, wie hoch der
Anteil der Geimpften unter den
Infizierten auch sein wird. Er entspricht ja jetzt schon nahezu der
Impfquote.
Die Situation ist sehr ernst! Millionen Menschen stehen vor einer
fürchterlichen Ausgrenzung, vor
einer Wohn-Haft, die nichts, aber
auch gar nichts, mit einem demokratischen Rechtsstaat zu tun hat
– und, (angesichts der Zahl der
Impfdurchbrüche) mit Gesundheitsschutz erst recht nicht. Unsere
Gesellschaft steht vor einer weiteren riesigen Spaltung! Und sie
will sich dieser nicht erwehren.
Die Mehrheit wird sie hinnehmen,
selbst wenn sie das Unrecht erkennt, weil es sie persönlich nicht
betrifft.
Ich kann mir nicht recht erklären,
warum mir zum Schluss dieses
Artikels eine schöne Legende einfällt, die natürlich nichts mit der
heutigen Situation zu tun hat: Als
die Nationalsozialisten das Königreich Dänemark besetzten, sollten
die Juden den Gelben Stern tragen.
Das mussten sie tun, aber alle anderen Dänen machten es ebenfalls.
Der dänische König erklärte, er
wolle den Judenstern als Erster tragen. Daraufhin nähten sich fast alle
Dänen den Stern an die Brust.
Dass die Geschichte wirklich zu
hundert Prozent wahr ist, konnte
ich nicht verifizieren. Fakt ist aber,
dass fast alle Juden in Dänemark
der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie entkamen.
Ob wahr oder Legende: So kann
Widerstand gegen unmenschliche
Ausgrenzung aussehen.

