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(Hauptbetrieb: Am Juliusturm 54, Berlin Spandau)

www.autohaus-wegener.de

Vitara Automatik für alle.
Bei uns 6.750 € sparen1

SUZUKI VITARA
HYBRID COMFORT AUTOMATIK ab 189 €/Monat

ohne Anzahlung2

Tageszulassung inkl. Klimaautomatik, Sitzheizung, Rückfahrkamera u.v.m.
Kraftstoffverbrauch (WLTP), l/100 km: innerstädtisch (langsam) 6,9, 
Stadtrand (mittel) 5,3, Landstraße (schnell) 4,9, Autobahn (sehr 
schnell) 6,2, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7; CO₂-Emissionen kom-
biniert 129 g/km. Effizienzklasse A.
Abb. zeigt Suzuki Vitara Comfort+.
1Ersparnis gegenüber unserem Normalpreis (28.940 €) für ein nicht zugelassenes 
Neufahrzeug. 2Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET Hybrid Comfort Automatik 95 kW/129 PS, 
Benzin, Tageszulassung. Leasingsonderzahlung 0 €, Fahrzeugpreis 21.397 €, Laufzeit 
60 Monate (60 Monate à 189 €), 50.000 km Gesamtlaufleistung, eff. Jahreszins 2,01 
%, Sollzinssatz (geb.) 1,99%. Gesambetrag inkl. Leasingsonderzahlung 11.340 €. Ein 
Kilometer-Leasingangebot der Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart, 
zzgl. 790 € Bereitstellungsgebühr. Begrenzte Stückzahl.
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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

BHI
Bernd Hundt ImmoBIlIen
Ihr Partner im östlichen Berliner umland
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Wird Trinkwasser in unserer
Region tatsächlich reduziert?

Durch die aktuelle Satzungs-
änderung des Wasserverbandes 
Strausberg-Erkner (WSE), die 
ab 1 . Januar 2 0 2 2  gilt, wäre dies 
durchaus möglich, aber nur unter 
bestimmten Vorraussetzungen. 
Schnell machen Mutmaßungen 
die Runde. Von „ Die drehen uns 
den Wasserhahn zu“ bis zu „ T esla 
trocknet uns aus“.
Der Grund für diese Spekulatio-
nen und Übertreibungen ist auch 
nach wie vor die schon oft kriti-
sierte fehlende T ransparenz des 
WSE. Mit dieser Begründung 
hat übrigens die C DU Hoppegar-
ten sogar den Rücktritt des Ver-
bandsvorstehers André  Bähler 
gefordert.
Um konkrete Auskunft zu der 
Satzungsänderung zu erhalten, 
muß man schon ganz gezielt auf 
die Internetseite des WSE gehen 
oder sich mit dem Amtsblatt des 
Verbandes in Papierform be-
schäftigen.
Die Abstimmung zu dieser Sat-
zungsänderung erfolgte wahrlich 
nicht einstimmig. Letztendlich 
kam aber eine Mehrheit zustande, 
die das Inkrafttreten zum Jahres-
beginn besiegelte. Grund für das 
Zögern bei der Zustimmung wa-
ren einige durchaus heikle Passa-
gen. So heißt es beispielsweise:
M i t  d i es er  S a t z u n g  r eg elt  d er  
W S E  d i e t echn i s chen  u n d  r echt -
li chen  B ed i n g u n g en  d es  A n -
s chlu s s es  d er  G r u n d s t ü ck e a n  
d i e s elb s t ä n d i g en  A n la g en  d er  
öff entlichen Einrichtung und die 
V er s o r g u n g  d er  G r u n d s t ü ck e m i t  
T r i n k wa s s er  i m  V er s o r g u n g s g e-
b i et  m i t  A u s n a hm e d er  G r u n d s t ü -
ck e d es  I n d u s t r i e-  u n d  G ewer b e-
g eb i et es  F r ei en b r i n k .
D a s  B en u t z u n g s r echt  u m f a s s t  
t r i n k wa s s er m en g en m ä ß i g  n u r  
d i e i n  d er  A n s chlu s s g en ehm i g u n g  
d u r ch d en  W S E  f ü r  d a s  z u  v er -
s o r g en d e G r u n d s t ü ck  f es t g es et z t e 
m a x i m a le B ez u g s m en g e.  D a z u  
wer d en  d u r ch d en  W S E  ei n e 
j ä hr li che u n d  ei n e m o n a t li che 

m a x i m a le B ez u g s m en g e s o wi e 
ei n  s t ü n d li cher  S p i t z en d u r ch-
fl usswert für das zu versorgende 
G r u n d s t ü ck  v er b i n d li ch f es t g e-
s t ellt .
D i es e m a x i m a le B ez u g s m en g e 
d a r f  z u r  W a hr u n g  d er  V er s o r -
g u n g s s i cher hei t  o hn e v o r her i g e 
s chr i f t li che G en ehm i g u n g  d es  
W S E  o d er  d er  i n s o wei t en  Ä n -
d er u n g  d er  A n s chlu s s g en ehm i -
g u n g  n i cht  ü b er s chr i t t en  wer d en .  
B ei  a b s ehb a r er  Ü b er s chr ei t u n g  
i s t  d er  W a s s er b ez u g  d u r ch d en  
G r u n d s t ü ck s ei g en t ü m er  r echt -
z ei t i g  s o  z u  d r o s s eln ,  d a s s  ei n e 
Ü b er s chr ei t u n g  d er  M a x i m a lwer -
t e v er m i ed en  wi r d ;  d er  W S E  i s t  
u n v er z ü g li ch ü b er  j ed e d r o hen d e 
M en g en ü b er s chr ei t u n g  s chr i f t -
li ch z u  i n f o r m i er en .
I n  A n s chlu s s -  u n d  V er s o r g u n g s -
f ä llen  o hn e v o r her i g e A n s chlu s s -
g en ehm i g u n g  o d er  m i t  ei n er  
A n s chlu s s g en ehm i g u n g  o hn e 
beziff erte Bezugsmenge sowie 
b ei  V er s o r g u n g s v o r g ä n g en  k r a f t  
s o z i a lt y p i s chen  V er ha lt en s ,  u m -
f a s s t  d a s  B en u t z u n g s r echt  t r i n k -
wa s s er m en g en m ä ß i g  d i e M en g e 
a n  T r i n k wa s s er ,  d i e s i ch a u s  d em  
d u r chs chn i t t li chen  V er b r a u ch 
p r o  K o p f  u n d  J a hr  m u lt i p li z i er t  
m i t  d er  a u f  d em  G r u n d s t ü ck  g e-
m eld et en  A n z a hl a n  n a t ü r li chen  
P er s o n en  er g i b t .
Das heißt nichts anderes, als 
dass der WSE die Möglichkeit 
bekommt, festzulegen, wieviel 
T rinkwasser auf einem bestimm-
tes Grundstück in einer bestimm-
ten Zeit verbraucht werden darf. 
Es ist davon auszugehen, dass 
damit reguliert werden soll, dass 
in den Sommermonaten weniger 
T rinkwasser für Pools und Gar-
tenwässerung verbraucht werden 
sollen oder anders ausgedrückt, 
man will auf diese Weise Spitzen-
verbräuche abfangen.
Im ersten Schritt sollen Bestands-
kunden vom WSE aktiv kontak-
tiert werden, sofern dieser Hand-
lungsbedarf  w eiter au f  S eite 2
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H au sä rz tl icher B ereitschaf tsdienst 
täglich 1 9 -7  Uhr/Mi, 
Fr 1 3 -7  Uhr/Sa, So, Feiertg. ab 7  Uhr T el.:  1 1 6  1 1 7
K inder-  u nd J u g endä rz tl icher N o tdienst 
jeweils von 1 9  bis 7  Uhr T el.:  0 1 8 0 5  /  5 8 2  2 2  3 2  7 5
K V  R eg io M ed B ereitschaf tsp rax is
an der Immanuel Klinik, Seebad 8 2 /8 3 , 1 5 5 6 2  Rüdersdorf, 
Mi., Fr. 1 4 -1 8  Uhr;  
Sa., So., Feiertage 9 -1 8  Uhr T el.:  0 3 3 6 3 8  /  8 3 6  6 3
A u g enä rz tl icher N o tdienst T el.:  0 1 8 0 5  /  5 8 2  2 2  3 4  4 5
Z ahnä rz tl icher B ereitschaf tsdienst in den P rax en:  
S a. / S o .  u nd F eiertag e v o n 1 0 - 1 2  U hr 
2 9 . 0 1 .  Dr. Drescher (1 5 5 6 2  Rüdersdorf) T el.:  0 3 3 6 3 8  /  3 4  0 0
3 0 . 0 1 .  Dr. Ebeling (1 5 5 1 7  Füwa) T el.:  0 3 3 6 1  /  2 7  5 1
0 5 . 0 2 .  FZA Eichhorn (1 5 5 1 7  Füwa) T el.:  0 3 3 6 1  /  5 0  1 2 0
0 6 . 0 2 .  Dipl-stom. M. Frey er (1 5 8 4 8  Beeskow) T el.:  0 3 3 6 3 8  /  2 0  3 0 2
T ierär z tl icher B ereitschaf tsdienst
29./ 30.01. Dr. Wedell T el.:  0 1 6 0 - 6 7 8  5 9  0 6
05./ 06.02. T Ä Glodde T el.:  0 1 7 1 - 3 6 4  8 5  5 6
A p o thek enno tdienste
2 9 . 0 1 .  P u nk t- A p o thek e
Woltersdorfer Landstr. 1 9 , 1 5 5 3 7  Erkner T el.:  0 3 3 6 2  /  7 5 0  3 4
S chneem anǹ s A p o thek e R ahnsdo rf
Fürstenwalder Allee 3 1 8 , 1 2 5 8 9  Berlin T el.:  0 3 0  /  7 6  9 0  5 7  9 0
3 0 . 0 1 .  A p o thek e N eu - Z ittau
Berliner Str. 1 0 3 , 1 5 5 3 7  Gosen-Neu Zittau T el.:  0 3 3 6 2  /  8 4  1 8
F l ieder- A p o thek e
Köpenzeile 1 1 3 , 1 2 5 5 7  Berlin T el.:  0 3 0  /  6 5 1  4 3  6 7
0 5 . 0 2 .  S tadt A p o thek e
Friedrichstr. 1 3 , 1 5 5 3 7  Erkner T el.:  0 3 3 6 2  /  8 8 5  9 9  2 2
G artenstadt- A p o thek e
Ernst-T hälmann-Str. 1 6 , 1 5 3 6 6  Neuenhagen T el.:  0 3 3 4 2  /  2 5 0  0 8  6 0
0 6 . 0 2 .  S to rchen- A p o thek e
Hohes Feld 1 , 1 5 5 6 6  Schöneiche bei Berlin T el.:  0 3 0  /  6 4 9  3 9  7 6
A nk er- A p o thek e
Bölschestr. 2 7 -2 8 , 1 2 5 8 7  Berlin T el.:  0 3 0  /  6 4 5  5 2  7 4

Bereitschaftsdienste

D R K  S chw ange renb eratu ngs stel l e, S eestraß e 37, E rk ner
T el . 4071369 od er 0162- 1321084
Beratung von Schwangeren bei Abbruch, fi nanzielle Unterstützung, 
Sozial -und Rechtsberatung, Paarberatung, Begleitung während 
und nach der Schwangerschaft in Problemlagen. 
A lle A nge bo t e s i nd k os t enf r ei .

 e estütz unkt der ree 
adestr  ,  rkner über dem KA enter

Neutrale Beratung und Koordination.
Bestens beraten zum Thema Pfl ege 
- kostenlos - individuell - neutral - kassenunabhängig.
Sozialberatung:  T el.:  03362 /  29 99 4455
Pfl egeberatung: Tel.: 03362 / 2999 4456
Fax:  03362 /  4459
Mail: erkner pfl egestuetzpunkte-brandenburg.de
Öff nungszeiten: Di 09- 12, 13- 18 U hr, Do 09- 12, 13- 18 U hr. 
Wir bitten um Terminvereinbarung.

ür erzentrum rücke  
Rüdersdor , rückenstr  , el  , 
M o +  M i 9- 16 U hr /  D i 9- 18 U hr /  D o 9- 17 U hr /  F r 9- 14 U hr
S el b sthil f ek on tak tstel l e E rk nerLadestraße 1 
(über dem EDEKA)
15537 E rkner, T el:  03362 /  2999 4457, 
kis-erkner@ awo-fuerstenwalde.de, 
Di. u. Do. 10- 16 U hr oder nach telefonischer Absprache

esellscha t ür Arbeit und oziales e A  e ,
Soziales Zentrum Erkner, Fichtenauer Weg 53, 15537 E rkner, 
T el.:  03362 /  500 812 F ax.:  03362 /  590 267
e-mail:  vorstand@ gefas-ev.de
Ansprechpartner:  C arsten Rowald, T el. 0163- 89 21 744

elbsthil e ru e o  nun  ür trauernde ltern  
für Eltern, die ein Kind verloren haben. 
Jeweils am 2. D onnerstag im Monat, 19.30 U hr im 
Gemeindezentrum der ev. Kirchengemeinde Erkner, Lange Str. 9. 
Die T eilnahme ist kostenlos. T el. vorab 03362 /  700 258, 
E-Mail trauernde-eltern-erkner@ web.de
Kontakt und eratun sstelle ür von 

ewaltbetro  ene dchen und Frauen 
- Beratung, Begleitung u. weiterführende Unterstützungsangebote
- Mobile Beratung 
- Bei Bedarf Unterkunft im Frauenhaus
Kontakt und Hilfe 24 h:  03361 /  574 81
Ambulanter os izdienst ür rkner, osen, eu ittau und 

m ebun , r nkewe  ,  Fürstenwalde 
Anfragen und Informationen zu Sterbebegleitungen. 
T el . 03361 /  74 99 94, i nf o@ ho sp iz dienstf u ew a.d e od er 
w w w .h os p iz dienstf u ew a.d e
A lle A nge bo t e s i nd K os t enf r ei .

Beratungsangebote

• Flughafentransfer (8 Fahrgäste)

• Krankenfahrten (alle Kassen)

• Dialyse- u. Bestrahlungsfahrten

   Tag- & Nachttaxi

Die EUT B Ergänzende unab-
hängige T eilhabeberatung in 
T rägerschaft der Lebenshilfe 
Frankfurt (Oder) ist bei Ihnen 
vor Ort
- jeden 1. Mittwoch im Monat 
zwischen 15.00-17.00 Uhr
Nächste Termin: 02.02.2022
Sportzentrum Erkner
Julius-Rütgers-Straße 0 4
1 5 5 3 7 E rkner

Kostenlose Beratung, Unter-
stützung und Informationen für 
Menschen mit Behinderungen 
und/oder Menschen, die krank 
sind und vielleicht bald beein-
trächtigt sein könnten und/oder 
Verwandte und Freunde von 

Menschen mit Behinderungen. 
Wir beraten Sie individuell zu 
allen Fragen, die Sie im Zu-
sammenhang mit einer Behin-
derung haben. Wohnen, Arbeit, 
Studium, Schule, Ausbildung, 
Pfl ege, Assistenz, Freizeit, 
Mobilität und vieles mehr. Wir 
beraten Sie ganz nach Ihren 
persönlichen Bedürfnissen. 
Sie bestimmen selbst und 
entscheiden für was Sie Unter-
stützung und Hilfe benötigen. 
Bitte melden Sie sich unter 
T el.:   0 3 3 5 2 8 0 5 1 0 2 8 oder per 
E-Mail:  koordination-eutb@
lebenshilfe-ff o.de an.

Wir freuen uns auf Sie!

Beratungsstelle in Erkner F o rtsetz u ng  v o n S eite 1  
sieht. Dieser Kundenkreis muss 
also aktuell nichts veranlassen.
Für Neukunden des WSE wird 
der Verbrauch anhand der vor-
aussichtlichen Nutzung bereits 
bei der Beantragung des Hausan-
schlusses festgelegt.
Was den Wasserverbrauch für 
T esla angeht, so ist T esla das bis-
her einzige Unternehmen in Bran-
denburg, dessen Wasserverbrauch 
eine Deckelung erfährt. Dass dies 
mit 1 ,4  Mio Kubikmeter jährlich 
in beachtlicher Menge passiert, ist 
unumstritten. Und der Bedarf für 
den zweiten Bauabschnitt ist da 
noch gar nicht berücksichtigt.
Die Ansiedlung dieses Großunter-
nehmens mit einem immensen 
Wasserverbrauch in unserer Re-
gion hat allerdings nicht der WSE 
zu verantworten. Der hatte bereits 
im Vorfeld deutlich gemacht, dass 
die Bereitstellung von solchen 
Wassermengen nicht ohne Ein-
schränkungen für die Bevölke-
rung möglich sei. Der Verband ist 
da ein gebranntes Kind, wurde er 
doch in der jüngeren Vergangen-
heit bereits zu einer Strafzahlung 
wegen zu hoher Wasserförderung 
verurteilt, als von T esla in Bran-
denburg noch gar nicht die Rede 
war. Das Wasserreservoir hat sich 
inzwischen keineswegs erhöht, 
wohl aber der Bedarf. Der Deal 
mit dem US-Autobauer war eine 
politische Entscheidung der Bran-
denburger Landesregierung, of-
fenbar ohne die Folgen für Natur 
und Umwelt ausreichend in Be-
tracht zu ziehen. Und das, obwohl 
es vorab genügend Warnungen 
gegeben hatte.
Neuenhagens Bürgermeister 
Ansgar Scharnke sieht die Zu-
stimmung seiner Gemeinde (im 
Gegensatz zu Strausberg, Freders-
dorf-Vogelsdorf und Petershagen/
Eggersdorf) für die neue Satzung 
eher als Hilferuf an die Landesre-
gierung, um zu signalisieren, dass 
es wassertechnisch so nicht funk-
tioniert, ohne die Bevölkerung zu 
belasten.

J ö rg  Wag ner

Mehr zur Satzungsänderung fi n-
d en  S i e u n t er :  www. w- s - e. d e
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Anzeigen- und Redaktionsschluss ist 

am 02.02.22, 12 Uhr.
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Büro: Simone Kochan
Storkower Straße 34 | 15537 Gosen | Tel.: 0172-39 30 845 | kontakt.koch@t-online.de

Aussetzung der Öffnungszeiten!
Da wir wissen, dass alle ansteckend sein können, gilt bei uns 
zur Eindämmung der Infektionszahlen unsere „1G-Regelung“ 
(ausschließlich aktuell negativ Getestete unabhängig vom 
Impfstatus) mit Maske und vorheriger Terminvereinbarung.

Internationaler Kindertag 2022
Aufruf zum Filmwettbewerb des Ministerpräsidenten 

„Wir halten zusammen – trotz Corona“ – Drehtag am Profi-Set und Film-

Fest im Filmpark am 1. Juni mit Woidke, Ernst und 3 Gewinner-Klassen

„ Ruhe bitte! Achtung! Kamera läuft! 
Und Action!“ - Ministerpräsident Diet-
mar Woidke und Bildungsministerin 
Britta Ernst gaben heute den o ziellen 
Startschuss zu einem Filmwettbewerb 
unter dem Motto „ Wir halten zusam-
men – trotz C orona“ anlässlich des 
Internationalen Kindertags am 1. Juni. 
Aufgerufen sind alle Grundschulklas-
sen von 1 bis 6, sich mit einem kurzen 
Handyfilm für die Teilnahme am Film-
fest des Ministerpräsidenten zum Kin-
dertag zu bewerben. Die drei besten Fil-
me werden von einer Jury ausgewählt. 
Auf die Gewinnerklassen warten ein 
aufregender Drehtag am Profi-Set und 
ein Filmfest im Filmpark Babelsberg 
mit dem Ministerpräsidenten und Bil-
dungsministerin Britta Ernst.
Woidke und Ernst in ihrem gemeinsa-
men Aufruf zum Wettbewerb:  „ Leider 
kann auch in diesem Jahr unser tradi-
tionelles Kindertags-Fest zum Inter-
nationalen Kindertag am 1 . Juni nicht 
wie gewohnt stattfinden. Aufgrund der 
C orona-Pandemie ist es derzeit un-
denkbar, unbeschwert mit 1 00 Kindern 
in der Staatskanzlei zu feiern. Darüber 
sind wir sehr traurig. Wir haben aber 
überlegt, wie wir auch 202 2 mit euch 
in dieser schweren Zeit in Kontakt blei-
ben und euch ein wenig Freude bereiten 
können. Nach dem großen Erfolg des 
Malwettbewerbs im vergangenen Jahr 
dreht sich bei unserem diesjährigen 
Kinder-Event alles um den Film.“
In dem Aufruf zum Wettbewerb heißt 
es weiter:  „ Als Klassengemeinschaft 
sollt ihr, liebe Kinder, einen kurzen 
Handy- Film (längstens 30  Sekunden 
und im Q uerformat) drehen, in denen 

ihr euch gemeinsam auf lustige und 
originelle Art vorstellt. Dabei soll deut-
lich werden, wie ihr es schafft, euch 
von der Pandemie nicht unterkriegen 
zu lassen.“ Aufgerufen sind alle Bran-
denburger Schulklassen im Grund-
schulalter – unabhängig von der Schul-
form. Der Kurzfilm muss bis spätestens 
1. April 2022 an die E-Mail-Adresse 
kindertag@ stk.brandenburg.de gesen-
det werden. Die Bewerbung muss einen 
Ansprechpartner sowie die Schul- und 
Klassenbezeichnung, die Anschrift, 
eine E-Mail-Adresse und eine Mobil-
funknummer für die Kontaktaufnahme 
enthalten.
Eine Jury aus Mitarbeitenden der 
Staatskanzlei und des Bildungsministe-
riums sowie einem Filmprofi wählt die 
drei originellsten und schönsten Han-
dy- Filme aus. Auf die drei Gewinner-
Klassen wartet Anfang Mai jeweils ein 
Drehtag im Potsdamer Filmpark. Unter 
Anleitung von Filmprofis wird ein ech-
ter Film in Original-Kulissen gedreht. 
Alle Kinder der Gewinner-Klassen sind 
vor oder hinter der Kamera beteiligt. 
Am 1. Juni werden dann die drei Strei-
fen feierlich beim Kindertags-Film-
Fest uraufgeführt.
Woidke:  „ Wir freuen uns sehr auf eure 
Einsendungen und sind gespannt, euch 
und eure Filme kennenzulernen. Alle 
drei Gewinner-Klassen und Film-C rews 
werden mit dem Gang über den roten 
T eppich geehrt. Und beim anschließen-
den Film-Dinner können wir über alles 
sprechen, was Euch bewegt.“
Alle Informationen rund um den Kin-
dertag gibt es auf folgender Internetsei-
te:  k i nde r t ag.br ande nbur g.de



Es liegt an uns!

Gerade eben war es noch da, jenes ge-
borgene Weihnachtsgefühl. Der Duft 
von Tanne und Pfefferkuchen hängt 
mir noch in der Nase. Freundliche 
Worte, gute Wünsche. 
Wenn dann das neue Jahr näher rückt, 
bemächtigt sich einem mitunter ein et-
was unbestimmtes Gefühl. Aus irgend-
einem Grund sagt man sich angesichts 
der letzten Blätter, die vom Kalender 
fallen, dieses und jenes muss im neuen 
Jahr anders werden.
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Grundgesetz, Artikel 5
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei 
zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugäng-
lichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit 
und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film 
werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

Die Zeitungen des Hauke Verlages:

online lesen

Von Jan Knaupp

Dann ist es soweit. Silvester – die Ver-
abschiedung vom alten und die Begrü-
ßung des neuen Jahres. 
Punkt 0 : 0 0  Uhr, alle liegen sich in den 
Armen, die ersten unrealisierbaren gu-
ten Vorsätze für’ s neue Jahr werden 
gleich wieder auf  den Müllhaufen, zu 
den vielen anderen gescheiterten Vor-
sätzen der Vergangenheit, geworfen.
Vor geraumer Zeit hatte so ein neues 
Jahr für mich immer den Nimbus des 
Unverdorbenen. Ein weißes Blatt Pa-
pier. Die C hance für einen Neuanfang, 
welcher Art auch immer.
Irgendwann ist mir dieses Gefühl ver-
loren gegangen. Vielleicht wurde es 
mir auch genommen, oder ich habe es 
mir nehmen lassen – von der Zeit, vom 
Alltag, von Problemen, von widrigen 
Umständen.
In Amerika wird das neue Jahr oft als 
ein Baby  mit weißen Windeln darge-
stellt – als Sy nony m für einen Neuan-
fang. Diesen Anfang gibt es aber leider 
nicht, die  Reset-T aste scheint defekt.
Das Baby  müsste also eigentlich wei-

nend und mit einer vollen Pampersla-
dung abgebildet werden.
Man kann es drehen, wie man will, das 
neue Jahr ist eben nur ein direkter Ab-
kömmling des vorherigen Jahres. Und 
das war nicht gerade berauschend.
Das T hema Nr. 1 , dessen Name hier 
nicht genannt werden soll, bestimmt 
auch 2 0 2 2  unser Leben. Innenpolitisch 
knirscht es gehörig, außenpolitisch ru-
mort es bedenklich. Das übrige Drum-
herum stimmt uns auch nicht wirklich 
positiv. Inflation und e trem steigen-
de Energiepreise, Preisexplosionen bei 
Kraft- und Baustoffen, Preisanstiege 
bei Lebensmitteln und so weiter und so 
weiter ...
„ O tempora – o mores“, sagt der Latei-
ner:  „ Was für Zeiten! Was für Sitten!“
Die Zeiten sind lausig, politisch wie 

wirtschaftlich, daran ändert auch ein 
Kalenderwechsel nichts!
Die Sitten scheinen verroht, jedenfalls 
was den zwischenmenschlichen Um-
gang betrifft.
Doch daran können wir etwas ändern.
Es liegt an uns, wie wir miteinander 
umgehen.
Es liegt an uns, ob wir uns darauf ein-
lassen, uns gegenseitig zuzuhören, 
auch wenn wir nicht einer Meinung 
sind.
Es liegt an uns, nicht nur in Schwarz 
und Weiß zu denken.
Wir entscheiden, wie wir unsere wert-
volle Lebenszeit verwenden.

Vielleicht wird dieses Jahr dann doch 
besser als die bisherigen Prognosen. Es 
liegt an uns!
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Im Senioren-Wohnpark wurde das Neue Jahr bei einer heißen T asse Punsch im Gar-
ten begrüßt. Unsere Bewohner saßen bei winterlichen T emperaturen warm einge-
packt um ein Feuer, ließen sich den Punsch schmecken und sangen Volkslieder. Alle 
freuten sich über den gelungenen Vormittag. Wir wünschen uns und Ihnen für das 
neue Jahr Gesundheit, Optimismus und Lebensfreude.

Im Februar wird unser frisch renovierter Speisesaal wiedereröff net. Wir planen eine 
bunte Faschingsfeier. Leider können wir aufgrund der aktuellen C orona-Regeln noch 
keine öff entlichen Veranstaltungen anbieten.

A llge m ei ne  I nf or m at i on:  Fast alle Bewohner und Mitarbeiter haben bereits die Auff rischimpfung gegen Corona erhalten. 
Die Besuchs- und Hygi eneregeln haben laut Verordnung immer noch Bestand. Weitere interessante Einblicke in unsere 
Einrichtung, u.a. diverse Fotos von Veranstaltungen und Aktivitäten, können Sie auf unserer Homepage einsehen.
Besuchen Sie uns doch gerne online unter:  
www. s eni or en- wohnpar k - er k ne r .de  ode r  au ch auf  I ns t agr am  unt er  wohnpar k er k ne r  ode r  f ac ebook  ht t ps : / / www.f ac ebook .
com / s wpe r k ne r /

Noch ein Hinweis:  zur Verstärkung 
unseres Pfl egeteams werden wir ein 
Bewerbercafe anbieten. Hier kann 
man in lockerer Atmosphäre die Ein-
richtung und die neuen Kollegen 
kennenlernen. Wir erzählen Dir alles, 
was Du über deinen Einstieg in un-
sere Pfl egeeinrichtung wissen musst 
und berichten Dir bei leckeren, selbst 
gebackenen Kuchen und Snacks von 
der Vielfältigkeit unserer Jobs in den 
Bereichen der Pfl ege. 

T erm ine:  jeweils am D o nnerstag
von 1 6 .0 0  – 1 8 .0 0  Uhr am  0 3 .  F eb -
ru ar,  1 0 .  F eb ru ar u nd 1 7 .  F eb ru ar.
Bist Du dabei?
Dann m el de D ich bitte unter T el.:  
0 3 3 6 2 /7 8 1 -0  an oder schreibe uns 
eine E-Mail.

Senioren-Wohnpark Erkner;  
Gerhart-Hauptmann-Str.12,
15537 E rkner
Tel.: 03362- 781- 0;  
Fax.: 03 362- 781- 490;
Mail: swp.erkner@ emvia.de, 
Homepage:
www.senioren-wohnpark-erkner.de
Instagram:
wohnparkerkner
Facebook:
https: //www.facebook.com/swperkner/

Es grüßt Sie, 
Einrichtungsleiterin Suzanne Jung

Aus dem Senioren-Wohnpark Erkner

Lerne deine neuen Kollegen in lockerer Atmosphäre bei unse-
rem Bewerbercafe kennen. Wir erzählen dir alles, was du über 
deinen Einstieg in unsere Pflegeeinrichtung wissen musst 
und berichten dir bei leckeren, selbst gebackenen Kuchen und 
Snacks von der Vielfältigkeit unserer Jobs in den Bereichen der 
Pflege. 
Bist du dabei?
Dann melde Dich bitte unter Tel. 03362/781-0
oder schreibe uns unter EL0090@emvia.de.

www.

instagram.com/

wohnparkerkner/

Besuchen sie uns jeweils am Donnerstag:
03. Februar, 10 Februar oder am 17 Februar  

von 16:00 - 18:00 Uhr

JETZT SCANNEN
UND MEHR ERFAHREN

Senioren-Wohnpark-Erkner GmbH
Gerhart-Hauptmann-Straße 12

bewerbercafe



Tipps & Termine Kümmels Anzeiger
Nr. 02/22 • 26.01.22

6

Hilfe in Trauerfällen

Trauer

GlückwünscheKULTUR & FREIZEIT
G erhart- H au p tm ann- M u seu m  
E rk ner, G .- H au p tm ann- S tr. 1- 2, 
T el . 03362- 3663
Das Gerhart-Hauptmann-Museum für 
Besucher wieder geöffnet.
Die ffnungszeiten sind von Dienstag 
bis Sonntag von 1 1.00 -  17.00 U hr. 
Ab so ort ilt ür den esuch unserer 
V eranstal tu nge n die 2G - R ege l .
Aufgrund der bestehenden Beschrän-
kungen stehen maximal 50 P lätze zur 
Verfügung. Zur T eilnahme an den Ver-
anstaltungen ist eine Anmeldung drin-
gend erforderlich.
28.01., 19.00 U hr,  Jurek Becker – ein 
ungewöhnliches Leben, D er  be s onde r e 
F i lm
30.01., 1 1 .0 0 U hr, Sonntagsführung im 
Museum
02.02., 1 1 .0 0 U hr,  Papiertheater, F e-
r i enange bot
05.02., 16.00 U hr,  Hans Fallada und 
sein „ Lämmchen“ – Von Licht und 
Schatten einer großen Liebe, L es ung
E l tern- K indZ entru m - E rk ner
D R K  K u rt- K attanek - H au s, 
S eestrasse 38, 
Leiterin Katrin Elsner:  
T el.:  0159 0173 6382
Reservierungen bitte an:  
elt er n- k i nd- z ent r um @ dr k - m o hs .de
Krabbelgruppe:
Montag und Mittwoch 10 -  1 1 U hr
Familiencafe:
Dienstag 16 -  18 U hr
Fliesenflitzer-Tobetreff:
Montag 14 -  15.30 U hr und Donnerstag 
15 -  16.30 U hr
Schwangeren-Frühstück:
Freitag 9.15 -  10.45 U hr
S til b ru ch- S k at- E rk ner
i n N eu Z i t t au „ Z ur  G em üt li chk ei t “
Nachfragen:  Jörg Achenbach, 
T el. 0171 -1451838
H eim atm u seu m  u nd H eim atve rein 
e.V . E rk ner
Das Heimatmuseum bleibt leider bis 
auf weiteres geschlossen.
F reu ndesk reis der Wal dk ap el l e 
H essenw ink el , Wal dstr. 50
(030)  648 59 92 o. ( 030)  648  01 79
K u l tu rhau s A l te S chu l e e . V .
Rudolf-Breitscheid-Straße 27 , 
15569 Woltersdorf, 
T elefon:  0 3362 938039

anz mit hristiane ,
Auch wir sind orona esch di t

T el. 0336 2 -24035
Vielen lieben Dank an den 

Hauke Verlag für die Unterstützung.

Treffpunkt Kirche

E van ge l ische G enez areth-
G em einde E rk ner
30. Jan u ar, 1 1.00 U hr, 
Gottesdienst 
06. F eb ru ar, 1 1.0 0 U hr, 
Gottesdienst

v  Kirchen emeinde t  ichael  
Wol tersdor f
30. Jan u ar, 1 1.00 U hr, 
Gottesdienst
06. F eb ru ar, 1 1.0 0 U hr, 
Gottesdienst

v  Kirchen emeinde Rüdersdor  
30. Jan u ar, 1 1.00 U hr, 
Gottesdienst
06. F eb ru ar, 1 1.0 0 U hr, 
Gottesdienst

v  Kirchen emeinde rünheide
30. Jan u ar, 1 1.00 U hr, 
Gottesdienst
06. F eb ru ar, 1 1.0 0 U hr, 
Gottesdienst
E v . K irchenge m einde R ahnsdor f /
Wil hel m shage n H essenw ink el
30. Jan u ar, 10.00 U hr, 
Gottesdienst
06. F eb ru ar, 10.0 0 U hr, 
Gottesdienst 
K athol isches P f arram t 
S t. B on if atiu s E rk ner
30. Jan u ar, 10.00 U hr, 
Gottesdienst
06. F eb ru ar, 10.0 0 U hr, 
Gottesdienst

Arbeiterwohl ahrt  rtsverein  
Rüdersdor , T el :  030 6491847
Je den D ienstag  zum Markttag ist der 
Treff von 9.00 b is 1 1.00 U hr geöffnet
31.01., 15.30 U hr,  Seniorengym nastik 
in der T urnhalle F.-Engels-Ring
A l l e V eranstal tu nge n u nter 
den H ygi enem aß nahm en

undschutz nicht ver essen
V o l k ssol idarität  e .V ., 

rts ru e Woltersdor
T el . 0336 2  8849045
Jeden Mo. 14. U hr, Romme´  und Skat 
im AWO Seniorenclub Woltersdorf

E i n l i ebe r  M ens ch i s t  f ür  i m m er
v on uns  ge gange n

Günter Finneiser
* 23.02.1933     † 09.01.2022

W enn w i r  D i r  auc h R uhe  gönne n, i s t  doc h v ol l T r aue r  
uns er  H er z . D i ch l ei de n s ehen und ni cht  he lf en 

k önne n, w ar  f ür  uns  de r  gr ößt e Sc hm er z .

C hrista Finneiser und Familie

Seniorenkalender
Hilfe in Trauerfällen

D er H eim atve rein E rk ner e.V . 
gr atu l iert am 1. 1.  Uwe Storch, 2.1.
Waltraud C atholy , 4.1.  Heinzdieter 
Schmidt, 19.1.  Marlies Janisch, 21.1.
Sieglinde Hannemann, 28.1.  Elisabeth 
Stoye -Balk, 31.1.  C hristian Rintisch, 
zum Geburtstag.
D ie G ef A S  E rk ner gr atu l iert am 1 1.1.
Eva Schulz zum Geburtstag.
D ie V ol k ssol idarität  E rk ner gr atu l iert  
am 1 1.01.  Eva Schulz, am 23.01.  Mo-
nika Mädler, am 24.01.  Petra Heft, am 
25.01.  Karin Schulz, am 26.01.  Monika 
Welkisch, am 26. 01.  Helga Bösch zum 
Geburtstag

ie rts ru e Woltersdor  der 
V ol k ssol idarität  gr atu l iert am 10.1. 
Gerta Büthe, am 21.1.  Waltraud Schef-
fel, am 23.1.  Ehrentraud Rasch und 
am 25.1.  Hannelore Wolter am 28.01.
Waltraud Lehmann und am 31.01 . T hea 
Szym anski zum Geburtstag
D ie F reiw il l ige  F eu erw ehr E rk ner 
gr atu l iert im  Jan u ar Kamerad C hristo-
pher Ebert, Kameradin Martina Scholz, 
Kameradin Nicole Bohne, Kameradin 
Monika Welkisch zum Geburtstag.

Neujahrsempfang bei der GefAS e.V.

Traditionell findet Anfang jeden Jah-
res bei der GefAS ein Neujahrsemp-
fang statt, so auch in diesem Jahr. Am 
18.01.2022 folgten wieder viele Gäste 
dieser Einladung, deren Anzahl wegen 
der aktuellen C orona-Verordnung aber 
begrenzt war. 
Der Vorstand der GefAS, Herr Unger, 
konnte so u.a. den Bürgermeister der 
Stadt Erkner, Herrn Pilz, den Vorsitzen-
den des Kuratoriums der GefAS, Herrn 
Dr. Kurzweg, viele Sponsoren und För-
derer, Mitglieder der GefAS, Mitarbei-
ter und Ehrenamtliche begrüßen.
In seiner Eröffnungsrede zog Herr Un-

ger eine kurze Bilanz des letzten Jahres 
und verwies auf die besonderen Um-
stände, hervorgerufen durch die C oro-
na-Pandemie und deren Auswirkungen 
auf die Arbeit des sozialen Vereins Ge-
fAS. Hierbei wurde betont, dass die Ge-
fAS gerade in dieser Zeit für alle Men-
schen da ist, um Hilfe in besonderen 
Lebenslagen zu bieten. Der Dank gilt 
dabei dem gesamten T eam der GefAS 
und vor allen Dingen den vielen ehren-
amtlichen Helfer und Helferinnen.
Der Bürgermeister Herr Pilz hob in sei-
ner Rede u.a. hervor, dass es eben nicht 
selbstverständlich sei, dass sich so viele 
Menschen in den verschiedenen Berei-
chen der GefAS ehrenamtlich engagie-
ren. 
Dieser Neujahrsempfang war gleich-
zeitig auch Anlass für einen besonderen 
T ag. Siegfried Unger (Vorstand der Ge-
fAS) feierte seinen 75. Geburtstag und 
ihm galt gerade an diesem T ag der be-
sondere Dank für sein Engagement der 
über 31 Jahre währenden T ätigkeit der 
Gesellschaft für Arbeit und Soziales 
(GefAS) e.V.



BVB / FREIE WÄHLER nimmt die 
heute veröffentlichten Zahlen zum 
Stand des Volksbegehrens „ Erschlie-
ßungsbeiträge abschaffen!“ als An-
sporn, in den verbleibenden Monaten 
alles zu geben, um die nötigen 80.000 
Unterschriften zu schaffen.
Dabei ist zu beachten, dass die vom Lan-
deswahlleiter heute veröffentlichte Zahl 
von 21.773  Eintragungen kein aktuel-
les Bild zeichnet. Denn BVB / FREIE 
WÄHLER ist vor rund einem Monat zu 
einer Form der Straßensammlung über-
gegangen. Hierbei haben Bürger die 
Möglichkeit, sich in Sammellisten ein-
zutragen, die dann wie ein schriftlicher 
Antrag auf Zusendung der Briefein-
tragungsunterlagen gewertet werden. 
Die Zuleitung und Bearbeitung dieser 
Listen im Rathaus samt Zusendung 
und Rücksendung der Briefe führt zu 
einer Verzögerung, sodass die auf die-
sem Wege gewonnenen Unterschriften 
noch nicht berücksichtigt sind. Preist 
man diese ein, liegt das Volksbegehren 
schon bei etwa der doppelten Zahl.
Zugleich ist es leider so, dass sich das 
Volksbegehren einer beispiellosen Be-
hinderung im Hinblick auf die prak-
tischen Abläufe ausgesetzt sieht. Die 
Beeinträchtigungen durch zahlreiche 
Kommunalverwaltungen haben be-
reits zu einem Nettoverlust von etwa 
15.000 Unterschriften geführt. Die 
Probleme reichen von der Nichtzulei-
tung der Briefeintragungsunterlagen 
oder die massiv verzögerte Bearbeitung 
dieser über die Blockierung gängiger 
Mailadressen, sodass die Briefwahlan-
forderung T ausender Bürger erfolglos 
verlief, bis hin zur Löschung von Be-
stellungen und die unzureichende On-
line-Darstellung auf den Webseiten der 
Gemeinden. Selbst jetzt, nach der Hälf-
te der regulären Zeit, sind die Mängel 
nicht überall abgestellt. Hinzukommt, 
dass durch C orona die persönliche und 
telefonische Erreichbarkeit vieler Rat-
häuser extrem eingeschränkt ist. Des-
wegen fordert BVB / FREIE WÄH-
LER einen Nachteilsausgleich in Form 
einer angemessenen Fristverlängerung. 
Alle Lebensbereiche unterliegen der-
zeit einer massiven Einschränkung. 
Die politische Kommunikation und 
direkte Bürgeransprache etwa in Form 
von Versammlungen oder Infoständen 
ist erschwert. All dies in Summe führt 
dazu, dass das Volksbegehren „ Er-
schließungsbeiträge abschaffen!“ nicht 
mehr unter fairen und den gesetzlichen 
Mindestansprüchen genügenden Bedin-
gungen durchgeführt werden kann. Wir 
gehen davon aus, dass die demokrati-
schen Parteien dieses grundsätzliche 
Problem erkennen und eine faire und 
angemessene Lösung finden.
Unabhängig hiervon wird BVB / FREIE 
WÄHLER alle Kräfte mobilisieren. Die 
aktuellen Zahlen zeigen, dass es noch 
Regionen mit hohem, nicht abgerufe-
nem Potenzial gibt. Gerade in diesen 
sollen noch im Januar weitere 10 0.000 
Bürgerbriefe verteilt werden, um für 
die Eintragung in die Sammellisten zu 
werben. Zudem wird die Werbung via 
Social Media und Internet forciert. 

Die Initiatoren sind der Überzeugung, 
dass Straßen als Güter der Allgemein-
heit nicht von einigen wenigen, die zu-
fällig an ihnen wohnen, bezahlt werden 
sollten. Es ist eine Frage der sozialen 
Gerechtigkeit, dass Familien und Se-
nioren nicht einseitig und unverhältnis-
mäßig belastet werden. Die Abschaf-
fung der Erschließungsbeiträge ist ein 
wichtiger Schritt hin zur fairen Ausge-
staltung staatlicher Daseinsvorsorge.

BVB / FREIE WÄHLER hat im Jahr 
2019 durch eine erfolgreiche Volksin-
itiative die Straßenausbaubeiträge, die 
für die Erneuerung bestehender Straßen 
zu entrichten waren, zu Fall gebracht. 
Jetzt sollen auch die Erschließungsbei-
träge für sog. Sandpisten bei erstmali-
ger Herrichtung abgeschafft werden. Ist 
das Volksbegehren erfolgreich, könnte 
es noch in diesem Jahr zu einem landes-
weiten Volksentscheid kommen.

Informationen zum Volksbegehren 
samt Möglichkeit der Online-Beantra-
gung gibt es unter www.sandpisten.de.

Die Vertrauenspersonen 
des Volksbegehrens
Gerd Kirchner
Dr. Stefanie Gebauer
Pé ter Vida
T homas Richter
Dr. Winfried Ludwig
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Volksbegehren „Erschließungsbeiträge abschaffen!“ auf Kurs
BVB / FREIE WÄHLER kündigt besondere Kraftanstrengung an

Erhebliche Behinderungen durch Kommunen und Corona gebieten Fristverlängerung
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Arbeitsmarkt

M A L E R  b ietet von  S chadstel l enent-
f ernu ng, T ap ez ier- , M al erarb eiten, 
k l einere S p achtel au sb esseru ngs ar-
b eiten u.v.m. an. Zögern Sie nicht, ru-
fen Sie uns an und lassen Sie Ihr Heim 
verschönern. Kostenlose Besichtigung 
und T ermine auch kurzfristig nach Ab-
sprache. T el .:  0163- 2 53 50 72,  www.
kleckscom.de, k l eck scom @ gm ail .c om

A l l e B au m f ä l l u ng en,  E ntä sten,  
Abtrans ort  el    

Dienstleistungen

Wir k au f en Wo hnm o b il e +  
Wo hnw ag en 0 3 9 4 4 - 3 6 1 6 0  

w w w . w m - aw . de F a.

An- und verkauf

nsel Rü en, he Ka  Arkona  
FeWo, Apartment, DZ in ruhiger Lage, 
auch für Angler. Gern auch ungeimpfte 
Personen. 
S. Kochan |  T el . 0172 -  39 30 845 
w w w .h au s- am - w ege - von - w iek .d e 

Dienstleistungen

Urlaub

B ew egl ichk eit, K raf t u nd S icherheit 
ewinnen ie mit dem A -

A ersonal rainin  www be-
ck env ital . de/ au f recht@ b eck env ital .
de/ 033678 448802. 

Wir bieten Ihnen eine Anstellung als

Pflegekraft (m/w/d) für Dauernachtwache
in unserer ambulant betreuten Wohngemeinschaft in Erkner (kein Führerschein notwendig) 

Pflegekraft (m/w/d) für unseren Außendienst im Frühdienst, 
jedes 2. Wochenende frei, Dienstwagen wird bereitgestellt (Führerschein erforderlich)

Es erwartet Sie ein tolles Team, ausgewogenes Verhältnis zwischen Beruf & Familie und 
100%-ige Einarbeitung.

Arbeitszeit: 30 Std.+ Woche; Mehrstunden werden bezahlt zzgl. Sonn-/Feiertags- u. 
Nachtzuschläge sowie Sonderzuschläge (Fahrkostenerstattung, Kita-Zuschuss, 
Urlaubsbeihilfe) möglich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Pflegestation Jager GmbH, Eichhörnchenweg 4 in 15537 Erkner
Tel.: 0174-94 07 617, E-Mail: info@pflegestationjager.de

Stellengeuche
Ju nge  F rau , 42, au s E rk ner su cht ab  
01.02.22 eine neue Anstellung als G ar-
tenb au hel f erin. Mehrjährige Berufs-
erfahrung im Gartenbau ist vorhanden. 
Guter Umgang mit Gartenmaschinen. 
Mögliche Arbeitszeiten Mo-Fr. 7.00-
16.00 Uhr. Führerscheinklasse B und 
eigener PKW vorhanden. T el . 0176- 54 
55 82 50

Verschenke
Woh nz im m erschrank w and neu w ., 
Esszimmerschrank neuw., Kleinmöbel, 
C ouchgarnitur sehr gut erhalten. N u r 
S el b stab hol er. T el . 03362- 24 197

R A U M D E S I G N  &  H A U S M E I S -
R R  K K  

bietet T apezier- und Malerarbeiten, 
Bodenverlegearbeiten, Entsorgungen, 
Entrümpelungen, Reparaturarbeiten, 
Gartenpflege rund ums Haus (März-
November) u.v.m. an. Zögern Sie nicht 
T el . 0163- 2 53 50 72, k l eck scom @
gm ail .c om , www.kleckscom.de
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Dienstag schon online lesen! ››› www.hauke-verlag.de ‹‹‹
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Wasser heißt zuerst Leben - für die Menschen - und 
ganz hinten an kommt die Gigafactory Tesla. „So sollte es sein!“

Die nachstehenden Inhalte, auszugs-
weise, dokumentieren wie Politiker 
im Land Brandenburg dieses Volk 
im Land A
Diese Haltung wird heute von der 
politischen Ebene des Landes bis zur 
untersten Ebene des Kommunalpoli-
tikers „ eingefordert“, dass heißt:  als 
SELBST VERST ÄNDLIC HKEI T  
betrachtet.
„ Nicht der Politiker dient dem Volk, 
sondern das Volk „ gehört“ dem Poli-
tiker“
Ob es die „Maskenaff ären“ sind oder 
der „ Wirecard-Skandal“, und nach-
stehend wird die Haltung eines Bür-
germeisters dokumentiert, der hier 
Stellung nimmt zu der Lebensgrund-
lage „ Wasser“.

A m tsb l att N r.  1  der G em einde 
S chö neiche v o m  1 1 . 0 1 . 2 0 2 2 ,  S eite 
3 1
Z itat:  „ Zum anderen wurde in die 
Wasserverordnungssatzung des 
WSE eine Regelung aufgenommen, 
die es dem WSE ermöglicht, den 
Wasserverbrauch von Kunden zu be-
grenzen.“
...“Diese Regelung hat anders als 
gelegentlich öff entlich dargestellt 
nichts mit Tesla zu tun“
Für den Inhalt dieses Amtsblattes 
zeichnet der Bürgermeister der Ge-
meinde Schöneiche verantwortlich!
WS E  P resseerk l ä ru ng  v o m  1 4 . 0 1 .  

, Aussa en im Ausschu  ür 
Wirtschaf t,  A rb eit u nd E nerg ie
Z itat:  „ Minister Steinbach verweist 

auf eine angebliche Aussage der 
stellvertretenden WSE-Sprecherin, 
die besagen soll, dass die Versorgung 
der ersten Ausbaustufe von T esla... 
nicht gefährdet sei“. D iese A U S S A -

 ist alsch
Der Verband und der Verbandsvor-
steher Andre Bähler haben bereits 
vor längerer Zeit darauf hingewie-
sen, das mit dem Verfahren ein gro-
ßes Risiko... für die Versorgung be-
stehen ...“
Damit wird die öff entliche Trink-
wasserversorgung für 1 7 0 . 0 0 0  M en-
schen im Verbandsgebiet gefährdet.
A m tsb l att WS E  N r.  3  / S trau sb erg ,  
2 2 . 1 2 . 2 0 2 2 ,  S eite 2  /  A rtik el  1  -  Ä n-
deru ng  der Wasserv erso rg u ng s-
satz u ng

eite   unkt   
„ Übersteigt die tägliche T rinkwas-
serbezugsmenge... kann der WSE 
das Benutzungsrecht... einschrän-
ken, oder ausschließen...“
Ein J E D E R  kann diese auszugs-
weise Darstellung dieser „ massiven 
Lebenseinschränkungen“ in den 
angegebenen Q uellen vollständig 
nachlesen.

itat  as eheimnis des lücks 
ist die F reiheit,  u nd das G eheim -
nis der Freiheit ist der ut  e
rikles

st dem olk schon beides abhan
den  ekommen

Wo l f g ang  G raetz

30 Jahre Sozialverband VdK Kreisverband Oder-Spree
Viel Aufregung und schlafl ose Näch-
te bereitete uns die Vorbereitung auf 
diesen großen T ag. Am 0 4 . Dezmber 
2 0 2 1  war es dann endlich soweit.
Unter Einhaltung aller Regeln konnte 
uns die Pandemie nicht davon abhal-
ten, diesen T ag würdig zu begehen.
Die Sportsbar Paris-Rom-Erkner 
hatte einen festlichen und weih-
nachtlichen Saal hergerichtet und die 
freundlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter lasen uns jeden Wunsch 
von den Augen ab.
Anlässlich unseres Jubiläums hat 
sich Herr Alfred Janisch bereit erklärt 
für uns zu fotografi eren, um schöne 
Erinnerungen wachzuhalten, dafür 
herzlichen Dank.
Zum Brunch haben wir uns Ehren-
gäste, Mitglieder und Angehörige 
eingeladen. Die engagierte, ehren-
amtliche Arbeit von 3 0  Jahren des 
Kreisverbandes Oder-Spree wurde 
in allen Dankesreden gebührend 
hervorgehoben. Darauf können wir 

sehr stolz sein. In der Rede unserer 
Vorsitzenden Marianne Förste wurde 
auch bekannt gegeben, das sich der 
Vorstand Ende 2021 aufl ösen wird. 
Gesundheitliche, personelle Proble-
me und die C oronazeit führten leider 
dazu.
Unsere Vorsitzende möchte noch al-
leine weitermachen und hoff t neue 
Vorstandsmitglieder zu fi nden. Klar 
war das für Alle erst einmal die 
Nachricht mit der keiner gerechnet 
hat, aber es konnte nicht so weiter-
gehen.
In all unseren Verbandsjahren wur-
den wir von vielen Sponsoren ak-
tiv und fi nanziell unterstützt. Dafür 
möchten wir uns noch einmal herz-
lichst bedanken, denn ohne sie wäre 
die eine oder andere Veranstaltung 
oder Fahrt nicht möglich gewesen.
Uns auf Messen und Gesundheitsta-
gen zu präsentieren, sozialpolitische 
Aspekte wie Mütterrente, Schwer-
behinderung, Erwerbsunfähigkeits-

rente, Pfl egegrade und Mobilitäts-
hilfe durchzusetzen haben wir uns 
auf unsere Fahnen geschrieben. Viele 
gute Ziele konnten wir erreichen und 
durchsetzen. Unsere Mitgliederzahl 
ist in all den Jahren auf über 6 0 0  ge-
stiegen. Angefangen hat das Ganze 
mal Anfang der 9 0 er Jahre mit viel-
leicht 2 0  Mitglieder. Das Ehrenamt 
müsste heute einen noch viel größe-
ren Stellenwert einnehmen. Junge 
Leute davon begeistern das es wich-
tig ist auch ohne Geld etwas Gutes 
für die Gesellschaft zu tun. Deswe-
gen müssen heute elektronische Me-
dien mehr genutzt werden.
A l s ein b eso nderes G eschenk  v o n 
der esellscha t ür Arbeit und o
ziales in rkner überraschte uns 
H err U ng er al s V o rsitz ender dieser 
E inrichtu ng  m it einem  F il m team ,  
das die g esam te F eier m it B il d u nd 
T o n f esthiel t.  S o  k ann m an es sich 
j ederz eit no ch einm al  in R u he an-
schau en.  E in I nterw iev  m it M ari-

anne F ö rste w u rde eb enf al l s g e-
macht  ielen, vielen ank da ür
So nun war aber endlich Zeit das 
Buff ett zu eröff nen und zu stürmen, 
denn nach den vielen Reden und 
Auszeichnungen hing manchem der 
Magen schon in der Kniekehle.
Gesättigt und voller schöner Ein-
drücke ließen wir den T ag mit einem 
Glas Sekt in Ruhe ausklingen. Der 
verbliebene kleine Kreis hatte gar 
keine Lust nach Hause zu gehen.
Noch einmal vielen Dank an Ralph 
Albrecht, als Besitzer der Sportbar 
und seinen Kollegenteam.
Wir wünschen Allen für 2 0 2 2  nur das 
Beste und vor allem bleiben Sie ge-
sund.

Der gesamte Vorstand des 
VdK Kreisverbandes Oder-Spree
Marianne Förste, 
Simone T hümmler, 
Ruth Fischer und 
C hristoph T hümmler
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D as P ro b l em :
K eine Z eit

- einen Neu- oder Gebrauchtwagen zu suchen?
- einen Käufer für Ihren Gebrauchtwagen zu suchen?

Kein Know ow ür
  - die Verhandlung des Hauspreises im Autohaus für   

  einen Neuwagen?
- die Erkennung von verdeckten Schäden oder 
  Mängeln bei der Gebrauchtwagenbesichtigung?

D ie L ö su ng :
Beauftragen Sie mich für Ihre Suche von 
Kraftfahrzeugen!
Ich bin unabhängig und nur Ihren Interessen    
verpflichtet!

M eine D ienstl eistu ng en:

Ich nehme mir die Zeit für Sie und betreibe den Suchservice:
- für Ihren Neu- oder Gebrauchtwagen (alle Marken,   
  auch Y oungtimer und Raritäten) inkl. Besichtigung   
  und Kaufpreisverhandlung in der Region Berlin-
  Brandenburg oder auch im gesamten Bundesgebiet.
- für einen Käufer für Ihren Gebrauchtwagen 
  inklusive Verkaufspreisverhandlung

I ch,  al s E ink au f ssp ez ial ist,
- übernehme die Preisverhandlung bei dem Autohändler / 
  Automarke Ihrer Wahl für Ihren Neuwagen.

A l s u nab hä ng ig er,  v ersierter u nd o b j ek tiv er B eg l eiter,
- besichtige ich mit Ihnen das angebotene und von Ihnen 
  ausgesuchte Fahrzeug beim Verkäufer, nehme Ihre 
  Interessen wahr und verhandle ggf. ein faires Angebot.

Olympische Fackel wurde entzündet
Am Freitag, den 1 4 . Januar 2 0 2 2 , um 
1 0 .3 0  Uhr fand die feierliche Entzündung 
der Oly mpischen Fackel an der Löcknitz-
Grundschule Erkner statt. Die Veranstal-
tung bildete den Startschuss für die unter 
dem Motto „ Oly mpia - gemeinsam schnel-
ler, höher, weiter!“ stehende Schulfahrt, 
bei der im Juni 2 0 2 2  alle 5 5 0  Grundschü-
ler der Stadt Erkner gemeinsam verreisen 
werden. Zahlreiche Oly mpioniken stehen 
den Kindern dabei als Paten zur Seite.
Die C orona-Pandemie hat den Kindern viel 
abverlangt. Normalität in Form von Schul-
alltag und unbeschwertem Freizeitspaß hat 
es lange Zeit nur sehr eingeschränkt ge-
geben. Das hat bei vielen Kindern neben 
Lernrückständen auch zu Defiziten bei der 
Ausbildung sozialer Kompetenzen geführt. 
„ Einsamkeit, Ängste, fehlende soziale 
Kontakte —  all dies hat bei vielen Kindern 
deutliche Spuren hinterlassen. Eine Situa-
tion, die besonders die Grundschulen vor 
enorme Herausforderungen stellt“, berich-
tet Sebastian Witt, Schulleiter der Löck-
nitz-Grundschule Erkner. „ Deshalb ist es 
gerade in der jetzigen Zeit so wichtig, viel 
Wert auf das soziale Miteinander zu legen 
und Platz für Interaktion und auch Emotio-
nen zu schaffen.“ Aus diesem Grund wird 
im Juni dieses Jahres die gesamte Schule 
—  rund 5 5 0  Kinder, 3 5  Lehrkräfte sowie 
weitere Betreuungspersonen —  eine Wo-
che lang gemeinsam auf große Fahrt ge-
hen. „ Die Schulfahrt steht unter dem Motto 
’ Oly mpia —  gemeinsam schneller, höher, 
weiter’ “, erklärt Sebastian Witt. „ Bei un-

seren Aktivitäten dreht sich alles um den 
oly mpischen Gedanken:  Nationen und ihre 
Vielfalt, Fairness, Akzeptanz von Stärken 
und Schwächen, Herausfinden eigener 
Grenzen, Einbringen ins T eam.“ Dabei 
sind die Kinder nicht nur aktive T eilneh-
mende, sondern auch Mitorganisatoren, die 
viele eigene Ideen einbringen. Zahlreiche 
Oly mpioniken stehen den Kindern dabei 
als Paten zur Seite. Den Auftakt zur hei-
ßen Phase der Schulfahrt-Vorbereitungen 
bildet die feierliche Entzündung der Oly m-
pischen Fackel. Bei der Veranstaltung, die 
am Freitag, den 1 4 . Januar 2 0 2 2 , um 1 0 .3 0  
Uhr an der Löcknitz-Grundschule Erkner 
statt fand, wurden verschiedene geladene 
Gäste aus Sport, Lokalpolitik, Kinder- und 
Jugendarbeit, Kirche sowie verschiede-
ner Bildungseinrichtungen erwartet. Auch 
wurden Grußbotschaften aktiver und ehe-
maliger Oly mpiateilnehmender verlesen 
bzw. per Videobotschaft übermittelt. Unter 
den Gästen in Erkner waren Jana Majun-
ke und Mathias Schulze. Jana Majunke ist 
eine Paracy clerin in der Klasse T 2 . Sie ge-
wann bei den Sommer-Paraly mpics in T o-
kio im vergangenen Sommer zwei Gold-
medaillen. Mathias Schulze ist Leichtathlet 
im Behindertensport in den Wurfdiszipli-
nen Diskus- und Speerwurf und im Kugel-
stoßen in der Startklasse F4 6 . Er verpasste 
bei den Paraly mpics im zurückliegenden 
Sommer in der japanischen Hauptstadt nur 
ganz knapp die Medaillen, wurde aber im 
Kugelstoßen im Jahre 2 0 1 7  Vizeweltmeis-
ter und 2 0 1 8  Europameister.

Verkehrsentwicklung geht nur 
im gemeinsamen Dialog

Der Landtag debattierte in seiner Sit-
zung am 19. Januar einen Antrag von 
BVB/Freie Wähler zu Vorschlägen der 
Verkehrsentwicklung in der Gemeinde 
Gosen Neu Zittau.
Im Antrag werden zwei Varianten neu-
er Verkehrstrassen für Neu Zittau zum 
Autobahnring bzw. für eine Anbindung 
der Ausfahrt Freienbrink gefordert. Die 
Landtagsabgeordneten Ludwig Scheetz 
und Jörg Vogelsänger, sowie der ehren-
amtliche Bürgermeister der Gemeinde 
Gosen Neu Zittau T homas Schwedow-
ski zeigten sich sehr überrascht über 
diesen Vorstoß, da im Vorfeld dazu kei-
ne Abstimmung mit den kommunalen 
Vertretern in der Region erfolgte.
Weder Bürgermeister noch der Amstdi-
rektor Joachim Schröder waren in die 
Überlegungen involviert. Für Scheetz, 
Vogelsänger und Schwedowski ist diese 
Vorgehensweise sehr befremdlich, dass 
gerade die Freien Wähler das Ehrenamt 
und die kommunale Selbstverwaltung 
hier missachten.
Jörg Vogelsänger, MdL und ehemalige 
Brandenburger Verkehrsminister erklärt 
dazu:
„ I n m ei ne r  Z ei t  a ls  V er k ehr s m i ni s -
t er  habe  i ch v i ele V or s chläge  aus  de m  
P ar lam ent  be k om m en. D as  i s t  gut  und 
r i cht i g s o, de nn I nf r as t r uk t ur aus bau 
br auc ht  i m m er  ne ue r  I de en, abe r  ebe n 
auc h A k z ept anz  i n de r  k om m unal en 
E be ne . M i r  i s t  k ei n P r oj ek t  aus  m  ei ne r  
M i ni s t er z ei t  be k ann t , wo de r  B ür ge r -
meister der betroffenen Gemeinde von 
de r  ei nbr i nge nde n F r ak t i on ni cht  i n -

f or m i er t  wur de . V on de r  F r ak t i on B V B /
F r ei e W ähl er  wur de  j et z t  di es er  G r und -
s at z  v er las s en. D as  i s t  k ei ne  W er t s chät -
z ung de r  k om m unal en E be ne  und de m  
E hr enam t .“
Der ehrenamtliche Bürgermeister von 
Gosen Neu Zittau T homas Schwedow-
ski wird deutlich:
„ D i e V ar i ant en v on B V B / F r ei e W ähl er  
wer de n v on m i r  al s  unz um ut bar  abge -
lehnt . D i e M ei nung de r  k om m unal en 
E be ne  s chei nt  abe r  di e F r ak t i on ni cht  
z u i nt er es s i er en. W ede r  i ch al s  B ür ge r -
m ei s t er , di e G em ei nde v er t r et ung, noc h 
de r  A m t s di r ek t or  wur de n v on de m  V or -
habe n i nf or m i er t . D as  i s t  k ei n r es pe k t -
v ol ler  U m gang m i t  ge wähl t en V er t r e-
t er n de r  B ür ge r i nne n und B ür ge r .“
Der für den Wahlkreis gewählte Land-
tagsabgeordnete Ludwig Scheetz er-
gänzt:
„ E s  i s t  s chon ei n  be m er k ens wer t er  V or -
gang di e A bge or dne t en v on W i t t enbe r ge  
bi s  F or s t  s ol len i m  L andt ag übe r  ei ne  
V er k ehr s pl anung f ür  ei ne  G em ei nde  m i t  
übe r  3.300 E i nw ohne r *i nne n ent s chei -
de n, di e dar übe r  ni cht  m al  i nf or m i er t  
war ? D i e F r ei en W ähl er  pr ok lam i er en 
f ür  s i ch di e B ür ge r i nt er es s en i m  be -
s onde r en M aße  z u v er t r et en, las s en das  
an di es er  St elle abe r  v öl li g v er m i s s en. 
D es hal b i s t  es  f ol ge r i cht i g, das s  di es er  
A nt r ag k ei ne  M ehr hei t  i m  L andt ag ge -
f unde n hat .“

Jörg Vogelsänger, 
MdL Ludwig Scheetz, 
MdL T homas Schwedowski



Fussball in
ERKNER

1 0 0  J ahre F V  E rk ner 1 9 2 0  e. V .    
Wir bewe en mehr als lle

FV Erkner 1920 in Namibia

An der Aktion „ T rikots für die Welt“ 
hatte sich unser Verein im Sommer 
letzten Jahres mit einer Sammelak-
tion beteiligt, wo auch eine Menge 
zusammengekommen ist. Viele Me-
dienportale und 
Zeitungen hatten 
darüber berichtet. 
Stets hatten wir 
darauf hingewie-
sen, dass wir noch 
nicht genau sagen 
können, wann 
die Spenden an-
kommen und 
Bilder dazu nach-
gereicht werden. 
Letzte Woche war 
es dann soweit. 
Zum X MAS-C up 
liefen die Ball-

jungen bereits im FV Erkner-Look auf 
die an der SFC  Y outh Akademie Fuß-
ball spielen. Wir freuen uns das alles 
geklappt hat und unsere Aktion etwas 
Gutes bewirken konnte. 

BVB Trainingscamp kommt nach Erkner
Es ist vollbracht! Nach langen Ver-
handlungen mit Borussia Dortmund 
und der Nachwuchsabteilung ist der 
FV Erkner 1920 neben Magdeburg 
der einzige Verein der neuen Bundes-
länder in dem zukünftig das renom-
mierte Fußballtrainingscamp stattfi n-
den wird. 

Premiere in Erkner, 
Nachwuchskicker gut aufgepasst!

Und so läuft es ab:  mit intensiven und 
spaßorientierten T rainingseinheiten 
im Gepäck macht sich das T eam der 
BVB Evonik Fußballakademie auf 
ins schöne Erkner. 
Vom 1 1. bis 15. Juli 2022  wird das 
lizenzierte T rainerteam des BVB erst-

malig interessierte Nachwuchskicker 
auf dem Gelände des Erich-Ring Sta-
dions am Dämeritzsee trainieren! In 
der Zeit von 10.00 - 15.00 Uhr rollt 
der Ball mit Höchstgeschwindigkeit 
über den Kunstrasenplatz. T ipps und 
T ricks aus erster Hand garantiert! 
Kinder im Alter von 6- 13 Jahren kön-
nen sich zu diesem besonderen Fuß-
ballerlebnis anmelden. ( www.bv b.de /
f us s bal lak ade m i e)
Das schwarzgelbe Fußballpaket um-
fasst zwei T rainingseinheiten pro T ag, 
spannende und lehrreiche Halbzeit-
aktionen, eine exklusive BVB-T rai-
ningsausrüstung, gesunde Mittags-
mahlzeiten, Getränke während des 
gesamten Kurses, Medaillen und T eil-
nehmerurkunden. 

Dein Traum, Dein Spiel!
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25 Jahre soziales Engagement in Köpenick
Die gemeinnützige Sozialstiftung Kö-
penick wurde am 1 . November 1997 
durch das Land Berlin, vertreten durch 
das Bezirksamt Köpenick, gegründet. 
Sie feiert also 20 22 ihr 25j ähriges Ju-
biläum. 

Der Stiftung wurde der Betrieb der ehe-
mals kommunalen drei Seniorenheime 
in Friedrichshagen sowie der Wohn-
einrichtungen für Menschen mit Be-
hinderung in der Mentzelstraße und der 
Ahornallee in Spindlersfeld anvertraut. 
Die Seniorenheime wurden im Senio-
renzentrum Köpenick zusammenge-
fasst und von 200 1 bis 2005 umfassend 
saniert. Heute werden dort 390 Be-
wohner*i nnen stationär versorgt. Die 
Häuser Mentzelstraße und Ahornallee 
wurden ebenfalls saniert und durch 
Neubauten ergänzt, in denen nun 75 
Menschen mit Behinderungen selbst-
bestimmt leben. 
Die Sozialstiftung Köpenick ist in den 
25 Jahren ihres Bestehens beständig ge-
wachsen:  

2 0 0 4  startete der Ambulante 
Hospizdienst Friedrichshagen, 
der heute mit mehr als 1 0 0  Eh-
renamtlichen schwerkranke und 
sterbende Menschen mit ihren 
Zugehörigen begleitet. Die 
Kurzzeitpflege Werlseestraße 
bietet seit 2 0 0 5  mit 1 6  Plätzen 
Pflege auf Zeit an.
2 0 1 1  entstand in Spindlersfeld 
der SpreeT akt – ein tagesstruk-
turierender Beschäftigungs- und 
Förderbereich für erwachsene 
Menschen mit schweren Behinderun-
gen und höherem Assistenzbedarf. 
Das ServiceWohnen für Senior* innen 
in 1 7  altersgerechten Wohnungen mit 
Serviceleistungen ist seit 2 0 1 7  in Wen-
denschloß möglich.
Seit 2 0 1 9  bietet die Sozialstiftung Kö-
penick ein ambulantes sozialpädagogi-
sches Betreuungsangebot für Menschen 
mit Behinderungen an – das Betreute 
Einzelwohnen (BEW). 
In diesen acht Einrichtungen engagie-
ren sich ca. 4 8 0  Sozialstifter* innen und 
setzen die Stiftungsidee um, für Men-
schen da zu sein, die Pflege, Betreuung, 
Unterstützung und Begleitung benöti-
gen. 
„ Die stabile, qualitativ hochwertige 
Versorgung von Pflegebedürftigen und 
von Menschen mit Behinderungen im 
Bezirk Köpenick konnte auch durch 
Gründung der Sozialstiftung Köpenick 
gesichert werden. Und das seit nunmehr 
2 5  Jahren! Ein Garant dafür war das un-

ermüdliche Engagement der aktiven 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
ter* innen. Dieses erfreuliche Jubiläum 
werden wir in mehreren öffentlichen 
Veranstaltungen würdigen“, so Rainer 
Kleibs, Geschäftsführer.
Anlässlich des Jubiläumsjahres ist die 
Webseite www.sozialstiftung-koepe-
nick.de mit neuem Design und größerer 
Benutzerfreundlichkeit in 2 0 2 2  gestar-
tet. Der Webauftritt ist nach der Neu-
gestaltung des Logos und der Moder-
nisierung des Außenbildes ein weiterer 
Schritt in der Umsetzung des neuen 
Auftritts der Sozialstiftung Köpenick, 
des sog. C orporate Designs. 
Ü b er die S o z ial stif tu ng  K ö p enick :
In Köpenick bieten wir Pflege, Betreu-
u n g ,  U n t er s t ü t z u n g  u n d  B eg lei t u n g .
Die Sozialstiftung Köpenick erbringt 
Dienstleistungen für Senior* innen so-
wie Menschen mit Behinderungen bzw. 
Beeinträchtigungen. Sie wurde im No-
vember 1 9 9 7  gegründet und arbeitet 

mit acht Einrichtungen an vier 
Standorten in Berlin.
In Friedrichshagen betreibt die 
Sozialstiftung Köpenick drei 
Einrichtungen:  das S enio ren-
z entru m  K ö p enick  mit sta-
tionärer Pflege für 390 Bewoh-
ner* innen, die Kurzzeit e e 
Werl seestraß e mit 1 6  Gäste-
plätzen sowie den A m b u l anten 
H o sp iz dienst F riedrichshag en
mit über 1 0 0  ehrenamtlichen 
Mitarbeiter* innen.

In den H ä u sern M entz el straß e und 
A ho rnal l ee in Spindlersfeld leben 7 5  
Menschen mit Behinderungen. Am 
selben Standort befindet sich auch der 
Beschäftigungs- und Förderbereich 
S p reeT ak t –  B F B  S p indl ersf el d mit 2 7  
Plätzen für Menschen mit Beeinträchti-
gungen.
Das S erv iceWo hnen N ieb erg al l straß e
in Wendenschloß mit 1 7  Mietwohnun-
gen und das B E W R u do w er Straße in 
der Köllnischen Vorstadt mit 1 4  Miet-
wohnungen für Senior* innen und Men-
schen mit Behinderungen runden das 
Angebot ab.
Etwa 4 8 0  Mitarbeiter* innen realisie-
ren die genannten Dienstleistungen. 
Die Sozialstiftung Köpenick wird von 
einem Kuratorium und einer zweiköpfi-
gen Geschäftsführung geleitet.
Weitere Informationen zur Sozialstif-
tung Köpenick finden Sie unter www.
s o z i a ls t i f t u n g . d e.

F ot os :  Soz i al s t i f t ung K öpe ni ck
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Teil 1 Wie kommt man dazu Wundexpertin zu werden und Wunden spannend zu fi nden.
Und was macht erfolgreiches Wundmanagement eigentlich aus?

Klaus-Dieter Gaede   -   Margit Gaede

Über 40 Jahre Berufserfahrung begleiten die Firma 
Vulcura Wundmanagement GmbH in Grünheide 
bis zum heutigen Tag.
Mein Mann, Klaus-Dieter Gaede (Dipl. Fachwirt f. KK) 
und ich, Margit Gaede, gründeten die Vulcura 
Wundmanagement GmbH 2015 und können mit 
unserem gemeinsamen Unternehmen auf eine er-
folgreiche Geschichte zurückblicken. Heute betreu-
en wir Betroff ene von Grünheide über den Spree-
wald hinein bis gesamt Berlin und Umgebung. 

Unser größter Wunsch als Vulcura 
Wundmanagement GmbH ist es Menschen 

mit Wunden zu helfen.
Der Betroff ene, der Patient, der Mensch 

steht für uns immer an erster Stelle.
Wie fi ng alles an?
Bereits als Kind packte mich das Interesse an Wun-
den und ihrer Versorgung. Die Erinnerung an mei-
ne Oma, die sehr unter ihrem „off enen Bein“ litt, 
war für meine persönliche Entwicklung einschnei-
dend und wegbereitend. Aus Interesse wurde Lie-
be, Leidenschaft und letztlich eine Berufung für die 
Wundversorgung. 
Was braucht es für eine professionelle Wundex-
pertin?
Je umfangreicher das Wissen, desto besser. Mei-
ne 40-jährige Berufserfahrung spielt hier eine gar 
nicht zu ermessende Rolle. Stolz sind wir daher auf 
das Wissen unser Wundexperten.
Empathie, der korrekte Umgang in Hygiene sowie 
Wundaufl agen, regelmäßigen Visiten, Bewegung 
und der Ernährung sind wesentlich für eine zügige 
Wundheilung.
Meine Vita in Kürze
Meine berufl ichen Stationen: Studium zur „Großen 
Krankenpfl ege“ tätig in der Chirurgie / Traumatolo-
gie, über Wundexpertin ICW, zur Fachtherapeutin 
Wunde ICW, und Pfl egeexpertin für Kompression 

und Palliativer Wundversorgung. Seit 2015 bin ich 
Geschäftsführerin der Vulcura Wundmanagement 
GmbH.
Ich halte seit 1995 regelmäßig Vorträge und Seminare rund um das Thema Wund-
management, Ernährung, Bewegung, in Kliniken, Arztpraxen, Seniorenheimen und 
anderen medizinischen Einrichtungen. 
Wo konkret liegt der Schwerpunkt in der Arbeit bei Vulcura Wundmanagement?
Die Vulcura Wundexperten versorgen in der Hauptsache Betroff ene in der kurativen 
und palliativen Wundversorgung. Z.B. postoperative Wunden, infi zierte Wunden, 
chronische Wunden bzw. palliative Wunden.
Da die Auswahl (mit ca. 12.000 unterschiedlichsten Produkten) an adäquaten Wund-
aufl agen und Spezial-Produkten schier unüberschaubar ist, sind wir bestrebt mit 
unserem Produktshop wundexpert.de immer die besten Produkte für unsere Wund-
experten und für unsere Kunden verfügbar zu haben.
Wie läuft die Wundversorgung im Einzelnen ab?
Wir arbeiten generell im Auftrag des Arztes, zu Gunsten des Betroff enen, und zu Las-
ten der Solidargemeinschaft, wobei der Betroff ene keine Kosten trägt. 
Die erste Kontaktaufnahme erfolgt durch den Arzt oder das Krankenhaus, mit der 
Bitte um Unterstützung. Wir nehmen danach telefonischen Kontakt mit dem Betrof-
fenen auf, um einen Wundvisitentermin in Häuslichkeit, Seniorenheim, -Dialyse und 
ggf. mit einer Hauskrankenpfl ege zu vereinbaren. 
Vor Ort begutachten wir die Wunde unter Einhaltung strenger Hygieneregeln. Dabei 
arbeiten wir häufi g mit einem Pfl egedienst, dem Betroff enen selbst bzw. dessen An-
gehörigen zusammen. 
Wir erstellen nach der Visite eine Wunddokumentation in Bild und Text. Eine vorhe-
rige Aufklärung zu Datenschutz inkl. Einholung der Genehmigung von Fotos etc. ist 
dabei selbstverständlich.
Im Anschluss nehmen wir Kontakt zum behandelnden Hausarzt bzw. Facharzt auf. 
Wir besprechen Diagnosen, die im Zusammenhang mit der Wunde stehen können, 
sowie dem Therapieplan. 
Worauf kommt es also konkret in der Arbeit der Wundexperten an?
Ein Arzt besitzt hinsichtlich der Auswahl der Wundaufl agen immer das Hoheitsrecht. 
Daher bildet die Absprache/Rücksprache mit dem Arzt die Basis unserer Arbeit. 
Betroff ene haben mitunter schlimmste Schmerzen. Dies geht oft mit einer starken 
Einschränkung der Lebensqualität einher: durch ständig nässende Wunden oder 
auch dem vielleicht unangenehmen Geruch. Hier sind wir an der Seite des Menschen, 
klären auf und helfen das Leiden zu lindern.
Unser Ziel ist ein zügiges Abheilen einer Wunde zu bewirken. Wir kennen die Band-
breite an wirksamen Produkten und können dem behandelnden Arzt so adäquate 
Vorschläge zur Wundaufl age in der entsprechenden Wundheilungsphase, unterbrei-
ten. 
Was liegt Vulcura dabei am Herzen?
Wir sind in unserer Arbeit sehr mit- und einfühlend. Das Ziel des Betroff enen dabei ist 
wichtig, genau wie seine Mitarbeit. Wir verfolgen das Ziel der Abheilung der Wunde 
und Förderung seiner Lebensqualität. 
Eine professionelle Wundversorgung sollte nach Möglichkeit immer atraumatisch er-
folgen, d.h. so schmerzarm bzw. -frei sowie zügig wie möglich.

Der beste Teil unserer Arbeit ist der Moment, in dem wir Menschen wieder 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern können.

Was gibt es SCHÖNERES, als wieder LEBENSQUALITÄT durch das Zusammen-
spiel aller an der Genesung beteiligten Personen erlangt zu haben.

Das zaubert uns ein Lächeln der Zufriedenheit ins Gesicht und 
macht uns stolz.

Wie können wir Ihnen helfen?
Rufen Sie uns gern an oder besuchen Sie uns auf unserer Website: 

www.vulcura-wundmanagement.de
Wir freuen uns auf Sie!
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Tröstende Worte 
von Goethe

Menschen, die auf der Suche nach der 
Wahrheit sind, Hintergründe verstehen 
und aufdecken wollen, weil sie für Ge-
rechtigkeit, Freiheit und Würde kämpfen, 
werden leider bisher ausgegrenzt, be-
schimpft, verleugnet, lächerlich gemacht.
Hier ein paar tröstende Worte von Goethe 
für alle, die nicht aufgeben, an das Gute 
zu glauben und sich dafür einzusetzen, 
eine liebevolle, aufrichtige, ehrenhafte 
Welt zu erschaffen: „Menschen verhöh-
nen, was sie nicht verstehen. Du gleichst 
dem Geist den du begreifst!“

R eg ina F ischer

Spaltung der 
Gesellschaft? 

Ja, aber zwischen Volk und Regierung! 
Es wird zur Zeit immer über eine Spal-
tung der Gesellschaft gesprochen. Ich 
sehe aber zur Zeit eher eine zunehmende 
Spaltung zwischen Regierenden und 
Volk. Aus fehlenden Alternativen wurde 
eine Regierung gewählt, für die man 
sich, wie die ersten Auftritte im Ausland 
zeigen, nur schämen kann. Eine echte 
Kommunikation zwischen Regierenden 
und Volk findet nicht mehr statt. Sie 
findet sich nur noch in Floskeln und 
Phrasen. Debatten mit echtem Meinungs-
austausch finden nicht mehr statt. Andere 
Meinungen werden niedergeschrien, statt 
sich mit diesen auseinandersetzen, also 
zu debattieren. Es werden andere Mei-
nungen gleich als „Querdenken“ oder 
„Rechts“ eingeordnet. Dies ist psycholo-
gisch sehr geschickt, da man hiermit den 
Andersdenkenden persönlich angreift 
und dieser sich erst einmal genötigt fühlt, 
sich zu verteidigen. Damit wird eine 
faktenorientierte Diskussion verhindert. 
Dies wurde u.a. auch in der DDR so 
praktiziert. Hier wurde zum Beispiel der 
Begriff „ ewig Gestrige“ verwendet. 
Nach dem Gesetz: Teile und Herrsche, 
erfolgt die Teilung des Volkes in Ge-
impfte und Ungeimpfte. Wie so oft in der 
Geschichte ist auch diesmal diese Tei-
lung leider erfolgreich. Da dieser Virus 

sowohl von Geimpften und Ungeimpften 
weitergegeben werden kann, ist es doch 
unerheblich, bei wem man sich infiziert 
hat. 
Das Versagen der Politik ist erschre-
ckend: Auch nach 2 Jahren Corona ist die 
Ausstattung der Schulen mit Luftfilter, 
PC etc. ähnlich schlecht, wie am Anfang. 
Bei der Maskenaffäre kassieren Politiker, 
dubiose Testcentren, die bei der Abrech-
nung betrügen– und Brüssel schwärzt die 
Verträge der Impfbeschaffung. 15 Mrd. 
werden den Krankenhäusern zur Verfü-
gung gestellt. Wo ist das Geld geblieben? 
Auf keinen Fall bei den Krankenschwes-
tern.
Die katastrophalen Einschätzungen der 
Regierung während der Krise (keine 
Impfpflicht, nach der Impfung ist Corona 
vorbei usw.) hat zur Verunsicherung 
beigetragen. Leider hat der Impfstoff 
die Erwartungen nicht erfüllt und zur 
sterilen Immunität geführt. Bleiben wir 
vernünftig. Wir sind ein Volk! J .  K nö rig

Booster für 
Ungeimpfte?

Ich habe unaufgefordert ein Rundschrei-
ben zur „Auffrischungsimpfung“ durch 
das Ministerium erhalten.
Mit Zusendung an die Poststelle des 
Landes habe ich mich gegen die Zustel-
lung verwehrt. Könnt Ihr den Wortlaut 
einbringen?
Sehr geehrte Ministerin Nonnenmacher,
hiermit gebe ich meinen Unmut zur 
Zustellung des Informationsschreibens 
zur Auffrischungsimpfung zur Kenntnis.
Erstens habe ich weder einer Erst- noch 
einer Zweitimpfung zugestimmt. 
Ich bin also ungeimpft im Sinne der 
Corona-Verordnung. Ich habe auch 
weder Schnupfen, Husten oder leide an 
Atembeschwerden.
Wie schlecht funktionieren die Datenban-
ken dieses Bundeslandes zur Impfung? 
Ich verwehre mich gegen die weitere 
Zustellung solcher Anschreiben. Sparen 
Sie lieber die Steuergelder für solche 
Schreiben und verteilen Sie diese Gelder 
an die Obdachlosen in diesem Land.  
Ich bitte um Löschung meiner Daten im 
Zusammenhang mit Corona.

Andreas o mann

Wasserfrage vorher 
klären!

Die Bürgerinitiative Grünheide und 
der Verein für Natur und Landschaft in 
Brandenburg e.V. fordern die Ausset-
zung des Genehmigungsverfahrens für 
die Tesla Gigafactory und den Stopp der 
Anlagentests, bis die Wasserfrage in der 
Region geklärt ist.
Wiederholt wurde die finale Genehmi-
gung der Tesla Gigafactory durch das 
Landesamt für Umwelt Brandenburg 
angekündigt. Vergeblich! Es wird immer 
deutlicher, dass der Standort in einem 
Wasserschutzgebiet und einer Region 
mit Problemen bei der Trinkwasserver-
sorgung ungeeignet ist. Nicht nur die 
Störfallproblematik, sondern auch die 
Versorgung mit Wasser der ersten von 
vier Ausbaustufen der gigantischen In-
dustrieansiedlung ist immer noch nicht 
geklärt. Es sollen Ansiedlungen von 
Industrie, Gewerbe und Wohngebieten 
mit weiterem Wasserbedarf folgen. 
Die nachhaltige Versorgung mit Trink-
wasser der Region bis Berlin hinein ist 
gefährdet.
Für die Wasserversorgung von Tesla 
erhielt der regionale Wasserversorger 
„über Nacht“ vom Landesamt für Um-
welt Genehmigungen zur Grundwasser-
förderung an den Standorten Eggersdorf 
und Hohenbinde. Gegen diese Geneh-
migungen legten Naturschutzverbände 
Widerspruch ein. Zur Fördergeneh-
migung am Standort Eggersdorf läuft 
ein Verfahren am Verwaltungsgericht 
Frankfurt (Oder). Ein Ergebnis dieser 
Verhandlung kann sein, dass Tesla nicht 
mit der vereinbarten Wassermenge 
beliefert werden kann. Erteilt das 
Landesamt für Umwelt unter diesen 
Bedingungen eine finale Genehmigung 
für die Tesla Gigafactory, besteht die 
Gefahr von Regressforderungen an das 
Land Brandenburg. Die Tesla Ansied-
lung wird damit ein finanzielles Risiko 
für die Brandenburger Bürger.
Um die Versorgung mit Wasser lang-
fristig zu lösen, soll das letzte mögliche 
Grundwasserreservat in Hangelsberg 
neben dem Fauna-Flora-Habitat (FFH) 
Löcknitztal ausschließlich für Tesla in 
den nächsten Jahren erschlossen wer-
den. Die Versorgung mit Trinkwasser ist 
eine kommunale Aufgabe. Ungeachtet 
dessen entscheidet die Landesregierung 
erneut über die Verteilung des Trink-
wassers wie bei der Tesla Ansiedlung 
über die Köpfe der zuständigen 
Lokalpolitiker und ohne Einbeziehung 
der Anwohner. Das ist ein zutiefst un-
demokratischer Vorgang. Konflikte sind 
vorprogrammiert.
Investoren in Brandenburg sind 
gut beraten, frühzeitig Kontakt zu 
Kommunalpolitikern, Versorgern und 
Organisationen vor Ort aufzunehmen. 
Die Organisationen in der Region, wie 
Umweltverbände und Bürgerinitiativen, 
sind in der Bevölkerung verwurzelt und 
kennen die lokale Situation. Wenn Po-
litiker Entscheidungen zu industriellen 
Großprojekten ohne Blick auf deren 
Realisierbarkeit und ihre regionalen 
ökologischen Auswirkungen über die 
Köpfe der Bürger hinweg treffen, sind 
Konflikte unvermeidbar und Fehl-
investitionen vorprogrammiert. Der 
Klima- und Verkehrswende wie auch 
dem Ansehen der Demokratie werden 
in Grünheide ein Bärendienst erwiesen.

M anu  H o y er 
f ü r den V erein f ü r N atu r u nd 

L andschaf t in B randenb u rg  e. V .

WSE garantiert die 
Belieferung mit 

Wasser nicht mehr! 
Nachtrag zu meinem Leserbrief „Sat-
zungsänderung des Wasserverbandes“ 
vom 12.01.2022
Wer die Satzungsänderungen bisher 
noch nicht lesen konnte, folgende Punkte 
haben sich verändert:
1. Der § 1 wird in den Absätzen 1 und 2 
wie folgt neu gefasst:
a) eine rechtlich selbständige Anlage 
zur Wasserversorgung (öffentliche 
Wasserversorgunganlage) mit Ausnahme 
des Industrie- und Gewerbegebietes 
Freienbrink nach lit. b) und 
b) eine rechtlich selbständige Anlage zur 
Wasserversorgung für das Industrie- und 
Gewerbegebiet Freienbrink (Wasserver-
sorgungsanlage Industrie- und Gewerbe-
gebiet Freienbrink).
Das heißt: hier erfolgt eine Aufsplittung 
mit jeweils unterschiedlichen Satzungen, 
so dass das Gewerbegebiet um Tesla 
anders behandelt werden kann als die 
privaten Anlieger.
2. In § 3 werden nach Abs. 5 neue Absät-
ze 6 und 7 wie folgt angefügt:
„(6) Das Benutzungsrecht umfasst, 
vorbehaltlich der Einschränkung nach 
Absatz 7 , trinkwassermengenmäßig 
nur die in der Anschlussgenehmigung 
durch den WSE für das zu versorgende 
Grundstück festgesetzte maximale 
Bezugsmenge. Dazu werden durch den 
WSE eine jährliche und eine monat-
liche maximale Bezugsmenge sowie 
ein stündlicher Spitzendurchflusswert 
für das zu versorgende Grundstück 
verbindlich festgestellt. Diese maximale 
Bezugsmenge darf zur Wahrung der 
Versorgungssicherheit ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung des WSE oder 
der insoweiten Änderung der Anschluss-
genehmigung nicht überschritten werden. 
Bei absehbarer Überschreitung ist der 
Wasserbezug durch den Grundstücksei-
gentümer rechtzeitig so zu drosseln, dass 
eine Überschreitung der Maximalwerte 
vermieden wird;  der WSE ist unverzüg-
lich über jede drohende Mengenüber-
schreitung schriftlich zu informieren. In 
Anschluss- und Versorgungsfällen ohne 
vorherige Anschlussgenehmigung oder 
mit einer Anschlussgenehmigung ohne 
bezifferte Bezugsmenge sowie bei Ver-
sorgungsvorgängen kraft sozialtypischen 
Verhaltens, umfasst das Benutzungsrecht 
trinkwassermengenmäßig die Menge an 
Trinkwasser, die sich aus dem durch-
schnittlichen Verbrauch pro Kopf und 
Jahr multipliziert mit der auf dem Grund-
stück gemeldeten Anzahl an natürlichen 
Personen ergibt. In den Anschluss- und 
Versorgungsfällen, die vor Inkrafttreten 
dieser Satzung begründet worden sind 
und für die bisher keine Anschlussgeneh-
migung einschließlich einer maximalen 
Bezugsmenge beantragt oder erteilt 
wurde, ist diese Anschlussgenehmigung 
nachträglich durch den Grundstücksei-
gentümer zu beantragen. Dieser nach-
trägliche Antrag ist bis zum 31.03.2025 
beim WSE zu den Bedingungen eines 
Neuanschlusses mit den dazu normierten 
Unterlagen und erforderlichen Angaben 
einzureichen;  wird kein Antrag gestellt 
oder wird der Antrag ohne vollständige 
Angaben und/oder die satzungsmäßig 
verlangten Unterlagen eingereicht, ruht 
das Benutzungsrecht für das betroffene 
Grundstück ab dem 01.04.2025 bis zur 
Erteilung der Anschlussgenehmigung 
mit der Festsetzung der maximalen 

Leserkarikatur von Siegfried Biener
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Tröstende Worte 
von Goethe

Menschen, die auf der Suche nach der 
Wahrheit sind, Hintergründe verstehen 
und aufdecken wollen, weil sie für Ge-
rechtigkeit, Freiheit und Würde kämpfen, 
werden leider bisher ausgegrenzt, be-
schimpft, verleugnet, lächerlich gemacht.
Hier ein paar tröstende Worte von Goethe 
für alle, die nicht aufgeben, an das Gute 
zu glauben und sich dafür einzusetzen, 
eine liebevolle, aufrichtige, ehrenhafte 
Welt zu erschaffen: „Menschen verhöh-
nen, was sie nicht verstehen. Du gleichst 
dem Geist den du begreifst!“

R eg ina F ischer

Spaltung der 
Gesellschaft? 

Ja, aber zwischen Volk und Regierung! 
Es wird zur Zeit immer über eine Spal-
tung der Gesellschaft gesprochen. Ich 
sehe aber zur Zeit eher eine zunehmende 
Spaltung zwischen Regierenden und 
Volk. Aus fehlenden Alternativen wurde 
eine Regierung gewählt, für die man 
sich, wie die ersten Auftritte im Ausland 
zeigen, nur schämen kann. Eine echte 
Kommunikation zwischen Regierenden 
und Volk findet nicht mehr statt. Sie 
findet sich nur noch in Floskeln und 
Phrasen. Debatten mit echtem Meinungs-
austausch finden nicht mehr statt. Andere 
Meinungen werden niedergeschrien, statt 
sich mit diesen auseinandersetzen, also 
zu debattieren. Es werden andere Mei-
nungen gleich als „Querdenken“ oder 
„Rechts“ eingeordnet. Dies ist psycholo-
gisch sehr geschickt, da man hiermit den 
Andersdenkenden persönlich angreift 
und dieser sich erst einmal genötigt fühlt, 
sich zu verteidigen. Damit wird eine 
faktenorientierte Diskussion verhindert. 
Dies wurde u.a. auch in der DDR so 
praktiziert. Hier wurde zum Beispiel der 
Begriff „ ewig Gestrige“ verwendet. 
Nach dem Gesetz: Teile und Herrsche, 
erfolgt die Teilung des Volkes in Ge-
impfte und Ungeimpfte. Wie so oft in der 
Geschichte ist auch diesmal diese Tei-
lung leider erfolgreich. Da dieser Virus 

sowohl von Geimpften und Ungeimpften 
weitergegeben werden kann, ist es doch 
unerheblich, bei wem man sich infiziert 
hat. 
Das Versagen der Politik ist erschre-
ckend: Auch nach 2 Jahren Corona ist die 
Ausstattung der Schulen mit Luftfilter, 
PC etc. ähnlich schlecht, wie am Anfang. 
Bei der Maskenaffäre kassieren Politiker, 
dubiose Testcentren, die bei der Abrech-
nung betrügen– und Brüssel schwärzt die 
Verträge der Impfbeschaffung. 15 Mrd. 
werden den Krankenhäusern zur Verfü-
gung gestellt. Wo ist das Geld geblieben? 
Auf keinen Fall bei den Krankenschwes-
tern.
Die katastrophalen Einschätzungen der 
Regierung während der Krise (keine 
Impfpflicht, nach der Impfung ist Corona 
vorbei usw.) hat zur Verunsicherung 
beigetragen. Leider hat der Impfstoff 
die Erwartungen nicht erfüllt und zur 
sterilen Immunität geführt. Bleiben wir 
vernünftig. Wir sind ein Volk! J .  K nö rig

Booster für 
Ungeimpfte?

Ich habe unaufgefordert ein Rundschrei-
ben zur „Auffrischungsimpfung“ durch 
das Ministerium erhalten.
Mit Zusendung an die Poststelle des 
Landes habe ich mich gegen die Zustel-
lung verwehrt. Könnt Ihr den Wortlaut 
einbringen?
Sehr geehrte Ministerin Nonnenmacher,
hiermit gebe ich meinen Unmut zur 
Zustellung des Informationsschreibens 
zur Auffrischungsimpfung zur Kenntnis.
Erstens habe ich weder einer Erst- noch 
einer Zweitimpfung zugestimmt. 
Ich bin also ungeimpft im Sinne der 
Corona-Verordnung. Ich habe auch 
weder Schnupfen, Husten oder leide an 
Atembeschwerden.
Wie schlecht funktionieren die Datenban-
ken dieses Bundeslandes zur Impfung? 
Ich verwehre mich gegen die weitere 
Zustellung solcher Anschreiben. Sparen 
Sie lieber die Steuergelder für solche 
Schreiben und verteilen Sie diese Gelder 
an die Obdachlosen in diesem Land.  
Ich bitte um Löschung meiner Daten im 
Zusammenhang mit Corona.

Andreas o mann

Wasserfrage vorher 
klären!

Die Bürgerinitiative Grünheide und 
der Verein für Natur und Landschaft in 
Brandenburg e.V. fordern die Ausset-
zung des Genehmigungsverfahrens für 
die Tesla Gigafactory und den Stopp der 
Anlagentests, bis die Wasserfrage in der 
Region geklärt ist.
Wiederholt wurde die finale Genehmi-
gung der Tesla Gigafactory durch das 
Landesamt für Umwelt Brandenburg 
angekündigt. Vergeblich! Es wird immer 
deutlicher, dass der Standort in einem 
Wasserschutzgebiet und einer Region 
mit Problemen bei der Trinkwasserver-
sorgung ungeeignet ist. Nicht nur die 
Störfallproblematik, sondern auch die 
Versorgung mit Wasser der ersten von 
vier Ausbaustufen der gigantischen In-
dustrieansiedlung ist immer noch nicht 
geklärt. Es sollen Ansiedlungen von 
Industrie, Gewerbe und Wohngebieten 
mit weiterem Wasserbedarf folgen. 
Die nachhaltige Versorgung mit Trink-
wasser der Region bis Berlin hinein ist 
gefährdet.
Für die Wasserversorgung von Tesla 
erhielt der regionale Wasserversorger 
„über Nacht“ vom Landesamt für Um-
welt Genehmigungen zur Grundwasser-
förderung an den Standorten Eggersdorf 
und Hohenbinde. Gegen diese Geneh-
migungen legten Naturschutzverbände 
Widerspruch ein. Zur Fördergeneh-
migung am Standort Eggersdorf läuft 
ein Verfahren am Verwaltungsgericht 
Frankfurt (Oder). Ein Ergebnis dieser 
Verhandlung kann sein, dass Tesla nicht 
mit der vereinbarten Wassermenge 
beliefert werden kann. Erteilt das 
Landesamt für Umwelt unter diesen 
Bedingungen eine finale Genehmigung 
für die Tesla Gigafactory, besteht die 
Gefahr von Regressforderungen an das 
Land Brandenburg. Die Tesla Ansied-
lung wird damit ein finanzielles Risiko 
für die Brandenburger Bürger.
Um die Versorgung mit Wasser lang-
fristig zu lösen, soll das letzte mögliche 
Grundwasserreservat in Hangelsberg 
neben dem Fauna-Flora-Habitat (FFH) 
Löcknitztal ausschließlich für Tesla in 
den nächsten Jahren erschlossen wer-
den. Die Versorgung mit Trinkwasser ist 
eine kommunale Aufgabe. Ungeachtet 
dessen entscheidet die Landesregierung 
erneut über die Verteilung des Trink-
wassers wie bei der Tesla Ansiedlung 
über die Köpfe der zuständigen 
Lokalpolitiker und ohne Einbeziehung 
der Anwohner. Das ist ein zutiefst un-
demokratischer Vorgang. Konflikte sind 
vorprogrammiert.
Investoren in Brandenburg sind 
gut beraten, frühzeitig Kontakt zu 
Kommunalpolitikern, Versorgern und 
Organisationen vor Ort aufzunehmen. 
Die Organisationen in der Region, wie 
Umweltverbände und Bürgerinitiativen, 
sind in der Bevölkerung verwurzelt und 
kennen die lokale Situation. Wenn Po-
litiker Entscheidungen zu industriellen 
Großprojekten ohne Blick auf deren 
Realisierbarkeit und ihre regionalen 
ökologischen Auswirkungen über die 
Köpfe der Bürger hinweg treffen, sind 
Konflikte unvermeidbar und Fehl-
investitionen vorprogrammiert. Der 
Klima- und Verkehrswende wie auch 
dem Ansehen der Demokratie werden 
in Grünheide ein Bärendienst erwiesen.

M anu  H o y er 
f ü r den V erein f ü r N atu r u nd 

L andschaf t in B randenb u rg  e. V .

WSE garantiert die 
Belieferung mit 

Wasser nicht mehr! 
Nachtrag zu meinem Leserbrief „Sat-
zungsänderung des Wasserverbandes“ 
vom 12.01.2022
Wer die Satzungsänderungen bisher 
noch nicht lesen konnte, folgende Punkte 
haben sich verändert:
1. Der § 1 wird in den Absätzen 1 und 2 
wie folgt neu gefasst:
a) eine rechtlich selbständige Anlage 
zur Wasserversorgung (öffentliche 
Wasserversorgunganlage) mit Ausnahme 
des Industrie- und Gewerbegebietes 
Freienbrink nach lit. b) und 
b) eine rechtlich selbständige Anlage zur 
Wasserversorgung für das Industrie- und 
Gewerbegebiet Freienbrink (Wasserver-
sorgungsanlage Industrie- und Gewerbe-
gebiet Freienbrink).
Das heißt: hier erfolgt eine Aufsplittung 
mit jeweils unterschiedlichen Satzungen, 
so dass das Gewerbegebiet um Tesla 
anders behandelt werden kann als die 
privaten Anlieger.
2. In § 3 werden nach Abs. 5 neue Absät-
ze 6 und 7 wie folgt angefügt:
„(6) Das Benutzungsrecht umfasst, 
vorbehaltlich der Einschränkung nach 
Absatz 7 , trinkwassermengenmäßig 
nur die in der Anschlussgenehmigung 
durch den WSE für das zu versorgende 
Grundstück festgesetzte maximale 
Bezugsmenge. Dazu werden durch den 
WSE eine jährliche und eine monat-
liche maximale Bezugsmenge sowie 
ein stündlicher Spitzendurchflusswert 
für das zu versorgende Grundstück 
verbindlich festgestellt. Diese maximale 
Bezugsmenge darf zur Wahrung der 
Versorgungssicherheit ohne vorherige 
schriftliche Genehmigung des WSE oder 
der insoweiten Änderung der Anschluss-
genehmigung nicht überschritten werden. 
Bei absehbarer Überschreitung ist der 
Wasserbezug durch den Grundstücksei-
gentümer rechtzeitig so zu drosseln, dass 
eine Überschreitung der Maximalwerte 
vermieden wird;  der WSE ist unverzüg-
lich über jede drohende Mengenüber-
schreitung schriftlich zu informieren. In 
Anschluss- und Versorgungsfällen ohne 
vorherige Anschlussgenehmigung oder 
mit einer Anschlussgenehmigung ohne 
bezifferte Bezugsmenge sowie bei Ver-
sorgungsvorgängen kraft sozialtypischen 
Verhaltens, umfasst das Benutzungsrecht 
trinkwassermengenmäßig die Menge an 
Trinkwasser, die sich aus dem durch-
schnittlichen Verbrauch pro Kopf und 
Jahr multipliziert mit der auf dem Grund-
stück gemeldeten Anzahl an natürlichen 
Personen ergibt. In den Anschluss- und 
Versorgungsfällen, die vor Inkrafttreten 
dieser Satzung begründet worden sind 
und für die bisher keine Anschlussgeneh-
migung einschließlich einer maximalen 
Bezugsmenge beantragt oder erteilt 
wurde, ist diese Anschlussgenehmigung 
nachträglich durch den Grundstücksei-
gentümer zu beantragen. Dieser nach-
trägliche Antrag ist bis zum 31.03.2025 
beim WSE zu den Bedingungen eines 
Neuanschlusses mit den dazu normierten 
Unterlagen und erforderlichen Angaben 
einzureichen;  wird kein Antrag gestellt 
oder wird der Antrag ohne vollständige 
Angaben und/oder die satzungsmäßig 
verlangten Unterlagen eingereicht, ruht 
das Benutzungsrecht für das betroffene 
Grundstück ab dem 01.04.2025 bis zur 
Erteilung der Anschlussgenehmigung 
mit der Festsetzung der maximalen 

Leserkarikatur von Siegfried Biener

„ 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
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Bezugsmenge für das betroffene Grund-
stück.“
Das heißt: der Wasserverband wird 
zukünftig den Wasserverbrauch für jeden 
Haushalt vorgeben. In welcher Höhe, 
wird nicht bekanntgegeben. Des Wei-
teren muss jeder Haushalt einen neuen 
Vertrag zu Bedingungen eines Neuan-
schlusses einreichen, wobei die Kosten 
und Bedingungen des Neuvertrages 
nicht ausgewiesen werden, was eventuell 
„neue Anschlusskosten“ in unbekannter 
Höhe nach sich ziehen könnte.
„(7) Übersteigt die tägliche Trinkwas-
serbezugsmenge im Verbandsgebiet des 
WSE die ihm tagesanteilig aus der Sum-
me der ihm erteilten wasserrechtlichen 
Erlaubnisse der Fachbehörde zur Verfü-
gung stehende Wasserfördermenge, kann 
der WSE das Benutzungsrecht auf Dauer 
oder zeitweise oder für bestimmte Ver-
bandsgebiete oder Verwendungszwecke 
einschränken oder ausschließen. Dies gilt 
auch für den Fall, dass die tägliche Trink-
wasserbezugsmenge im Verbandsgebiet 
des WSE die aus den verbandseigenen 
Anlagen zur Wasserbeschaffung zur Ver-
fügung stehende Gesamtmenge an Trink-
wasser übersteigt und der Netzdruck in 
der öffentlichen zentralen Trinkwasser-
versorgungsanlage einen Mindestwert 
entsprechend dem Arbeitsblatt DVGW 
A 400-1 unterschreitet. Diese Einschrän-
kung berechtigt den WSE auch, zeitweise 
und/oder für bestimmte Verbandsgebiete 
und/oder Verwendungszwecke die in 
der Anschlussgenehmigung festgesetzte 
maximale Bezugsmenge zu kürzen. 
Insbesondere ist der WSE berechtigt, die 
Verwendung von Trinkwasser aus der 
öffentlichen zentralen Trinkwasserver-
sorgungsanlage für die Bewässerung von 
Freiflächen ganz oder teilweise oder zu 
bestimmten Zeiten zu untersagen.“
Das heißt: Der Wasserverband behält sich 
vor, auch kein Wasser zu liefern, es wird 
kein ständiges Wasser mehr garantiert.
Ich bin nur Laie, kein Rechtsexperte 
und in meiner Verzweiflung habe ich 
das Widerspruchsrecht auf Seite 20, was 
allerdings nicht für die Satzungsände-
rungen angegeben war, adaptiert, in der 
Hoffnung auf Gehör. Daher kann ich 
für den Widerspruch selber bei den Sat-
zungsänderungen keine Verbindlichkeit 
geben und auch nicht für die Erklärun-
gen, diese sind aus meiner Sicht.
Es wäre schön, wenn sich hier ein 
„Wissender“ zu Wort melden könnte, der 
den Bürger seine Möglichkeiten gegen 
die Satzungsänderungen vorzugehen 
aufweist.
Bisher habe ich vom Wasserverband 
keine Rückmeldung erhalten, aber wir 
sind ja geduldig, vielleicht kommt ja 
noch eine. 
Wie wäre es, wenn die verantwortlichen 
Bürgermeister, die diesen Satzungs-
änderungen zugestimmt haben, sich 
einmal zu Wort melden, warum sie einer 
Satzung zugestimmt haben, die in ihren 
Auswirkungen noch gar nicht absehbar 
ist? K atrin E isner

Ein Stück 
Zeitgeschichte

Sehr geehrter Herr Hauke,
danke für die vielen guten Beiträge zum 
Thema Corona in Ihrer Zeitung, die wir 
– dank Ihnen – mittlerweile regelmäßig 
lesen. Weiter so!
Wir haben Ihre Zeitung leider nie  aufge-
hoben. Nur so eine Idee: Was wäre, wenn 
Ihre Meinungs-Beiträge zur Pandemie 
zeitlich geordnet und in Gänze zusam-

mengeführt würden? Das wäre ein gutes 
Stück Zeitgeschichte für später, denn 
viele Geschehnisse im Zusammenhang 
mit der Pandemie wird man irgendwann 
leider vergessen. Familie Riedel

Ein kleiner Lichtblick
Es ist schön zu sehen und es macht Mut, 
wenn immer mehr Menschen zur „stillen 
Meinungsäußerung“ zusammen auf die 
Straße gehen. Friedlich, respektvoll, still 
und leise. Auch wenn vereinzelt die Fra-
ge auftaucht, was das am Ende bringen 
soll. Denen kann man sagen, dass es ein 
Anfang ist! Und dieser muss gemacht 
werden, um die Bewegung wachsen zu 
lassen. Wer hätte 1989 mit den begin-
nenden Montagsdemos gedacht, was ein 
Jahr später daraus wird.
Einen weiteren Lichtblick findet man 
auf der Internetseite corona-anwalt.org. 
Dort wird über ein Urteil vom Obersten 
Gerichtshof der USA berichtet: Big 
Pharma um Bill Gates und Anthony 
Fauci haben eine Klage verloren, die 
von Robert F. Kennedy Jr. und mehreren 
Wissenschaftlern eingereicht wurde. Die 
Impfung ist keine Impfung, sondern ein 
genverändernder Therapiestoff einer Ver-
suchsstudie, die lediglich für freiwillige 
Probanden nach einer Notzulassung ge-
mäß EU-Verordnung (EG) Nr. 507/2006 
vom 29. März 2006, in Verbindung mit 
der EU-Verordnung (EG) Nr. 726/2004 
vom 31. März 2004 genehmigt wurde. 
Ein Virus konnte immer noch nicht 
nachgewiesen werden.
Außerdem findet man auf der Internetsei-
te einen offenen Brief von Polizisten, die 
ihren Unmut öffentlich machen.
Auf der Internetseite howbad.info kann 
man im Übrigen nachlesen, welche 
Impfstoffchargen von den jeweiligen 
Herstellern, toxischer sind als andere. 
Die Analyse der US-amerikanischen 
Impfschadendatenbank VAERS berich-
tet, dass wenige Chargen mindestens 10-
mal und bis zu 200-mal mehr Todesopfer 
fordern. Wissenschaftler fanden heraus, 
dass nicht in jeder Impfdosis das Gleiche 
enthalten ist. Das ist verboten und wird 
einfach an den Menschen ausprobiert!
Unter dem Begriff „Kollateral“ finden 
sich im Netzt eindrucksvolle Videos 
persönlicher Schicksale, verursacht 
durch diese Politik: Personen, die fest im 
Berufsleben stehen und stellenweise als 
Beamte ihrer Arbeit nachgegangen sind.
Internetseiten wie achgut.com, alles-aus-
ser-mainstream, allesaufdentisch, mul-
tipolar, reitschuster und andere, zeigen 
das, was uns die ffentlich-Rechtlichen 
gerne verschweigen. Wissenschaftler wie 
Wolfgang Wodarg (Falsche Pandemien), 
Gunter Frank (Der Staats Virus), Suharit 
Bhadki (Corona unmasked) und viele 
andere klären mit ihren Büchern auf, 
indem sie Fakten und Daten analysieren, 
in dem sie Fragen beantworten, die uns 
bewegen.
Das sind Lichtblicke in dieser Zeit, denn 
sie nehmen uns die Angst und lassen uns 
sachlich an die Dinge herangehen.
Es ist an der Zeit, unsere bequeme Positi-
on im Wohnzimmer zu verlassen und für 
das auf die Straße zu gehen, was uns lieb, 
teuer und wichtig ist. Unsere Freiheit 

und Unabhängigkeit!  Nur gemeinsam 
werden wir das erreichen.

Karsten asemann

Es tut gut
Hallo Herr Hauke, 
herzlichen Dank für den Beitrag „Die 
Lüge wird zur Wahrheit und die Wahr-
heit zur Lüge“!
Es tut gut, dass jemand so klar und 
nüchtern dieses Lügengebäude zeichnet 
und sich nicht den Mund verbieten lässt. 
Ich werden den Beitrag vielfach teilen, 
vor allem auch bei unkritischen und 
noch mehr bei unentschlossenen Men-
schen und all denen, die der Erpressung 
zur Teilnahme an der Spritzenverab-
reichung aus meiner Sicht nicht mehr 
lange standhalten können. 
Hoffentlich ermutigt es mehr und mehr 
Menschen, nicht mehr mitzumachen 
und aus der „Pandemie“ auszusteigen. 
Nochmals besten Dank und sonnige 
Grüße aus dem ehemals wilden Süden 
der Republik ichael Ra

Bei Verstand bleiben
Geehrte Redaktion,
ein Schreiber langer und regelmäßiger 
Leserbriefe in der FW mit Doktor-Titel 
wünscht ja immer, man solle bei Ver-
stand bleiben. Ja, dann nutze ich ihn und 
schaue mal nach, ob seine Quellenanga-
ben nachvollziehbar sind.
Ich fing mit dem „Weltgesundheitsrat“ an, 
denn der soll ja vor Covid-19-Impfungen 
gewarnt haben (Leserbrief vom 12.01.22 
Seite 15). Das hat ja auch gloria.tv ver-
breitet, ein Portal, das so abartig ist, dass 
sich selbst die Deutsche Bischofskonfe-
renz davon mehrmals distanzierte (vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Gloria.tv).
Wer oder was ist der zitierte sogenannte 
„Weltgesundheitsrat“? Es ist nicht die 
bekannte Weltgesundheitsorganisation 
(englisch World Health Organization, 
kurz WHO) als Sonderorganisation der 
Vereinten Nationen mit Sitz in Genf.
Es ist auch nicht der Global Health 
Council (GHC), eine 1972 gegründete 
in den USA ansässige gemeinnützige 
Netzwerkorganisation, die „Anwälte, 
Implementierer und Interessengruppen in 
Bezug auf globale Gesundheitsprioritäten 
weltweit unterstützt und verbindet (vgl. 
Wikipedia) und mit der Weltgesundheits-
organisation (WHO) zusammenarbeitet. 
Die auf Seite 15 als „Weltgesundheitsrat“ 
(engl. World Council for Health, also 
eine typische Wortverdrehung, die zur 
Verwechslung führen soll) zitierte Orga-
nisation ist was ganz anderes. 
Timothy Caulfield, ein kanadischer 
Professor für Gesundheitsrecht und 
Gesundheitspolitik, Forschungsdirektor 
des Health Law Institute der University 
of Alberta, nennt den so genannten 
Weltgesundheitsrat „Fehlinformations-
maschine“. 
Mein Verstand sagt mir, man muss nicht 
mit jedem Schrott, der im Internet steht, 
eine Anzeigenzeitung füllen. 
Leider betreiben Sie da eine andere 
Geschäftsidee. ernd tiller

Ein wirklicher 
Debattenraum

Sehr geehrter Herr Hauke,
habe Herrn Christiani soeben diese 
Nachricht zukommen lassen. Danke für 
Ihren Mut und Durchhaltevermögen! 
Herzlichst Annett Glatzel
Danke, Herr Bürgermeister Christiani! 
Ihre Aktion, Anzeigenkunden des Hauke-
Verlages aufzufordern, ihre Anzeigen zu 
stoppen, passt haargenau zu Ihrer Verhal-
tensweise in Bezug auf die wahnwitzige 
Tesla-Ansiedlung: Sie entlarven sich als 
despotischer Antidemokrat und Erfül-
lungsgehilfe der derzeitigen totalitären 
Entwicklungen. Der Hauke-Verlag hat 
für seinen Mut, in diesen Zeiten einen 
wirklichen öffentlichen Debattenraum 
zu bieten, alle Stimmen zuzulassen und 
wahre Fakten zu veröffentlichen, meinen 
höchsten Respekt, und ich bin sicher, 
auch den seiner Anzeigenkunden – Ihre 
„Forderung“ wird ins Leere gehen. Die 
Wahrheit bahnt sich mit immer stärkerer 
Kraft ihren Weg! Auf Sie hingegen 
werden wir Menschen in Zukunft gern 
verzichten, zugunsten von Menschen mit 
Verantwortungsgefühl, denen die in ihrer 
Gemeinde lebenden Menschen, Tiere 
und Natur wirklich am Herzen liegen. 

Annett latzel

Der Bürgermeister 
entlarvt sich selbst

Sehr geehrter Herr Hauke, sehr geehrte 
Leser, sehr geehrte Bürgermeister 
allerorts,
bezugnehmend auf den Artikel von 
Herrn Hauke über den Bürgermeister in 
Grünheide (12.01.22), der dazu aufruft 
die Anzeigen beim Hauke-Verlag zu 
stoppen: Es macht mich nicht mehr 
wütend, über den Punkt bin ich hinaus, 
vielmehr bin ich begeistert, wie sich die 
Polit-Marionetten immer mehr und ohne 
jede Mühe selbst entlarven.
Ich zitiere: „Erinnern wir uns. Im August 
vergangenen Jahres sorgte Christiani 
mit seiner Einstellung zur Demokratie 
in einem Beitrag des holländischen 
Fernsehens für Aufsehen. Dort bekannte 
er freimütig: ,Es muss ja nicht heißen, 
dass ich unbedingt der größte Verfechter 
von Demokratie bin. Bin ich nicht! 
Sag ich auch nicht. Nö!‘  Der verdutzte 
Reporter fragte auf Deutsch nach: ,Als 
Bürgermeister nicht?  Christiani gab 
sich keinerlei Mühe, seine Ablehnung 
der Demokratie zu relativieren und legte 
nach: ,Ich muss nach den Spielregeln 
spielen, das ist richtig, aber deswegen 
muss ich ja nicht der Verfechter dieser 
Methode sein!  (vgl. Ausgabe 18/21 vom 
01.09.21)“
Die Bürgermeister in allen Orten schei-
nen einer gewissen Spielregel zu folgen, 
was darauf schließen lässt, dass alle in 
diesen Rängen gesteuert sind. Ähnliches 
erlebe ich in Beeskow, ebenso im Spree-
wald und ich könnte an dieser Stelle ewig 
so weiter machen, Bürgermeister die sich 
in Gegendemos zu den Montagsspa-
ziergängen einreihen, Bürgermeister die 
Ihre Stadtangestellten zur sogenannten 
„Impfung“ zwingen wollen. Wenn 
man sich dann als Verleger, Bürger und 
Mitmensch kritisch äußert kommt das 
Totschlag-Argument und man wird in die 
rechte Ecke gestellt, weil man nicht im 
Gleichschritt mitläuft und es wagt eine 
eigene Meinung zu haben.

bitte blättern Sie um!

Grundgesetz Artikel 5 (1) 

“
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Dies zieht sich durch alle Reihen der 
kommunalen Ebene als auch der großen 
Politik. Man könnte fast meinen, die 
herrschende Elite, die ganz nach dem 
Prinzip „Teile und herrsche“ regiert, ein 
wenig kalte Füße bekommen.
Ich für meinen Teil, werde weiterhin 
kämpfen, für mich, für meine Zukunft, 
für die Zukunft der nachfolgenden Gene-
ration und für die Freiheit.

ianka Friebel

Dank an Inserenten 
und Verlag

Wieviel Print-Presse gibt es denn noch 
in der Region? Es gibt den Hauke und es 
gibt die MOZ. Das war es.
Da ist ohne Hauke kein breites Mei-
nungsspektrum mehr in der Region. Dass 
Herr Hauke Meinungspluralität in unse-
rer Region als einer der wenigen anbietet, 
ist offenkundig. Einem Bürgermeister, 
der demokratisch gesonnen ist, und die 
Meinungsfreiheit wertschätzt, könnte das 
auch geläufig sein.
Wer stattdessen versucht, die Meinungs-
freiheit abzuwürgen, muss sich fragen, 
für was für eine Form von Demokratie er 
steht. X iping lässt grüßen. In Hongkong 
und in den Arbeitslagern bei den Uighu-
ren kann sich jeder gerne anschauen, wie 
chinesische Demokratie und Meinungs-
freiheit funktioniert.
Danke an alle Inserenten, die mit für 
die Meinungsfreiheit in unserer Region 
einstehen. Und danke an Verlag und 
Verleger. A el Fachtan

Nicht einschüchtern 
lassen!

Sehr geehrter Herr Hauke,
ich lebe in Grünheide nun seit über 40 
Jahren. Herr Bürgermeister Christiani 
ist mir seit langem bekannt. Ich erinnere 
mich, dass ich ihn vor vielen Jahren als 
unkompliziert und einen Mann, der ein 
Ohr für die Einwohner von Grünheide 
hat, wahrnahm. Das hat sich in den letz-
ten Jahren völlig geändert;  vor allem seit 
die Tesla-Ansiedlung in dieser Region 
inmitten des Trinkwasserschutzgebietes 
Freienbrink behördlich favorisiert 
wurde. Beim ersten öffentlichen Tesla-
Erörterungstermin im Herbst 2020 in 
der Erkneraner Stadthalle, an dem 
ich teilnahm, war geregelt, dass die 
Einwohner ihre Taschen auf Waffen 
durchsuchen lassen sollten. Spätestens 
da war mir klar, hier stimmt etwas 
nicht. In keinem früheren Anhörungs-/
Erörterungstermin wurden friedliche 
Bürger, die lediglich ihr verbrieftes 
Recht auf Anhörung wahrnehmen, im 
Vorfeld anlasslos kriminalisiert. In dem 
derzeitigen gesellschaftlichen Miteinan-
der stelle ich ein Haudrauf-Klima fest, 
ohne dass fachlich- fundierte Debatten 
stattfinden. Das erlebte ich auch im 
Kreistag LOS, in einem Ausmaß, das 
mich bewog, nur noch als Fraktionslose 
mein Kreistagsmandat wahrzunehmen. 
Damit ist leider der Verlust meiner vier 
Ausschussmitgliedschaften u.a. der 
Bau- und Umweltausschuss verbunden. 
Doch mein weiterer Verbleib in den 
Ausschüssen sind unter derzeitigen 
ausgrenzenden und vom Landrat 
Lindemann diktatorisch vorgegebenen 
Verfahren als Mitglied einer Kreistags-
opposition zwecklos. Hinzukommt ein 
Tatsachenverleugnungsjournalismus, 
der an dunkle Zeiten erinnert. Im Radio 

w eiter v on  de r v or ige n Seite und Fernsehen findet man Agitations- 
und Propagandaberichte, die letztlich 
auf eine soziale Hinrichtung von Einzel-
personen und/oder Gruppen hinausläuft.  
Der DDR-Bürgerrechtler Arnold Vaatz  
(CDU), E -Bundestagsabgeordneter 
und Ex-Rundfunkrat legte im Januar 
2022 Programmbeschwerde gegen 
die Intendanz des ZDF ein und fordert 
den Rücktritt des Intendanten Bellut, 
des Programmdirektors Himmler und 
Chefredakteurs Frey. Herr Vaatz bezieht 
sich auf einen ZDF-Beitrag, in dem Frau 
Bosetti äußerte: „Wäre die Spaltung der 
Gesellschaft wirklich etwas so Schlim-
mes? Sie würde ja nicht in deren Mitte 
der Gesellschaft auseinanderbrechen, 
sondern ziemlich weit rechts und unten. 
Und so ein Blinddarm ist ja nicht im 
strengen Sinne essentiell für das Überle-
ben des Gesamtkomplexes.“ 
Lieber Herr Hauke, ich hoffe, dass sich 
kein Anzeigenkunde einschüchtern lässt 
und Sie weiterhin einen Debattenraum 
für Meinungsäußerungen zur Verfügung 
stellen. 
Und hier der Brief von Arnold Vaatz:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
Die Kabarettistin Sarah Bosetti trat 
Anfang dieses Monats im ZDF mit der 

ußerung auf: ,Wäre die Spaltung der 
Gesellschaft wirklich etwas so Schlim-
mes? Sie würde ja nicht in der Mitte 
auseinanderbrechen, sondern ziemlich 
weit rechts unten. Und so ein Blinddarm 
ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell 
für das Überleben des Gesamtkomple-
xes.‘  Das ZDF äußert damit erstmalig 
konkrete Vernichtungsphantasien gegen 
Menschen aufgrund ihrer politischen 
Einstellung. Es greift damit in Bezug 
auf nicht COVID19-geimpfte oder nicht 
politisch links zu verortende Personen 
offen eine Argumentationskette der Na-
zis auf, wie sie der im KZ Bergen-Belsen 
tätige und 1945 wegen seiner Verbrechen 
hingerichtete SS-Arzt Fritz Klein in 
Bezug auf Juden äußerte: ,Aus Ehrfurcht 
vor dem menschlichen Leben würde ich 
einen eiternden Blinddarm aus einem 
kranken Körper entfernen. Der Jude ist 
der eiternde Blinddarm im Körper der 
Menschheit.‘  Als doppelt geimpfter, 
danach erkrankter und genesener sowie 
persönlich die Impfung bei Erwachsenen 
immer noch befürwortender, aber Recht 
und Gesetz, insbesondere den Grund-
rechten verpflichteter, seit 30 Jahren einer 
demokratischen Partei mit christlichen, 
liberalen und konservativen Wurzeln 
zugehöriger Bürger stelle ich fest: Die 
Verweigerung einer Impfung kann sich 
auf den  Rat zahlreicher Fachärzte be-
rufen, die von den öffentlich-rechtlichen 
Sendern zwar ausgegrenzt und mundtot 
gemacht werden, aber gleichwohl über 
gültige Approbationen verfügen und in 
Zeiten noch freier Arztwahl als vollwer-
tige medizinische Mentoren in Anspruch 
genommen werden dürfen. Ich verweise 
auf die Webseite:
https://individuelle-impfentscheidung.de
Ihre Sendung ist ein besonders eklatanter 
Verstoß gegen §5(2) des ZDF Staatsver-
trages, in dem es heißt: ,Das ZDF hat in 
seinen Angeboten die Würde des Men-
schen zu achten und zu schützen. Es soll 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, 
Freiheit und körperlicher Unversehrt-
heit, vor Glauben und Meinung anderer 
zu stärken. Die sittlichen und religiösen 
Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten.“‚
Ich erhebe daher Programmbeschwerde 
nach §15 ZDF-Staatsvertrag wegen Ver-
stoßes gegen Grundsätze der Programm-
gestaltung nach §5 ZDF Staatsvertrag 

und fordere aufgrund von dessen Schwe-
re und dessen Geeignetheit zur Störung 
des inneren Friedens – erkennbar am 
enormen Ausmaß der gegenwärtigen 
Eskalation auf den Straßen:
1. Eine Stellungnahme des Rundfunkra-
tes zu dieser unfassbaren Entgleisung
2. Die Benennungen der Verantwortli-
chen in der Redaktion für die Ausstrah-
lung des Beitrages
3. Die Beurlaubung derselben
4. Den Rücktritt von Intendant Bellut, 
Programmdirektor Himmler und Chefre-
dakteur Frey
Mit freundlichem Gruß und ein gesundes 
neues Jahr Arnold Vaatz“

i l urist ilde ard era Kaethner

Keine kritischen 
Kommentare?

Sehr geehrter Herr Hauke!
In der Ausgabe Nr.1 vom 12.01.22 ist 
ein Artikel von Ihnen mit der Überschrift 
„Stoppen Sie Ihre Anzeige beim Hauke-
Verlag“ zu lesen. Es geht um Aktivitäten 
von Bürgermeister Christiani, angeblich 
ihre Anzeigenkunden zu beeinflussen. 
Sie sind ein großer Verfechter der 
Meinungs- und Pressefreiheit, was Sie 
in ihrem Blatt immer wieder betonen. 
Gern zitieren Sie das Grundgesetz, 
diesmal Artikel 5(1) . Warum verwehren 
Sie Herrn Christiani sein Recht auf freie 
Meinungsäußerung? Sie geben alle zwei 
Wochen Ihre persönliche Meinung in 
langen Beiträgen wieder, drucken dazu 
Lesermeinungen ab, die zu 90% Ihnen 
Beifall zollen. Gehen bei Ihnen keine 
kritischen Kommentare ein? Wählen Sie 
handverlesen nur Ihnen genehme Schrif-
ten aus oder hören skeptische Stimmen 
auf, mit Ihnen zu diskutieren? Auch das 
sollte Ihnen zu denken geben.
Auf der Titelseite Ihres Blattes werben 
Sie mit dem Slogan „ lteste Anzei-
genzeitung in Fürstenwalde“. Ihr 
Anzeigenteil ist auf ca. 50 % der Aus-
gaben geschrumpft. Der Rest wird mit 
„Leserforum“ und „Meinung“ ausgefüllt, 
die sich als sehr einseitig darstellen. Mir 
wäre es sehr lieb, wenn Ihr Blatt eine 
Abonnementzeitschrift würde. Dann 
könnte jeder, der etwas von Ihnen lesen 
möchte, die Zeitung bestellen. Alle an-
deren würden davon verschont bleiben. 
Ich habe mich bemüht, mein Exemplar in 
Ihrer Verwaltung abzubestellen. Es war 
nicht möglich. Rosmarie atros

Fehlverhalten ohne 
Folgen?

Guten Tag Herr Hauke,
mich bewegt schon seit längerem das 
Verhalten unseres Bürgermeisters und 
bin immer wieder
erstaunt, wie wenig Konsequenzen das 
mit sich bringt. Auch wie wenig Interesse 
in der Gemeindevertretung (GV) dazu 
besteht. Dass die meisten Bürger gleich-
gültig sind, verbessert das nicht.
Zu Ihrer Information. Ich hatte die 
Vorsitzende der GV angeschrieben und 
um eine Stellungnahme bzw. Standpunkt 
zu Ihrem Artikel gebeten. Heute bekam 
ich als Antwort, das zwar der Inhalt des 
Artikels bekannt, jedoch die Information 
nicht gesichert sei – daher beziehe man 
keine Stellung. 
Die angesprochene Kommunalverwal-
tung verwies auf die GV Grünheide.
So bleibt auch dieses (mögliche) Fehl-
verhalten unseres Bürgermeisters ohne 
Folgen. Ra ko  Kunkel

Retten Sie 
Grünheides Ansehen!
Sehr geehrter Herr Hauke,
was der Grünheider Bürgermeister hier 
macht, ist ein unverzeihlicher Eingriff in 
die Presse- und Meinungsfreiheit. Man 
kann zu Ihren Veröffentlichungen stehen 
wie man will. Sie haben ein Recht, 
vielleicht sogar die Pflicht, Meinungen 
abzudrucken. Dabei muss es Ihnen 
egal sein, ob sie Ihnen passen. Aber auf 
keinen Fall darf es keine Rolle spielen, 
ob sie unserem Bürgermeister gefallen. 
Dieses undemokratische Handeln ist 
das eine, und es ist ja nicht das erste 
Mal, dass Herr Christiani entsprechend 
handelt. Aber das andere sind die 
Auswirkungen seines Handelns. Wenn 
es eine funktionierende Demokratie 
gibt, muss ein solcher Bürgermeister 
zurücktreten. Tut er es nicht von selbst, 
muss die Gemeindevertretung handeln! 
Alles andere wäre ein fatales Zeichen 
für die gesamte Demokratie, nicht nur in 
unserem schönen Grünheide. Ich fordere 
jeden einzelnen Gemeindevertreter auf, 
distanzieren Sie sich von solch undemo-
kratischem Handeln! Distanzieren Sie 
sich von diesem Bürgermeister. Wählen 
Sie ihn ab! Retten Sie damit das Ansehen 
von Grünheide! M aria D o b eran

Impfzwang in der 
Pflege ist 

verfassungswidrig
Der indirekte Impfzwang für Pflegeberu-
fe nach §20a IfSG ist verfassungswidrig. 
Am 12.12.2021 ist §20a IfSG – Immu-
nitätsnachweis gegen Covid-19 –  in 
Kraft getreten. Nach Abs. 1 müssen alle 
Personen ab dem 15.03.2022 entweder 
geimpfte oder genesene Personen 
im Sinne des §2 Nr. 2 oder Nr. 4 der 
Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-
meverordnung sein, die in Einrichtungen 
oder Unternehmen der Ziffern 1 bis 
3 tätig sind, wie u. a. Krankenhäuser, 
Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungs-
dienste, Einrichtungen zur Betreuung 
und Unterbringung älterer, behinderter 
oder pflegebedürftiger Menschen und 
ambulante Pflegedienste.
Die Pflegekräfte müssen ihrem Arbeit-
geber einen Impfnachweis vorlegen, 
d.h. einen Nachweis einer vollständigen 
Schutzimpfung gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 mit einem oder mehreren 
vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet 
genannten Impfstoffen. Dabei handelt 
es sich u.a. um die Covid-19-Impfstoffe 
Janssen, Moderna, Pfizer/BionTech und 
AstraZeneca. 
Alle Covid-19-Impfstoffe sind bedingt 
zugelassen, d.h. die Zulassung verliert 
ihre Gültigkeit nach einem Jahr, sofern 
keine endgültige Zulassung – liegt bisher 
noch nicht vor – oder eine Verlängerung 
um ein weiteres Jahr erfolgt.
§20a IfSG benennt mittelbar unter 
Verweis auf die Covid-19-Schutzmaß-
nahmen-Ausnahmenverordnung die 
Impfstoffe, mit denen die Personen sich 
impfen lassen müssen.
V erf assu ng sw idrig k eit
Unter Beachtung der Menschenwürde 
Art. 1 GG und des Selbstbestimmungs-
rechts Art. 2 GG darf der Staat von 
seinen Bürgern keine Impfung mit einem 
bedingt zugelassenen Impfstoff verlan-
gen, d.h. einem Impfstoff über dessen 
Wirksamkeit und seine Nebenwirkungen 
ein abschließendes Urteil nicht möglich 
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Dies zieht sich durch alle Reihen der 
kommunalen Ebene als auch der großen 
Politik. Man könnte fast meinen, die 
herrschende Elite, die ganz nach dem 
Prinzip „Teile und herrsche“ regiert, ein 
wenig kalte Füße bekommen.
Ich für meinen Teil, werde weiterhin 
kämpfen, für mich, für meine Zukunft, 
für die Zukunft der nachfolgenden Gene-
ration und für die Freiheit.

ianka Friebel

Dank an Inserenten 
und Verlag

Wieviel Print-Presse gibt es denn noch 
in der Region? Es gibt den Hauke und es 
gibt die MOZ. Das war es.
Da ist ohne Hauke kein breites Mei-
nungsspektrum mehr in der Region. Dass 
Herr Hauke Meinungspluralität in unse-
rer Region als einer der wenigen anbietet, 
ist offenkundig. Einem Bürgermeister, 
der demokratisch gesonnen ist, und die 
Meinungsfreiheit wertschätzt, könnte das 
auch geläufig sein.
Wer stattdessen versucht, die Meinungs-
freiheit abzuwürgen, muss sich fragen, 
für was für eine Form von Demokratie er 
steht. X iping lässt grüßen. In Hongkong 
und in den Arbeitslagern bei den Uighu-
ren kann sich jeder gerne anschauen, wie 
chinesische Demokratie und Meinungs-
freiheit funktioniert.
Danke an alle Inserenten, die mit für 
die Meinungsfreiheit in unserer Region 
einstehen. Und danke an Verlag und 
Verleger. A el Fachtan

Nicht einschüchtern 
lassen!

Sehr geehrter Herr Hauke,
ich lebe in Grünheide nun seit über 40 
Jahren. Herr Bürgermeister Christiani 
ist mir seit langem bekannt. Ich erinnere 
mich, dass ich ihn vor vielen Jahren als 
unkompliziert und einen Mann, der ein 
Ohr für die Einwohner von Grünheide 
hat, wahrnahm. Das hat sich in den letz-
ten Jahren völlig geändert;  vor allem seit 
die Tesla-Ansiedlung in dieser Region 
inmitten des Trinkwasserschutzgebietes 
Freienbrink behördlich favorisiert 
wurde. Beim ersten öffentlichen Tesla-
Erörterungstermin im Herbst 2020 in 
der Erkneraner Stadthalle, an dem 
ich teilnahm, war geregelt, dass die 
Einwohner ihre Taschen auf Waffen 
durchsuchen lassen sollten. Spätestens 
da war mir klar, hier stimmt etwas 
nicht. In keinem früheren Anhörungs-/
Erörterungstermin wurden friedliche 
Bürger, die lediglich ihr verbrieftes 
Recht auf Anhörung wahrnehmen, im 
Vorfeld anlasslos kriminalisiert. In dem 
derzeitigen gesellschaftlichen Miteinan-
der stelle ich ein Haudrauf-Klima fest, 
ohne dass fachlich- fundierte Debatten 
stattfinden. Das erlebte ich auch im 
Kreistag LOS, in einem Ausmaß, das 
mich bewog, nur noch als Fraktionslose 
mein Kreistagsmandat wahrzunehmen. 
Damit ist leider der Verlust meiner vier 
Ausschussmitgliedschaften u.a. der 
Bau- und Umweltausschuss verbunden. 
Doch mein weiterer Verbleib in den 
Ausschüssen sind unter derzeitigen 
ausgrenzenden und vom Landrat 
Lindemann diktatorisch vorgegebenen 
Verfahren als Mitglied einer Kreistags-
opposition zwecklos. Hinzukommt ein 
Tatsachenverleugnungsjournalismus, 
der an dunkle Zeiten erinnert. Im Radio 

w eiter v on  de r v or ige n Seite und Fernsehen findet man Agitations- 
und Propagandaberichte, die letztlich 
auf eine soziale Hinrichtung von Einzel-
personen und/oder Gruppen hinausläuft.  
Der DDR-Bürgerrechtler Arnold Vaatz  
(CDU), E -Bundestagsabgeordneter 
und Ex-Rundfunkrat legte im Januar 
2022 Programmbeschwerde gegen 
die Intendanz des ZDF ein und fordert 
den Rücktritt des Intendanten Bellut, 
des Programmdirektors Himmler und 
Chefredakteurs Frey. Herr Vaatz bezieht 
sich auf einen ZDF-Beitrag, in dem Frau 
Bosetti äußerte: „Wäre die Spaltung der 
Gesellschaft wirklich etwas so Schlim-
mes? Sie würde ja nicht in deren Mitte 
der Gesellschaft auseinanderbrechen, 
sondern ziemlich weit rechts und unten. 
Und so ein Blinddarm ist ja nicht im 
strengen Sinne essentiell für das Überle-
ben des Gesamtkomplexes.“ 
Lieber Herr Hauke, ich hoffe, dass sich 
kein Anzeigenkunde einschüchtern lässt 
und Sie weiterhin einen Debattenraum 
für Meinungsäußerungen zur Verfügung 
stellen. 
Und hier der Brief von Arnold Vaatz:
„Sehr geehrte Damen und Herren,
Die Kabarettistin Sarah Bosetti trat 
Anfang dieses Monats im ZDF mit der 

ußerung auf: ,Wäre die Spaltung der 
Gesellschaft wirklich etwas so Schlim-
mes? Sie würde ja nicht in der Mitte 
auseinanderbrechen, sondern ziemlich 
weit rechts unten. Und so ein Blinddarm 
ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell 
für das Überleben des Gesamtkomple-
xes.‘  Das ZDF äußert damit erstmalig 
konkrete Vernichtungsphantasien gegen 
Menschen aufgrund ihrer politischen 
Einstellung. Es greift damit in Bezug 
auf nicht COVID19-geimpfte oder nicht 
politisch links zu verortende Personen 
offen eine Argumentationskette der Na-
zis auf, wie sie der im KZ Bergen-Belsen 
tätige und 1945 wegen seiner Verbrechen 
hingerichtete SS-Arzt Fritz Klein in 
Bezug auf Juden äußerte: ,Aus Ehrfurcht 
vor dem menschlichen Leben würde ich 
einen eiternden Blinddarm aus einem 
kranken Körper entfernen. Der Jude ist 
der eiternde Blinddarm im Körper der 
Menschheit.‘  Als doppelt geimpfter, 
danach erkrankter und genesener sowie 
persönlich die Impfung bei Erwachsenen 
immer noch befürwortender, aber Recht 
und Gesetz, insbesondere den Grund-
rechten verpflichteter, seit 30 Jahren einer 
demokratischen Partei mit christlichen, 
liberalen und konservativen Wurzeln 
zugehöriger Bürger stelle ich fest: Die 
Verweigerung einer Impfung kann sich 
auf den  Rat zahlreicher Fachärzte be-
rufen, die von den öffentlich-rechtlichen 
Sendern zwar ausgegrenzt und mundtot 
gemacht werden, aber gleichwohl über 
gültige Approbationen verfügen und in 
Zeiten noch freier Arztwahl als vollwer-
tige medizinische Mentoren in Anspruch 
genommen werden dürfen. Ich verweise 
auf die Webseite:
https://individuelle-impfentscheidung.de
Ihre Sendung ist ein besonders eklatanter 
Verstoß gegen §5(2) des ZDF Staatsver-
trages, in dem es heißt: ,Das ZDF hat in 
seinen Angeboten die Würde des Men-
schen zu achten und zu schützen. Es soll 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, 
Freiheit und körperlicher Unversehrt-
heit, vor Glauben und Meinung anderer 
zu stärken. Die sittlichen und religiösen 
Überzeugungen der Bevölkerung sind zu 
achten.“‚
Ich erhebe daher Programmbeschwerde 
nach §15 ZDF-Staatsvertrag wegen Ver-
stoßes gegen Grundsätze der Programm-
gestaltung nach §5 ZDF Staatsvertrag 

und fordere aufgrund von dessen Schwe-
re und dessen Geeignetheit zur Störung 
des inneren Friedens – erkennbar am 
enormen Ausmaß der gegenwärtigen 
Eskalation auf den Straßen:
1. Eine Stellungnahme des Rundfunkra-
tes zu dieser unfassbaren Entgleisung
2. Die Benennungen der Verantwortli-
chen in der Redaktion für die Ausstrah-
lung des Beitrages
3. Die Beurlaubung derselben
4. Den Rücktritt von Intendant Bellut, 
Programmdirektor Himmler und Chefre-
dakteur Frey
Mit freundlichem Gruß und ein gesundes 
neues Jahr Arnold Vaatz“

i l urist ilde ard era Kaethner

Keine kritischen 
Kommentare?

Sehr geehrter Herr Hauke!
In der Ausgabe Nr.1 vom 12.01.22 ist 
ein Artikel von Ihnen mit der Überschrift 
„Stoppen Sie Ihre Anzeige beim Hauke-
Verlag“ zu lesen. Es geht um Aktivitäten 
von Bürgermeister Christiani, angeblich 
ihre Anzeigenkunden zu beeinflussen. 
Sie sind ein großer Verfechter der 
Meinungs- und Pressefreiheit, was Sie 
in ihrem Blatt immer wieder betonen. 
Gern zitieren Sie das Grundgesetz, 
diesmal Artikel 5(1) . Warum verwehren 
Sie Herrn Christiani sein Recht auf freie 
Meinungsäußerung? Sie geben alle zwei 
Wochen Ihre persönliche Meinung in 
langen Beiträgen wieder, drucken dazu 
Lesermeinungen ab, die zu 90% Ihnen 
Beifall zollen. Gehen bei Ihnen keine 
kritischen Kommentare ein? Wählen Sie 
handverlesen nur Ihnen genehme Schrif-
ten aus oder hören skeptische Stimmen 
auf, mit Ihnen zu diskutieren? Auch das 
sollte Ihnen zu denken geben.
Auf der Titelseite Ihres Blattes werben 
Sie mit dem Slogan „ lteste Anzei-
genzeitung in Fürstenwalde“. Ihr 
Anzeigenteil ist auf ca. 50 % der Aus-
gaben geschrumpft. Der Rest wird mit 
„Leserforum“ und „Meinung“ ausgefüllt, 
die sich als sehr einseitig darstellen. Mir 
wäre es sehr lieb, wenn Ihr Blatt eine 
Abonnementzeitschrift würde. Dann 
könnte jeder, der etwas von Ihnen lesen 
möchte, die Zeitung bestellen. Alle an-
deren würden davon verschont bleiben. 
Ich habe mich bemüht, mein Exemplar in 
Ihrer Verwaltung abzubestellen. Es war 
nicht möglich. Rosmarie atros

Fehlverhalten ohne 
Folgen?

Guten Tag Herr Hauke,
mich bewegt schon seit längerem das 
Verhalten unseres Bürgermeisters und 
bin immer wieder
erstaunt, wie wenig Konsequenzen das 
mit sich bringt. Auch wie wenig Interesse 
in der Gemeindevertretung (GV) dazu 
besteht. Dass die meisten Bürger gleich-
gültig sind, verbessert das nicht.
Zu Ihrer Information. Ich hatte die 
Vorsitzende der GV angeschrieben und 
um eine Stellungnahme bzw. Standpunkt 
zu Ihrem Artikel gebeten. Heute bekam 
ich als Antwort, das zwar der Inhalt des 
Artikels bekannt, jedoch die Information 
nicht gesichert sei – daher beziehe man 
keine Stellung. 
Die angesprochene Kommunalverwal-
tung verwies auf die GV Grünheide.
So bleibt auch dieses (mögliche) Fehl-
verhalten unseres Bürgermeisters ohne 
Folgen. Ra ko  Kunkel

Retten Sie 
Grünheides Ansehen!
Sehr geehrter Herr Hauke,
was der Grünheider Bürgermeister hier 
macht, ist ein unverzeihlicher Eingriff in 
die Presse- und Meinungsfreiheit. Man 
kann zu Ihren Veröffentlichungen stehen 
wie man will. Sie haben ein Recht, 
vielleicht sogar die Pflicht, Meinungen 
abzudrucken. Dabei muss es Ihnen 
egal sein, ob sie Ihnen passen. Aber auf 
keinen Fall darf es keine Rolle spielen, 
ob sie unserem Bürgermeister gefallen. 
Dieses undemokratische Handeln ist 
das eine, und es ist ja nicht das erste 
Mal, dass Herr Christiani entsprechend 
handelt. Aber das andere sind die 
Auswirkungen seines Handelns. Wenn 
es eine funktionierende Demokratie 
gibt, muss ein solcher Bürgermeister 
zurücktreten. Tut er es nicht von selbst, 
muss die Gemeindevertretung handeln! 
Alles andere wäre ein fatales Zeichen 
für die gesamte Demokratie, nicht nur in 
unserem schönen Grünheide. Ich fordere 
jeden einzelnen Gemeindevertreter auf, 
distanzieren Sie sich von solch undemo-
kratischem Handeln! Distanzieren Sie 
sich von diesem Bürgermeister. Wählen 
Sie ihn ab! Retten Sie damit das Ansehen 
von Grünheide! M aria D o b eran

Impfzwang in der 
Pflege ist 

verfassungswidrig
Der indirekte Impfzwang für Pflegeberu-
fe nach §20a IfSG ist verfassungswidrig. 
Am 12.12.2021 ist §20a IfSG – Immu-
nitätsnachweis gegen Covid-19 –  in 
Kraft getreten. Nach Abs. 1 müssen alle 
Personen ab dem 15.03.2022 entweder 
geimpfte oder genesene Personen 
im Sinne des §2 Nr. 2 oder Nr. 4 der 
Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-
meverordnung sein, die in Einrichtungen 
oder Unternehmen der Ziffern 1 bis 
3 tätig sind, wie u. a. Krankenhäuser, 
Arzt- und Zahnarztpraxen, Rettungs-
dienste, Einrichtungen zur Betreuung 
und Unterbringung älterer, behinderter 
oder pflegebedürftiger Menschen und 
ambulante Pflegedienste.
Die Pflegekräfte müssen ihrem Arbeit-
geber einen Impfnachweis vorlegen, 
d.h. einen Nachweis einer vollständigen 
Schutzimpfung gegen das Coronavirus 
SARS-CoV-2 mit einem oder mehreren 
vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet 
genannten Impfstoffen. Dabei handelt 
es sich u.a. um die Covid-19-Impfstoffe 
Janssen, Moderna, Pfizer/BionTech und 
AstraZeneca. 
Alle Covid-19-Impfstoffe sind bedingt 
zugelassen, d.h. die Zulassung verliert 
ihre Gültigkeit nach einem Jahr, sofern 
keine endgültige Zulassung – liegt bisher 
noch nicht vor – oder eine Verlängerung 
um ein weiteres Jahr erfolgt.
§20a IfSG benennt mittelbar unter 
Verweis auf die Covid-19-Schutzmaß-
nahmen-Ausnahmenverordnung die 
Impfstoffe, mit denen die Personen sich 
impfen lassen müssen.
V erf assu ng sw idrig k eit
Unter Beachtung der Menschenwürde 
Art. 1 GG und des Selbstbestimmungs-
rechts Art. 2 GG darf der Staat von 
seinen Bürgern keine Impfung mit einem 
bedingt zugelassenen Impfstoff verlan-
gen, d.h. einem Impfstoff über dessen 
Wirksamkeit und seine Nebenwirkungen 
ein abschließendes Urteil nicht möglich 

Leserforum17 FW 02/22
26.01.22

ist. §20a IfSG kann deshalb keine 
Ermächtigungsgrundlage für eine Imp-
fung mit den vom Paul-Ehrlich-Institut 
genannten Impfstoffen sein. 
Das Gesetz kann allenfalls verfassungs-
konform dahingehend ausgelegt werden, 
dass nur eine Impfung hinzunehmen ist 
mit einem Impfstoff, über den evidenz-
basierte Studien zur Wirksamkeit und zu 
den Nebenwirkungen vorliegen, mit dem 
Ergebnis, dass die Impfstoffe eine Covid-
19-Erkrankung sicher verhindern und 
ebenfalls verhindern, die Übertragung 
des SARS-CoV-2-Virus und auszuschlie-
ßen ist, dass die Impfstoffe unerwünschte 
Nebenwirkungen haben. 
Nach Art. 2 Abs. 2 GG hat jeder das 
Recht auf Leben und körperliche Un-
versehrtheit. Eingriffe in die körperliche 
Unversehrtheit sind alle beeinträchti-
genden Einwirkungen auf den Körper. 
Ein Eingriff liegt immer dann vor, wenn 
die Beschaffenheit der Körpersubstanz 
verändert wird. Dazu gehört nicht nur 
die Zufügung von Gesundheitsschäden, 
Schmerzen oder Körperverletzungen im 
engeren Sinne, sondern auch z.B. die 
Blutentnahme, das Haarschneiden und 
insbesondere die Zuführung von Stoffen 
z.B. Injektionen (Sachs, Grundgesetz-
kommentar, 7. Auflage, Artikel 2 Rdn. 
154 sowie ständige Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, siehe Sachs, 
eben da). 
Der Schutzbereich von Art. 2 Abs. 2 GG 
umfasst auch das Freisein von Risiken 
für Leben und Gesundheit, und die Ver-
ursachung solcher Risiken ist ein Eingriff 
in dieses Grundrecht (Sachs, a.a.O., Rdn. 
161 und die dort zitierte Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts). 
Unter Beachtung dieser allgemeingül-
tigen Grundsätze ist der staatlich ver-
ordnete indirekte Impfzwang mit einem 
bedingt zugelassenen Impfstoff, über 
dessen Wirksamkeit und Nebenwirkun-
gen ein abschließendes Urteil nicht mög-
lich ist, offensichtlich verfassungswidrig. 
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese 
vorgeblichen Maßnahmen des präven-
tiven Infektionsschutzes erst zwei Jahre 
nach Auftreten der Corona-Virus-Krank-
heit getroffen wurden, obwohl bisher 
eine Überlastung der Intensivstationen 
nicht eingetreten ist und es in 2020 zu 
keiner Übersterblichkeit kam. Zu keiner 
Zeit bestand die ernsthafte Gefahr einer 
Überlastung des Gesundheitssystems, 
und die Übersterblichkeit in den letzten 
Monaten 2021 kann nur mit der Impfung 
erklärt werden. 
Schließlich sind zurzeit in Deutschland 
72,3% doppelt geimpft und von diesen 
haben 45,1%, Stand 13.01.2022, eine 
Auffrischungsimpfung erhalten.
Willkürverbot
Mit §20a IfSG greift der Gesetzgeber 
nicht nur ein in das Recht auf Selbstbe-
stimmung über die körperliche Integrität 
(Art. 2 Abs. 2 S. 1 i.V. m. Art. 1 Abs. 1 
GG bzw. Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 
1 GG), das Recht auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 s. 1 
GG) und  die durch Art. 12 Abs. 1 GG 
gewährleistete Berufsfreiheit (Schaffung 
und Erhaltung der Lebensgrundlagen der 
Pflegekräfte), sondern Legislative und 
Exekutive handeln auch willkürlich. 
Willkür liegt nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts vor, 
wenn eine Rechtsanwendung nicht nur 
fehlerhaft, sondern unter keinem denk-
baren Aspekt rechtlich vertretbar ist und 
sich daher der Schluss aufdrängt, dass 
die Rechtsanwendung auf sachfremden 
Erwägungen beruht (BVerG, Beschluss 
vom 12.10.2009, AZ: 1 BvR 735/09).
Willkür ist bei einer Maßnahme gegeben, 

welche im Verhältnis zu der Situation, der 
sie Herr werden will, tatsächlich und ein-
deutig unangemessen ist. Sofern Grund-
rechtsträger, wie hier die Pflegekräfte, 
betroffen sind, stellt eine willkürliche 
Entscheidung zugleich einen Verstoß 
gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
(Willkürverbot) gemäß Artikel 3 Abs. 1 
GG und das Rechtsstaatsprinzip dar und 
kann mit einer Verfassungsbeschwerde § 
90 BVerfGG angegriffen werden. 
Ein sich aus der Natur der Sache ergeben-
der oder sonst wie einleuchtender Grund 
für die gesetzliche Differenzierung der 
Pflegekräfte lässt sich unter Beachtung 
der bald zweijährigen Erfahrungen 
mit dem Infektionsgeschehen und der 
mehrheitlichen Durchimpfung der 
Bevölkerung insbesondere des vulnera-
blen Personenkreises nicht finden. Hier 
überschreitet der Gesetzgeber die Grenze 
zur Willkür, da die Anwendung des §20a 
IfSG unter keinem denkbaren Gesichts-
punkt mehr verständlich ist, es sich also 
um eine krasse Fehlentscheidung handelt 
(BVerfGE 4, 1 (7)). Der Schluss auf 
sachfremde Erwägungen – indirekter 
Impfzwang – drängt sich geradezu auf. 
Unter Beachtung des Vorstehenden ist 
der staatlich verordnete indirekte Impf-
zwang nach § 20a IfSG rechtswidrig. 
Arbeitsrechtliche Konsequenzen
Ein Arbeitgeber, der von seinen 
Arbeitnehmern unter Androhung der 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
verlangt, sich mit bedingt zugelassenen 
Impfstoffen impfen zu lassen, ist Täter, 
zumindest Gehilfe einer vorsätzlichen 
Körperverletzung, die unter bestimmten 
Voraussetzungen – siehe die dokumen-
tierten tausendfachen schwerwiegenden 
Nebenfolgen der Impfungen mit teilwei-
se tödlichem Verlauf – ein Verbrechen 
sein kann. 
Personen, die ab dem 15.03.22 ihrem Ar-
beitgeber einen Impfnachweis vorlegen 
müssen, sollten von ihrem Arbeitgeber 
eine Erklärung verlangen, in der er sie 
ausdrücklich auf die vom Paul-Ehrlich-
Institut bezeichneten Impfstoffe verweist 
und ihnen zusichert, dass er für die Fol-
gen schwerwiegender Nebenwirkungen 
der Impfung aufkommen wird.
Ohne diese Zusicherung sollte der Ar-
beitnehmer die Impfung, sofern er diese 
nicht grundsätzlich ablehnt, verweigern 
und dem Arbeitgeber seine Arbeitskraft 
weiterhin anbieten. Lehnt der Arbeitge-
ber das Angebot wegen des fehlenden 
Impfnachweises ab und kündigt das 
Arbeitsverhältnis oder behält die Arbeits-
vergütung ein, müsste der Arbeitnehmer 
Klage beim Arbeitsgericht erheben. 
Fraglich ist jedoch angesichts der bis-
herigen überwiegend staatskonformen 
Corona-Rechtsprechung, dass ein deut-
sches Gericht letztendlich das Bundes-
verfassungsgericht, die offensichtliche 
Verfassungswidrigkeit des §20a IfSG 
feststellt. 
Widerstandsrecht
Die mit §20a IfSG verordnete Impf-
pflicht kann die Ausbreitung von Corona 
in all seinen Varianten nicht verhindern 
und Klinikeinweisungen reduzieren. 
Gerade mit Omikron führt das Corona-
Virus jedem, der sehen will, unmissver-
ständlich vor Augen, dass die vom PEI 
freigegebenen Impfstoffe untauglich 
sind, das Infektionsgeschehen nachhaltig 
zu beeinflussen.
Das zeigen eindeutig die Omikron-Daten 
des Robert-Koch-Instituts (RKI). Am 11. 
Januar 2022 meinte das RKI, 101.099 
Fälle entdeckt zu haben, von denen 
lediglich 962 (knapp ein Prozent der 
positiv Getesteten) in eine Klinik einge-
wiesen wurden. In Portugal, Impfquote 

90 Prozent, und in Spanien, Impfquote 
81 Prozent, liegt die Corona-Inzidenz 
an der 2.000er Marke und in Gibraltar 
mit „durchgeimpfter“ und zum großen 
Teil „geboosteter“ Bevölkerung bei über 
3.000 Prozent.
Dagegen erreicht Sachsen bei einer 
Impfquote von 61,5 Prozent – Stand 
13.01.22 – eine Corona-Inzidenz von 
nur 225,2 – Stand 14.01.22.  Hierzu im 
Gegensatz Bremen mit 84,7 Prozent 
„Durchgeimpfter“ und fast 49 Prozent 
„Geboosteter“ mit einer Corona-Inzidenz 
von 1.424,2 – Stand 14.01.22. 
Der RKI-Wochenbericht vom 06.01.22 
weist von 12.185 symptomatisch 
Omikron-Betroffenen 78 Prozent als 
vollständig und von diesen ein Viertel als 
dreimal geimpft aus. 
Gegen jeden, der es unternimmt, das 
Rechtsstaatsprinzip willkürlich zu 
beseitigen, haben alle Deutschen das 
Recht zum Widerstand, wenn andere 
Abhilfe nicht möglich ist, Art. 20 Abs. 
4 GG. Das Widerstandsrecht gegen den 
pflichtvergessenen Herrscher ist seit der 
Antike anerkannt und später in der Un-
abhängigkeitserklärung der USA und in 
Artikel 2 der französischen Déclaration 
1789 (Sachs, a.a.O., Art. 20 Rdn. 166).
Da Abhilfe – Subsidiaritätsklausel – zur 
Beseitigung des verfassungswidrigen 
indirekten Impfzwanges für Pflegekräfte 
nicht zu erreichen ist, weil die zur 
Abhilfe berufenen Staatsorgane – Exe-
kutive, Legislative, Judikative und hier 
insbesondere das Bundesverfassungs-
gericht, siehe die Vielzahl unsäglicher 
Corona-Entscheidungen – dazu nicht 
willens oder fähig sind, ist die objektive 
Unmöglichkeit anderweitiger Abhilfe 
evident (Sachs, a.a.O., Art. 20 Rdn. 170, 
171, 172).
Das von der Verfassung garantierte und 
seit der Antike anerkannte Widerstands-
recht könnten die Pflegeberufe durch 
einen unbefristeten Streik ausüben, 
solidarisch getragen von den Geimpften 
und Ungeimpften und damit der staatli-
chen Willkür die Stirn bieten und dem 
Rechtsstaatsprinzip zum Siege verhelfen. 
Der indirekte Impfzwang für Pflegekräfte 
ist im höchsten Maße menschenverach-
tend und willkürlich. Der Gesetzgeber 
weiß es, die Exekutive weiß es, die Ge-
sundheitsämter wissen es und zumindest 
die Gerichte sollten es wissen. 

Friedemann Willemer, Rechtsanwalt

Aus dem Urlaub 
zurück...

Ich dachte immer, ein deutscher Reise-
pass ist so gut wie Gold. Aber das ist weit 
gefehlt. Zumal ich keine schwarzen Haa-
re und keinen Vollbart trage. Mein Pro-
blem: Ich bin ungeimpft. Ungeimpft mit 
schwarzen Haaren wäre der Heimflug si-
cher auch leichter zu haben gewesen. Ich 
hätte nur meinen Pass verstecken mögen 
und mich als Flüchtling ausgeben sollen, 
dann wäre alles gut gegangen. Aber von 
vorn. Schon bei der Flugbuchung per 
Handy, also ohne Handy ist man ein 
Mensch 3. Klasse, wurde der Impfstatus 
abgefragt. Dann die Aufforderung vor 
Flugbeginn einen aktuellen PCR-Test 
vorzuweisen. Mit einem PCR-Test lässt 
sich bekanntermaßen alles beweisen. 
Mit meiner nächsten PCR-Testung 
werde ich beweisen, dass ich mit mei-
nem Sofa verheiratet bin! Dann Flug, 
Landung in Berlin. PCR-Test vorzeigen 
auf dem Handy. Schnelltest auf dem 
Flughafen war negativ. Warum dann 14 
Tage Quarantäne zu Haus? Mit meinem 

Arbeitgeber gab es keinen Ärger. Ich ab-
solvierte die Zeit in der Wohnung meiner 
dienstlich verreisten Freundin in Berlin. 
Komisch war, dass vor dem Haus immer 
wieder alle Tage so ein komischer Kauz 
vorbeiging. Hat er mich überwacht? An-
gerufen wurde ich nicht. Donnerwetter! 
Es reicht! Tausende ungeimpfte LKW-
Fahrer rollen täglich durch Deutschland. 
Tausende ausländische Touristen reisen 
per Kreuzfahrtschiff, per Flugzeug, 
per Bahn, per PKW ein. Aber ich, 
ungeimpfter Bundesbürger, werde hier 
gemaßregelt. Bin ich hier ins Gefängnis 
gekommen oder in meine Heimat? Was 
konnte ich in der Quarantäne anstellen? 
Ich telefonierte mit Freunden. Eine 
Freundin hat einen runden Geburtstag im 
März. Sie fragte, ob ich geimpft sei. Als 
ich verneinte, antwortete sie, dann muss 
ich dich leider, schon jetzt ausladen. Eine 
andere Freundin aus Tempelhof, deren 
Mann hatte große Probleme mit Herz 
und Atmung, so kam er ins Krankenhaus 
in Neukölln und dort erhielt er „end-
lich“ Corona, woran er vor einem Jahr 
verstarb. Sie machte im September mit 
Freunden Urlaub in Portugal. Alle waren 
geimpft. Eine andere Freundin sandte 
mir eine Karte zu Weihnachten/Neujahr 
mit Impfaufforderung: „Zimtstern/
Hamstern/Boostern“.
Flughafen-Impfkontrolle durch die Si-
cherheitsorgane. Im Land Impfkontrolle 
durch die Bürger. So ist Überwachungs-
Wahnsinn wie früher. Irgendwann fragte 
ich mich in der Quarantäne, ob ich mich 
in der Küche oder im Bett an mir selbst 
angesteckt hätte, oder ob speziell alle 
Wessis nur auf den Einberufungsbefehl 
warten, um loszumarschieren. Diese 
Regierungsgefolgschaft kann auf gar 
keinen Fall richtig sein. Warum soll ich 
mich impfen lassen mit einem Impfstoff, 
der meine Immunität senkt? Und warum 
soll ich mich Boostern lassen, wenn ich 
daran sterben kann? Deutschlandfunk 
und Deutschlandradio, also die, die uns 
ständig die GEZ-Gebühren abverlan-
gen, sind die größten Einpeitscher von 
blinder Regierungsgefolgschaft, dabei 
betonen sie ständig ihre Unabhängigkeit. 
So wird die Lüge zur Wahrheit und 
Wahrheit zur Lüge gemäß Bilderberger-
Demagogiesprache. Das nennt sich 
journalistische Ausgewogenheit! Nun 
soll man im Bundestag einen Geset-
zesentwurf zur Impfpflicht einreichen: 
Hier das Impf-Gesetz: §1: Jeden 1. April 
eines Jahres hat sich jeder Bürger gegen 
Regierungsgläubigkeit impfen zu lassen. 
§2: Während der abendlichen TV-Nach-
richten hat jeder Bürger fünf Minuten 
über die Regierung zu lachen. § 3: Die 
erste Pflicht der Regierung ist die Bürger 
in Ruhe zu lassen. § 4: Die Regierung 
muss sofort 500.000 neue Pflegekräfte 
ausbilden und jeder Pflegekraft sofort 
mindestens 20 EUR/h oder mehr zu be-
zahlen. §5: Alle kürzlich geschlossenen 
Krankenhäuser und Intensivbetten sind 
sofort wieder zu öffnen. §6: Der bundes-
weite Ärztemangel ist sofort abzustellen. 
§7: Das Gesundheitssystem ist sofort 
von seiner betriebswirtschaftlichen Aus-
richtung zu entbinden und umzustellen 
auf den Schwur des Hippokrates. Die 
vollständige Gesundheitsversorgung und 
Vor-, Für- und Nachsorge einschließlich 
aller vollständigen Kostenübernahmen 
von Arzt, Medikamenten, Pflege, 
Heil- und Hilfsmitteln für alle Bürger in 
Deutschland nach dem Vorbild der DDR 
ist sofort herzustellen. Dieses Gesetz 
tritt mit Veröffentlichung durch diese 
Zeitung in Kraft und ist im Bundestag zu 

bitte blättern Sie um!
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beschließen! Also nun nicht mehr Regie-
rung gegen Bürger, sondern Menschen 
für Menschen im Sinne des einfachsten 
Menschenrechtes, der Gesundheit, 
kein Sozialismus! Die Durchsetzung 
ist durchzuführen und zu kontrollieren, 
entgegen bisheriger Praxis nicht für die 
Regierung, sondern für die Bürger durch 
das Bundeskriminalamt, das Bundesamt 
für Verfassungsschutz, den Bundes-
nachrichtendienst und den Militärischen 
Abschirmdienst. Verstöße sind durch 
drastische Strafen zu ahnden. Das regelt 
ein Folgegesetz zur Durchführung des 
Impfgesetzes. Fred cheunemann

Großes Gerechtig-
keitsverlangen

Sehr geehrter Herr Hauke,
Ihre Zeitung ist eine der wenigen 
Informationsquellen in Brandenburg, 
welche ein anderes Bild als die o ziellen 
Medien vermitteln. Meinen Dank dafür! 
Anbei ein Brief an die brandenburgische 
Gesundheitsministerin Ursula Nonnen-
macher.
Sehr geehrte Frau Nonnenmacher,
vielen Dank für ihr Informationsschrei-
ben. Ihrer Bitte, mich impfen zu lassen, 
kann und werde ich nicht Folge leisten. 
Ich bin 6 7  Jahre alt und kerngesund. Die-
ses ist ein Resultat meiner Lebensweise, 
die ich auch nicht auf Anraten Ihrer 
sogenannten Experten ändern werde.
Sie sind doch selbst Medizinerin, also 
vom Fach. Hören Sie die Stimmen der 
vielen Tausenden ihrer Berufskollegen 
nicht, welche evidente Studien vorlegen, 
dass die Strategie, die durch ihre Institu-
tionen gefahren wird, eine Fahrt in die 
Irre ist? Unter den genannten Kollegen 
befinden sich Professoren, Wissenschaft-
ler, teilweise durch viele Publikationen 
auf dem Gebiet der Virologie, Epidemie 
und allen anderen Gebieten bekannt, 
die etwas zu unserer heutigen Situation 
zu sagen haben. Anstatt mit diesen in 
einen Diskurs zu treten, werden sie als 
Coronaleugner, Nazis, Schwurbler oder 
Verschwörungstheoretiker beschimpft, 
auch durch politische Entscheidungs-
träger. Sie spalten damit nicht nur die 
Gesellschaft, sondern verlassen auch den 
Boden unserer verfassungsverbrieften 
Demokratie.
Ich bin im Osten Deutschlands soziali-
siert. Zur Wendezeit war ich politisch 
sehr aktiv. Ihre Behauptung, dass die Ost-
deutschen alles was vom Staat kommt, 
kritisch sehen und dagegen rebellieren, 
weise ich auf das schärfste zurück. Es 
ist eher so, dass viele Menschen im 
Osten ein großes Gerechtigkeitsverlan-
gen haben und dieses bei ungerechten 
Wirkmechanismen auch kund tun. Diese 
Menschen gibt es natürlich auch in den 
alten Bundesländern, in denen Ihre Sozi-
alisierung stattgefunden hat. Sie scheinen 
nicht dazu zu gehören?
Ich würde Ihnen empfehlen, einmal an 
einer der zahlreichen Montagsspazier-
gängen im Land Brandenburg teilzuneh-
men. Ich bin jeden Montag dabei. Reden 
Sie einmal mit den Leuten! Es sind über-
wiegend Menschen, die aus der Mitte 
der Gesellschaft kommen. Es sind Ärzte, 
Krankenschwestern, Krankenpfleger 
genauso wie Busfahrer, Schlosser und 
Gastwirte anzutreffen. Ich habe keinen 
gehört, der das Corona-Virus leugnet. Es 
sind Menschen, die sich Sorgen um un-
sere Zukunft machen, es sind Menschen, 
die unter Demokratie etwas anderes als 
ein großer Teil unserer Regierung ver-

stehen, es sind Menschen aus der Mitte 
unserer Gesellschaft, die dazu beitragen, 
dass wir ein würdiges, freies und gerech-
tes Leben führen könnten.
Wachen Sie endlich auf und seien Sie ein 
Politiker für alle Bürger!

Karl einz einecke

Empörende 
Diffamierungen

Empörend und verdreht sind die Spal-
tungsversuche der systemgesteuerten 
Einheitsmedien durch die stets wieder-
kehrende Diffamierung der demokra-
tisch-kritischen Bürger mit Betitelungen 
wie „Rechte“ und „Nazis“.
Empörend – weil diese Bürger von der 
nicht mehr vertretbaren bis angewiderten 
Innen- und Außenpolitik auf die Straße 
getrieben werden – auch mit dem Rück-
grat und der Verantwortung gegenüber 
des Gemeinwohls. Diese Bürger gehören 
aber bereits der nächsten oder übernächs-
ten „Nazi“-Generation an – und wenn 
keine Sippenhaft besteht, ist deshalb 
diese Diffamierung auch völlig absurd. 
Und verdreht – weil hier wieder mal 
die Tatsachen und die Wahrheit auf den 
Kopf gestellt werden. Fakt ist, dass nach 
der Gründung der BRD im öffentlichen 
Dienst und Beamtentum sehr viele 
ehemalige Mitglieder und Funktionäre 
der ehemaligen NSDAP – also „echte“ 
Rechte und Nazis – in Behörden tätig 
waren.
Ja, das muss erst mal – und im Besonde-
ren – so ein „befreiter“ oder „überrann-
ter“ oder „annektierter“ Ostdeutscher 
verdauen. Pause.
Und sozusagen als „Nachspeise“: 50 
ehemalige Nazi-Generale bildeten den 
Grundstock der neu gegründeten Bundes-
wehr und Hitlers KZ-Baumeistergehilfe 
Heinrich Lübke als Bundespräsident, 
sprechen eine eindeutige Sprache.
Wenn also überhaupt der Begriff „Nazi“ 
verwendet wird, dann ist es wohl ange-
bracht, zuerst die Gründungsväter der 
BRD und dessen Derivate zu beleuchten. 
Oder wird hier etwa mit der verdrehten 
Wahrheit ein alter Gaunertrick – die 
Haltet-den-Dieb-Methode – angewendet, 
um von sich selbst auf andere abzulen-
ken?
Außerdem halte ich diese grundlose 
Nazidiffamierung der – ja man kann 
fast sagen – Staatsmedien gegen das zu 
Recht aufbegehrende Volk nicht nur für 
dummdreist, sondern auch politisch für 
äußerst gefährlich.
Mit dieser absurden Verleumdung des 
jungfräulichen Volks der Nachfolgegene-
rationen findet bewusst oder unbewusst 
bei dieser Naziabstempelung, mehr 
oder weniger ein Vergleich mit der 
eigenen Person statt. Empfindungen und 

ußerungen wie z.B.: „Dann können die 
Nazis ja gar nicht so schlimm gewesen 
sein, oder: „Dann bin ich eben ein Nazi“, 
sind logische Folgen.
So kann mit der Zeit der ständigen Nazi-
Berieselung eine hingenommene und 
(unbewusst) akzeptierte Verharmlosung 
der ehemaligen Diktatur erfolgen. Oder 
sollte dies beabsichtigt sein?

an red ickel

Der Spuk muss ein 
Ende finden!

Sehr verehrter Herr Hauke,
die angedrohte Impfpflicht ist nichts wei-
teres, als eine Entrechtung und geplante 
Massenunterwerfung des Volkes durch 

den Propagandapapst „Klaboosterbach“ 
und seine Vasallen. Man kann nur 
hoffen, dass die vielerorts stattfindenden 
Spaziergängerproteste Ungeimpfter und 
den solidarischen Geimpften gegen die 
unsinnigen staatlichen Coronazwangs-
maßnahmen, weiterhin starken Zulauf 
finden, so dass der Spuk bald ein Ende 
findet! Es sei mal daran erinnert: 40 Jahre 
DDR-Diktatur, und dann war Schluss.
Dann kam die „Deutsche Einheit“! 
Glauben denn die Politiker und ihre 
Zuträger, dass sich das Volk wieder 40 
Jahre vorführen lässt? Obwohl: über 30 
Jahre haben wir ja schon wieder hinter 
uns und es geht ja dabei nicht nur um 
Corona, „die Karre“ ist doch voll in den 
Sand gefahren und Widerspruch wird 
unterdrückt. W  üller

Hase und Igel
Sehr geehrter Herr Hauke,
falls Sie sich gestern als Janssen-
“Geimpfter“ oder „Genesener“ schlafen 
gelegt haben, könnten Sie heute als „Un-
geimpfter“ aufgewacht sein. Das Glei-
che wäre Ihnen passiert, wenn Sie sich 
vor einem Jahr zu früh in die Schlange 
am „Impf“zentrum eingereiht oder Ihren 
„Booster“ zu ungeduldig empfangen 
haben. Dann nämlich sind Sie heute 
genauso ein übler Wicht wie Ihr völlig 
„ungeimpfter“ Nachbar (der Sie deswe-
gen hoffentlich nicht auslachen wird). 
Jedenfalls wären Sie damit ohne jedes 
eigene Zutun über Nacht zum „Staats-
feind“ (Verfassungsschutzchef Halden-
wang) geworden. Denn das RKI ändert 
neuerdings buchstäblich über Nacht den 
Status „Geimpfter“ oder „Genesener“ 
und die entsprechenden Fristen. Dann 
ist es ganz schnell aus mit Shopping und 
Busfahren, Sie werden (falls Sie sich 
nicht stündlich im Internet informieren) 
zum Straftäter, der Bußgeld, Gummi-
knüppel und Pfefferspray zu spüren 
bekommt. Die Regierungen in Bund und 
Ländern waschen ihre Hände natürlich 
in Unschuld, denn die verhängnisvollen 
Gültigkeitsfristen gibt es in ihren „Co-
ronaverordnungen“ selbstverständlich 
nicht – dort wird auf das RKI verwiesen, 
das als (dem Gesundheitsministerium, 
also der Regierung unterstellte) Bundes-
behörde per Mausklick aus „Geimpften“ 
„Ungeimpfte“ zaubert. Und somit neue 
Kundschaft für die kriminelle Pharma-
mafia und ihre unwürdigen Lakaien in 
Politik und Medien.
Und das ganz simpel mittels Verkürzung 
der Gültigkeitsfristen von „Zertifika-
ten“, die überhaupt niemand brauchte, 
als in Deutschland noch das Grund-
gesetz galt. „Begründet“ wird das mit 
„wissenschaftlichen Erkenntnissen“, die 
allerdings gegenüber dem Pöbel, also 
uns allen, keiner näheren Erläuterung 
bedürfen. Oder die es vielleicht gar nicht 
gibt? Dass z.B. von Corona Genesene 
nur für zwei bis drei Monate Immunität 
hätten, widerspricht so ziemlich allem, 
was die weltweite Studienlage hergibt. 
Das scheint der Politik und ihrem wil-
ligen Werkzeug RKI aber herzlich egal 
zu sein. Das „Impfen“ ist endgültig zum 
Selbstzweck verkommen: ein Nutzen 
konnte in über einem Jahr nicht nach-
gewiesen werden (auch der – als letztes 
„Argument“ verbliebene – vermeintli-
che „Schutz vor schweren Verläufen“ 
ist nachweisbar frei erfunden!), die 
Schäden werden hingegen immer offen-
sichtlicher, auch wenn wir bis jetzt erst 
die winzige Spitze eines gigantischen 
Eisbergs sehen. Also versucht man es 
weiterhin mit Taschenspielertricks, die 

allerdings immer dümmer und durch-
schaubarer werden.
Immerhin dürfte das Vorgehen des RKI 
nun auch all denen endgültig die Augen 
öffnen, die sich bisher brav in sämtliche 
(sinnlosen) Maßnahmen gefügt, ihre 
eigene wirtschaftliche Existenz, ihre 
Freiheit, die Zukunft und Gesundheit 
ihrer Kinder (und ihre eigene) durch 
„Impfungen“ schwer geschädigt und 
brav auf „Querdenker“ geschimpft ha-
ben. Denn falls sie in dem unwürdigen 
Hase-und-Igel-Spiel von Politik und 
RKI, in dem sie der Hase sind, verlieren 
sollten (für alle, die das Märchen nicht 
kennen: der Hase verliert immer!) und 
sich nicht rechtzeitig genug die X . Sprit-
ze setzen lassen, werden sie wieder zum 
verachteten Bodensatz der Gesellschaft 
gehören. Lauterbach hat diesbezüglich 
übrigens schon eingeräumt, dass die 
„Impf“kapazitäten gar nicht ausreichen 
werden, um all die nun ungültig wer-
denden Zertifikate zu erneuern. Die Zahl 
derer, die als „ungeimpft“ gelten, wird 
also in den kommenden Wochen explo-
dieren. Willkommen im Club! Höchste 
Zeit, die Nasen wieder etwas tiefer zu 
tragen und über die Realität nachzuden-
ken! Vielleicht war der „ungeimpfte“ 
Nachbar ja gar kein Staatsfeind, sondern 
einfach nur etwas besser informiert?
Dass immer mehr Menschen (endlich!) 
klüger werden, sieht man an den 
anschwellenden Protesten. Und auch 
die ersten Politiker beginnen sich 
unauffällig abzusetzen. So kommen aus 
München neuerdings ganz andere Töne. 
Söder habe „über die Feiertage nach-
gedacht“ und befürwortet plötzlich den 
Dialog. Vor kurzem hat er noch schwer-
bewaffnete Polizei gegen friedliche Spa-
ziergänger, ja sogar Greise und Kinder 
in Marsch gesetzt und sie anschließend 
von Schnellgerichten aburteilen lassen. 
Vom Södolf zum Paulus... Selbst der 
Landrat von Märkisch Oderland möchte 
plötzlich keine Strafbescheide wegen 
„Coronaverstößen“ mehr verschicken, 
denn das sei keine Aufgabe des Land-
ratsamtes. Warum hat er das dann bisher 
getan? Hat er sich vorher strafbar ge-
macht oder tut er es jetzt? Viele andere 
werden folgen.
Und deshalb ist es jetzt besonders 
wichtig, sich all die Täter gut zu merken. 
Damit am Ende nicht nur der kleine 
Polizist, der eine Oma misshandelt hat, 
verurteilt und aus dem Dienst entfernt 
wird, sondern auch all die Haupttäter in 
Politik, „Wissenschaft“, Medien, Schu-
len und Verwaltung. Und damit – anders 
als 1989 – im Zuge des überfälligen 
Umbruchs nicht wieder Figuren wie 
Merkel an die Oberfläche gespült wer-
den. Diesmal wiegen die Verfehlungen 
viel zu schwer, als dass man denen „ver-
zeihen“ sollte, die nun ihr Mäntelchen 
eilig in den Wind zu hängen versuchen, 
nachdem sie die größte Katastrophe seit 
1945 herbeigeführt und immer weiter 
ausgedehnt haben.
Uns allen stehen noch harte Monate 
bevor, denn die Täter wissen natürlich 
sehr genau – womöglich genauer als wir 
Bürger – was sie angerichtet haben, und 
dass es ihnen an den Kragen geht, sobald 
sie die Macht verlieren. Sie werden 
kämpfen, weil es für sie keinen straflo-
sen Rückzug mehr gibt, und sie werden 
jedes verfügbare Mittel einsetzen. Sie 
werden nicht einfach aufgeben, weil sie 
es nicht mehr können. Umso wichtiger 
wird es sein, mit friedlichem Protest 
entschlossen dagegen zu halten.
Bleiben Sie bei Verstand,

r   emanowski

w eiter v on  de r v or ige n Seite
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beschließen! Also nun nicht mehr Regie-
rung gegen Bürger, sondern Menschen 
für Menschen im Sinne des einfachsten 
Menschenrechtes, der Gesundheit, 
kein Sozialismus! Die Durchsetzung 
ist durchzuführen und zu kontrollieren, 
entgegen bisheriger Praxis nicht für die 
Regierung, sondern für die Bürger durch 
das Bundeskriminalamt, das Bundesamt 
für Verfassungsschutz, den Bundes-
nachrichtendienst und den Militärischen 
Abschirmdienst. Verstöße sind durch 
drastische Strafen zu ahnden. Das regelt 
ein Folgegesetz zur Durchführung des 
Impfgesetzes. Fred cheunemann

Großes Gerechtig-
keitsverlangen

Sehr geehrter Herr Hauke,
Ihre Zeitung ist eine der wenigen 
Informationsquellen in Brandenburg, 
welche ein anderes Bild als die o ziellen 
Medien vermitteln. Meinen Dank dafür! 
Anbei ein Brief an die brandenburgische 
Gesundheitsministerin Ursula Nonnen-
macher.
Sehr geehrte Frau Nonnenmacher,
vielen Dank für ihr Informationsschrei-
ben. Ihrer Bitte, mich impfen zu lassen, 
kann und werde ich nicht Folge leisten. 
Ich bin 6 7  Jahre alt und kerngesund. Die-
ses ist ein Resultat meiner Lebensweise, 
die ich auch nicht auf Anraten Ihrer 
sogenannten Experten ändern werde.
Sie sind doch selbst Medizinerin, also 
vom Fach. Hören Sie die Stimmen der 
vielen Tausenden ihrer Berufskollegen 
nicht, welche evidente Studien vorlegen, 
dass die Strategie, die durch ihre Institu-
tionen gefahren wird, eine Fahrt in die 
Irre ist? Unter den genannten Kollegen 
befinden sich Professoren, Wissenschaft-
ler, teilweise durch viele Publikationen 
auf dem Gebiet der Virologie, Epidemie 
und allen anderen Gebieten bekannt, 
die etwas zu unserer heutigen Situation 
zu sagen haben. Anstatt mit diesen in 
einen Diskurs zu treten, werden sie als 
Coronaleugner, Nazis, Schwurbler oder 
Verschwörungstheoretiker beschimpft, 
auch durch politische Entscheidungs-
träger. Sie spalten damit nicht nur die 
Gesellschaft, sondern verlassen auch den 
Boden unserer verfassungsverbrieften 
Demokratie.
Ich bin im Osten Deutschlands soziali-
siert. Zur Wendezeit war ich politisch 
sehr aktiv. Ihre Behauptung, dass die Ost-
deutschen alles was vom Staat kommt, 
kritisch sehen und dagegen rebellieren, 
weise ich auf das schärfste zurück. Es 
ist eher so, dass viele Menschen im 
Osten ein großes Gerechtigkeitsverlan-
gen haben und dieses bei ungerechten 
Wirkmechanismen auch kund tun. Diese 
Menschen gibt es natürlich auch in den 
alten Bundesländern, in denen Ihre Sozi-
alisierung stattgefunden hat. Sie scheinen 
nicht dazu zu gehören?
Ich würde Ihnen empfehlen, einmal an 
einer der zahlreichen Montagsspazier-
gängen im Land Brandenburg teilzuneh-
men. Ich bin jeden Montag dabei. Reden 
Sie einmal mit den Leuten! Es sind über-
wiegend Menschen, die aus der Mitte 
der Gesellschaft kommen. Es sind Ärzte, 
Krankenschwestern, Krankenpfleger 
genauso wie Busfahrer, Schlosser und 
Gastwirte anzutreffen. Ich habe keinen 
gehört, der das Corona-Virus leugnet. Es 
sind Menschen, die sich Sorgen um un-
sere Zukunft machen, es sind Menschen, 
die unter Demokratie etwas anderes als 
ein großer Teil unserer Regierung ver-

stehen, es sind Menschen aus der Mitte 
unserer Gesellschaft, die dazu beitragen, 
dass wir ein würdiges, freies und gerech-
tes Leben führen könnten.
Wachen Sie endlich auf und seien Sie ein 
Politiker für alle Bürger!

Karl einz einecke

Empörende 
Diffamierungen

Empörend und verdreht sind die Spal-
tungsversuche der systemgesteuerten 
Einheitsmedien durch die stets wieder-
kehrende Diffamierung der demokra-
tisch-kritischen Bürger mit Betitelungen 
wie „Rechte“ und „Nazis“.
Empörend – weil diese Bürger von der 
nicht mehr vertretbaren bis angewiderten 
Innen- und Außenpolitik auf die Straße 
getrieben werden – auch mit dem Rück-
grat und der Verantwortung gegenüber 
des Gemeinwohls. Diese Bürger gehören 
aber bereits der nächsten oder übernächs-
ten „Nazi“-Generation an – und wenn 
keine Sippenhaft besteht, ist deshalb 
diese Diffamierung auch völlig absurd. 
Und verdreht – weil hier wieder mal 
die Tatsachen und die Wahrheit auf den 
Kopf gestellt werden. Fakt ist, dass nach 
der Gründung der BRD im öffentlichen 
Dienst und Beamtentum sehr viele 
ehemalige Mitglieder und Funktionäre 
der ehemaligen NSDAP – also „echte“ 
Rechte und Nazis – in Behörden tätig 
waren.
Ja, das muss erst mal – und im Besonde-
ren – so ein „befreiter“ oder „überrann-
ter“ oder „annektierter“ Ostdeutscher 
verdauen. Pause.
Und sozusagen als „Nachspeise“: 50 
ehemalige Nazi-Generale bildeten den 
Grundstock der neu gegründeten Bundes-
wehr und Hitlers KZ-Baumeistergehilfe 
Heinrich Lübke als Bundespräsident, 
sprechen eine eindeutige Sprache.
Wenn also überhaupt der Begriff „Nazi“ 
verwendet wird, dann ist es wohl ange-
bracht, zuerst die Gründungsväter der 
BRD und dessen Derivate zu beleuchten. 
Oder wird hier etwa mit der verdrehten 
Wahrheit ein alter Gaunertrick – die 
Haltet-den-Dieb-Methode – angewendet, 
um von sich selbst auf andere abzulen-
ken?
Außerdem halte ich diese grundlose 
Nazidiffamierung der – ja man kann 
fast sagen – Staatsmedien gegen das zu 
Recht aufbegehrende Volk nicht nur für 
dummdreist, sondern auch politisch für 
äußerst gefährlich.
Mit dieser absurden Verleumdung des 
jungfräulichen Volks der Nachfolgegene-
rationen findet bewusst oder unbewusst 
bei dieser Naziabstempelung, mehr 
oder weniger ein Vergleich mit der 
eigenen Person statt. Empfindungen und 

ußerungen wie z.B.: „Dann können die 
Nazis ja gar nicht so schlimm gewesen 
sein, oder: „Dann bin ich eben ein Nazi“, 
sind logische Folgen.
So kann mit der Zeit der ständigen Nazi-
Berieselung eine hingenommene und 
(unbewusst) akzeptierte Verharmlosung 
der ehemaligen Diktatur erfolgen. Oder 
sollte dies beabsichtigt sein?

an red ickel

Der Spuk muss ein 
Ende finden!

Sehr verehrter Herr Hauke,
die angedrohte Impfpflicht ist nichts wei-
teres, als eine Entrechtung und geplante 
Massenunterwerfung des Volkes durch 

den Propagandapapst „Klaboosterbach“ 
und seine Vasallen. Man kann nur 
hoffen, dass die vielerorts stattfindenden 
Spaziergängerproteste Ungeimpfter und 
den solidarischen Geimpften gegen die 
unsinnigen staatlichen Coronazwangs-
maßnahmen, weiterhin starken Zulauf 
finden, so dass der Spuk bald ein Ende 
findet! Es sei mal daran erinnert: 40 Jahre 
DDR-Diktatur, und dann war Schluss.
Dann kam die „Deutsche Einheit“! 
Glauben denn die Politiker und ihre 
Zuträger, dass sich das Volk wieder 40 
Jahre vorführen lässt? Obwohl: über 30 
Jahre haben wir ja schon wieder hinter 
uns und es geht ja dabei nicht nur um 
Corona, „die Karre“ ist doch voll in den 
Sand gefahren und Widerspruch wird 
unterdrückt. W  üller

Hase und Igel
Sehr geehrter Herr Hauke,
falls Sie sich gestern als Janssen-
“Geimpfter“ oder „Genesener“ schlafen 
gelegt haben, könnten Sie heute als „Un-
geimpfter“ aufgewacht sein. Das Glei-
che wäre Ihnen passiert, wenn Sie sich 
vor einem Jahr zu früh in die Schlange 
am „Impf“zentrum eingereiht oder Ihren 
„Booster“ zu ungeduldig empfangen 
haben. Dann nämlich sind Sie heute 
genauso ein übler Wicht wie Ihr völlig 
„ungeimpfter“ Nachbar (der Sie deswe-
gen hoffentlich nicht auslachen wird). 
Jedenfalls wären Sie damit ohne jedes 
eigene Zutun über Nacht zum „Staats-
feind“ (Verfassungsschutzchef Halden-
wang) geworden. Denn das RKI ändert 
neuerdings buchstäblich über Nacht den 
Status „Geimpfter“ oder „Genesener“ 
und die entsprechenden Fristen. Dann 
ist es ganz schnell aus mit Shopping und 
Busfahren, Sie werden (falls Sie sich 
nicht stündlich im Internet informieren) 
zum Straftäter, der Bußgeld, Gummi-
knüppel und Pfefferspray zu spüren 
bekommt. Die Regierungen in Bund und 
Ländern waschen ihre Hände natürlich 
in Unschuld, denn die verhängnisvollen 
Gültigkeitsfristen gibt es in ihren „Co-
ronaverordnungen“ selbstverständlich 
nicht – dort wird auf das RKI verwiesen, 
das als (dem Gesundheitsministerium, 
also der Regierung unterstellte) Bundes-
behörde per Mausklick aus „Geimpften“ 
„Ungeimpfte“ zaubert. Und somit neue 
Kundschaft für die kriminelle Pharma-
mafia und ihre unwürdigen Lakaien in 
Politik und Medien.
Und das ganz simpel mittels Verkürzung 
der Gültigkeitsfristen von „Zertifika-
ten“, die überhaupt niemand brauchte, 
als in Deutschland noch das Grund-
gesetz galt. „Begründet“ wird das mit 
„wissenschaftlichen Erkenntnissen“, die 
allerdings gegenüber dem Pöbel, also 
uns allen, keiner näheren Erläuterung 
bedürfen. Oder die es vielleicht gar nicht 
gibt? Dass z.B. von Corona Genesene 
nur für zwei bis drei Monate Immunität 
hätten, widerspricht so ziemlich allem, 
was die weltweite Studienlage hergibt. 
Das scheint der Politik und ihrem wil-
ligen Werkzeug RKI aber herzlich egal 
zu sein. Das „Impfen“ ist endgültig zum 
Selbstzweck verkommen: ein Nutzen 
konnte in über einem Jahr nicht nach-
gewiesen werden (auch der – als letztes 
„Argument“ verbliebene – vermeintli-
che „Schutz vor schweren Verläufen“ 
ist nachweisbar frei erfunden!), die 
Schäden werden hingegen immer offen-
sichtlicher, auch wenn wir bis jetzt erst 
die winzige Spitze eines gigantischen 
Eisbergs sehen. Also versucht man es 
weiterhin mit Taschenspielertricks, die 

allerdings immer dümmer und durch-
schaubarer werden.
Immerhin dürfte das Vorgehen des RKI 
nun auch all denen endgültig die Augen 
öffnen, die sich bisher brav in sämtliche 
(sinnlosen) Maßnahmen gefügt, ihre 
eigene wirtschaftliche Existenz, ihre 
Freiheit, die Zukunft und Gesundheit 
ihrer Kinder (und ihre eigene) durch 
„Impfungen“ schwer geschädigt und 
brav auf „Querdenker“ geschimpft ha-
ben. Denn falls sie in dem unwürdigen 
Hase-und-Igel-Spiel von Politik und 
RKI, in dem sie der Hase sind, verlieren 
sollten (für alle, die das Märchen nicht 
kennen: der Hase verliert immer!) und 
sich nicht rechtzeitig genug die X . Sprit-
ze setzen lassen, werden sie wieder zum 
verachteten Bodensatz der Gesellschaft 
gehören. Lauterbach hat diesbezüglich 
übrigens schon eingeräumt, dass die 
„Impf“kapazitäten gar nicht ausreichen 
werden, um all die nun ungültig wer-
denden Zertifikate zu erneuern. Die Zahl 
derer, die als „ungeimpft“ gelten, wird 
also in den kommenden Wochen explo-
dieren. Willkommen im Club! Höchste 
Zeit, die Nasen wieder etwas tiefer zu 
tragen und über die Realität nachzuden-
ken! Vielleicht war der „ungeimpfte“ 
Nachbar ja gar kein Staatsfeind, sondern 
einfach nur etwas besser informiert?
Dass immer mehr Menschen (endlich!) 
klüger werden, sieht man an den 
anschwellenden Protesten. Und auch 
die ersten Politiker beginnen sich 
unauffällig abzusetzen. So kommen aus 
München neuerdings ganz andere Töne. 
Söder habe „über die Feiertage nach-
gedacht“ und befürwortet plötzlich den 
Dialog. Vor kurzem hat er noch schwer-
bewaffnete Polizei gegen friedliche Spa-
ziergänger, ja sogar Greise und Kinder 
in Marsch gesetzt und sie anschließend 
von Schnellgerichten aburteilen lassen. 
Vom Södolf zum Paulus... Selbst der 
Landrat von Märkisch Oderland möchte 
plötzlich keine Strafbescheide wegen 
„Coronaverstößen“ mehr verschicken, 
denn das sei keine Aufgabe des Land-
ratsamtes. Warum hat er das dann bisher 
getan? Hat er sich vorher strafbar ge-
macht oder tut er es jetzt? Viele andere 
werden folgen.
Und deshalb ist es jetzt besonders 
wichtig, sich all die Täter gut zu merken. 
Damit am Ende nicht nur der kleine 
Polizist, der eine Oma misshandelt hat, 
verurteilt und aus dem Dienst entfernt 
wird, sondern auch all die Haupttäter in 
Politik, „Wissenschaft“, Medien, Schu-
len und Verwaltung. Und damit – anders 
als 1989 – im Zuge des überfälligen 
Umbruchs nicht wieder Figuren wie 
Merkel an die Oberfläche gespült wer-
den. Diesmal wiegen die Verfehlungen 
viel zu schwer, als dass man denen „ver-
zeihen“ sollte, die nun ihr Mäntelchen 
eilig in den Wind zu hängen versuchen, 
nachdem sie die größte Katastrophe seit 
1945 herbeigeführt und immer weiter 
ausgedehnt haben.
Uns allen stehen noch harte Monate 
bevor, denn die Täter wissen natürlich 
sehr genau – womöglich genauer als wir 
Bürger – was sie angerichtet haben, und 
dass es ihnen an den Kragen geht, sobald 
sie die Macht verlieren. Sie werden 
kämpfen, weil es für sie keinen straflo-
sen Rückzug mehr gibt, und sie werden 
jedes verfügbare Mittel einsetzen. Sie 
werden nicht einfach aufgeben, weil sie 
es nicht mehr können. Umso wichtiger 
wird es sein, mit friedlichem Protest 
entschlossen dagegen zu halten.
Bleiben Sie bei Verstand,

r   emanowski
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Mir reicht‘s!
E in emotionaler wischenru  von 

ichael auke
Mir steht es bis dort hinaus. Ich bin es 
so satt, dass ich mich von Menschen be-
schimpfen lassen muss, weil ich in den 
vergangenen zwei Jahren die o ziellen 
Zahlen veröffentlicht habe. Menschen, 
die wahrscheinlich noch nie einen Tages- 
oder Wochenbericht des RKI gelesen ha-
ben, werfen mir vor, ich sei ein Rechter, 
ein Corona-Leugner, ein Verschwörungs-
theoretiker und was weiß ich noch alles. 
Der Grünheider Bürgermeister ist ein gu-
tes Beispiel, aber nur eines unter vielen. 
Ich behaupte einfach mal, dass ich in den 
Daten des Robert-Koch-Instituts, in den 
Veröffentlichungen des DIVI-Intensiv-
registers und des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums viel tiefer drinstecke als jeder, 
der mir die Verbreitung von Falschin-
formationen vorwirft. Seit zwei Jahren 
studiere ich all die Zahlen und Daten, die 
das RKI, das DIVI und das BMG o ziell 
freigeben und die lauten eben:
•  Allzeittief auf den Intensivstationen
•  Weniger künstliche Beatmungen als vor 
der Pandemie
•  Allzeittief bei den Krankenhauszahlen
Und all das in einer Pandemie!
Dass die großen Medien wider besseres
Wissen seit zwei Jahren die Meldungen
verbreiten, die ITS seien völlig überlas-
tet, die Krankenhäuser seien völlig über-
füllt – und das Gesundheitssystem sei an
oder über der Belastungsgrenze, macht
es trotzdem nicht wahr! Und diese Lüge-
rei ist kaum noch zu ertragen!
Und denjenigen, die diese Falschinfor-
mationen weiterverbreiten, mich als Ver-
schwörungstheoretiker bezeichnen und
Boykottaufrufe gegen meinen Verlag
starten, muss ich deutlich sagen: Es ist
gut! Bevor Sie so etwas tun, informieren
Sie sich! Es ist im Zeitalter des Internets

kinderleicht. Rufen Sie die Seiten des 
RKI oder des DIVI-Intensivregisters auf, 
gucken Sie sich an, wie hoch die Zahl der 
Impfdurchbrüche ist, gucken Sie sich an, 
wie niedrig die Krankenhausbelegung 
ist. Gucken Sie sich an, dass ein Drittel 
aller Intensivbetten während der Pande-
mie abgebaut wurde. Gucken Sie sich an, 
dass noch niemals so wenige Menschen 
intensivmedizinisch behandelt wurden 
wie 2020 und 2021! Gucken Sie sich an, 
dass über 80% aller „Infizierten“ voll-
ständig geimpft sind! Es ist alles öffent-
lich.
Bevor Sie mich denunzieren, der sich 
ausschließlich an den o ziellen Zahlen 
orientiert, informieren Sie sich bitte!
In diesem Land steht alles auf dem Kopf! 
Der, der die tatsächlichen Tiefststände 
publiziert, ist der Staatsfeind und dieje-
nigen, die dauerhaft Falschinformationen 
verbreiten, sind die Guten. Seit zwei Jah-
ren wird die Lüge zur Wahrheit und die 
Wahrheit zur Lüge gemacht.
Alles hat ein Ende. Irgendwann ist auch 
die Corona-Geschichte vorbei. Und dann 
kann sich jeder fragen, wie er persönlich 
mit dieser unmenschlichen Politik umge-
gangen ist. Damit, dass Millionen Kin-
der vereinsamt sind. Damit, dass unsere 
Senioren isoliert gestorben sind. Damit, 
dass Millionen Menschen ausgegrenzt 
wurden. Damit, dass die elementarsten 
Grundrechte abgeschafft wurden.
Ich hatte stets viel Verständnis für die 
Menschen, die durch die Dauerschleife 
in den Medien praktisch einer Gehirnwä-
sche ausgesetzt sind und mich deswegen 
verteufeln. Für die Medien, die jahrelang 
die Unwahrheit verbreiten, hatte ich von 
Anfang kein Verständnis. Für Politiker 
und Verantwortliche, die das alles mit-
machen, finde ich keine Worte. Aber es 
ist nie zu spät, Dinge zu überprüfen, die 
man bislang für wahr hielt! Bevor Sie 
mich das nächste Mal denunzieren, fan-
gen Sie am besten heute damit an!

Was sagen uns die leeren 
Fußballstadien über die Impfung?

Man hat sich daran gewöhnt: In riesigen 
Fußballstadien sitzen nur ganz wenige 
Menschen. Im Berliner Olympiastadi-
on durften beim Pokalspiel 3.000 von 
75.000 Plätzen belegt werden. Davon 
gingen 1.000 an die beiden Vereine, die 
VIPs und den DFB, blieben also 2.000 
für die Fans. Aber warum ist das so? 
Die Regierung erklärt doch von mor-
gens bis abends, wie wichtig und sicher 
die Impfung sei. Und wenn nur alle ge-
impft wären, ja dann wäre die Pande-
mie vorbei.
Aber wenn das wirklich richtig ist, wie-
so lässt man dann die Geimpften oder 
zumindest die Geboosterten nicht alle 
ins Stadion, bis es voll ist? Die Ge-
boosterten wären obendrein alle an der 
frischen Luft! Warum ist es trotzdem 
verboten?
Dafür gibt es nur zwei Erklärungen: 
Entweder weiß die Regierung, dass 
auch die Booster-Impfung gar nichts 

bringt oder sie möchte die Menschen 
drangsalieren und ihnen den Spaß am 
Leben nehmen. Da die zweite Möglich-
keit für einen demokratischen Rechts-
staat und eine liberale Gesellschaft 
völlig ausscheidet, bleibt nur Erklä-
rung Nummer eins: Die Impfung ist 
untauglich! Sie schützt niemanden vor 
Ansteckung! Sie bringt offensichtlich 
niemandem etwas außer der Pharmain-
dustrie und den Politikern, die mit ihr 
eng zusammenarbeiten.
Fällt Ihnen eine andere plausible Mög-
lichkeit ein? Wenn sie das nächste Mal 
ein Spiel vor praktisch leeren Rängen 
sehen, fragen Sie sich einfach mal, 
was das über die Booster-Impfung 
aussagt. Offensichtlich schützt sie die 
Menschen nicht einmal an der frischen 
Luft. Und nicht einmal dann, wenn man 
eine FFP2-Maske trägt, was im Stadion 
überall Pflicht ist, außer auf dem Sitz-
platz. ichael auke

Wie geht es weiter im Fall des 
Grünheider Bürgermeisters?

on ichael auke
In der vergangenen Ausgabe hatte ich da-
rüber berichtet, dass der Grünheider Bür-
germeister, der durch die Tesla-Ansied-
lung bekannter geworden ist, zwischen 
Weihnachten und Neujahr bei mindes-
tens einem Kunden des Hauke-Verlages 
angerufen und ihn ohne Umschweife 
aufgefordert hat, seine Anzeigenschal-
tungen bei uns zu überdenken.
Bei dem Geschäftspartner handelt es sich 
um die Docemus Privatschulen gGmbH. 
Geschäftsführer Jens Brügmann fertigte 
über das Gespräch ein Protokoll an, das 
er uns zur Verfügung stellte. Bevor wir 
rechtliche Schritte einleiteten, gab unser 
Rechtsanwalt Arne Christiani Gelegen-
heit, zu den Vorwürfen Stellung zu bezie-
hen. Nach Erscheinen unserer vergange-
nen Ausgabe ging seine Stellungnahme 
ein.
Das Telefongespräch mit Herrn Brüg-
mann bestreitet der Bürgermeister nicht. 
Auch nicht, dass es ihm um die Anzei-
genschaltungen des Schulbetreibers beim 
Hauke-Verlag ging. Wörtlich schreibt 
Arne Christiani unserem rechtlichen 
Vertreter: „Hintergrund dieses Telefo-
nats war die Überlegung, dass die durch 
den Verlag Ihres Mandanten teilweise 
vertretenen Ansichten hinsichtlich der 
Covid-19-Pandemie und den mit ihr im 
Zusammenhang stehenden Maßnahmen 
möglichweise Auswirkungen auf Ent-
scheidungen einiger Eltern bezüglich 
der Schulwahl ihrer Kinder haben könn-
ten. (...) Aus diesem Grund schien es 
mir sinnvoll, Herrn Brügmann auf diese 
Umstände aufmerksam zu machen. Es 
sollte auch berücksichtigt werden, dass 
Schulen (unabhängig davon, ob sie in 
öffentlicher oder privater Trägerschaft 
organisiert sind) einer politischen Neu-
tralitätspflicht unterworfen sind. (...) So 
erachte ich es generell nicht für sinnvoll 
Anzeigen dort zu schalten, wo auch poli-
tische Ansichten und Neigungen deutlich 
werden, unabhängig von meinen persön-
lichen Tendenzen.“ ( ) 
BM Christiani betont also unserem An-
walt gegenüber noch einmal, dass er es 
nicht für sinnvoll erachtet, Anzeigen dort 
zu schalten, wo auch politische Ansich-
ten deutlich werden. Das war der Grund 
seines Anrufes bei unserem Kunden.
Der Bürgermeister weiß, dass in jeder 
Zeitung politische Ansichten deutlich 
werden. Jede Zeitung hat eine Kommen-

tar- und Meinungsseite. Es geht ihm of-
fensichtlich nicht um Kommentare gene-
rell, sondern darum, welche Meinungen 
zu Wort kommen. Herrn Brügmann ge-
genüber sagte er, es käme hinzu, dass ich 
auch die Opposition in der Grünheider 
Gemeindevertretung zu Wort kommen 
ließe. Außerdem sei ich das Sprachrohr 
der AfD und aller Rechten! Ich riefe zu 
illegalen Demonstrationen auf und sei 
ein Gegner der Tesla-Ansiedlung.
All das hat ihn veranlasst, dem Kunden 
zwischen Weihnachten und Neujahr zu 
raten, er möge seine Anzeigenschaltun-
gen beim Hauke-Verlag stoppen. Das sei 
nicht gut für seinen Standort.
Dieser Bürgermeister greift damit ganz 
aktiv in die Pressefreiheit ein. Er will ei-
nem Verlag, der die Opposition in seiner 
Großgemeinde zu Wort kommen lässt, 
wirtschaftlich schaden, ihn vielleicht 
sogar wirtschaftlich vernichten und ihn 
damit mundtot machen.
Und dagegen wehren wir uns nun mit 
rechtlichen Schritten. Unser Anwalt hat 
dem Grünheider Bürgermeister inzwi-
schen eine Unterlassungserklärung zuge-
stellt, in der er erklären kann, in Zukunft 
nicht mehr zu behaupten, ich riefe zu il-
legalen Demonstrationen auf oder ich sei 
das Sprachrohr der AfD und aller Rech-
ten. Außerdem verlangen wir von ihm, in 
Zukunft keine Kunden mehr anzurufen, 
um sie von Anzeigenschaltungen bei un-
serem Verlag abzubringen. Sollte er diese 
Erklärung nicht bis zum 27.01.22 abge-
geben haben, werden wir im Eilverfahren 
beim zuständigen Gericht auf Unterlas-
sung klagen. Nicht nur die Verleumdung 
und der Eingriff in die Pressefreiheit wie-
gen schwer, sondern auch sein Verstoß 
gegen das Neutralitätsgebot.
Ich habe bislang noch nie einen AfD-Po-
litiker interviewt. In meinen Interviews 
kamen ausschließlich Parteivertreter von 
SPD und CDU sowie der Neffe der Ge-
schwister Scholl zu Wort. Inhaltlich geht 
es mir um den Erhalt der Grundrechte 
und die uneingeschränkte Gültigkeit un-
seres Grundgesetzes. Vielleicht ist das 
für ihn rechts. Ich verwahre mich jeden-
falls mit Nachdruck gegen den Vorwurf, 
ich sei das Sprachrohr aller Rechten. 
Das ist gezielte Rufschädigung, die ich 
nicht hinnehme und die natürlich einzig 
darauf abzielt, die Docemus Privatschu-
len von weiteren Anzeigenschaltungen 
abzubringen. Da der Vorwurf, ich würde 
die Grünheider Opposition zu Wort kom-
men lassen und ich sei ein Gegner der 
Tesla-Ansiedlung, auf den Inhalt unseres 
Leserforums abzielt (ich selbst habe zu 
Tesla nie Stellung bezogen), werte ich 
den Anruf Christianis nicht nur als An-
griff auf unseren Verlag, sondern auf die 
Presse- und Meinungsfreiheit insgesamt. 
Inwieweit die Grünheider Gemeindever-
treter, die direkt von den Ausführungen 
ihres Bürgermeisters betroffen sind, da-
mit umgehen, werden die nächsten Wo-
chen zeigen.
( ) Die komplette Stellungnahme finden Sie auf unserer Webseite.
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Mir reicht‘s!
E in emotionaler wischenru  von 

ichael auke
Mir steht es bis dort hinaus. Ich bin es 
so satt, dass ich mich von Menschen be-
schimpfen lassen muss, weil ich in den 
vergangenen zwei Jahren die o ziellen 
Zahlen veröffentlicht habe. Menschen, 
die wahrscheinlich noch nie einen Tages- 
oder Wochenbericht des RKI gelesen ha-
ben, werfen mir vor, ich sei ein Rechter, 
ein Corona-Leugner, ein Verschwörungs-
theoretiker und was weiß ich noch alles. 
Der Grünheider Bürgermeister ist ein gu-
tes Beispiel, aber nur eines unter vielen. 
Ich behaupte einfach mal, dass ich in den 
Daten des Robert-Koch-Instituts, in den 
Veröffentlichungen des DIVI-Intensiv-
registers und des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums viel tiefer drinstecke als jeder, 
der mir die Verbreitung von Falschin-
formationen vorwirft. Seit zwei Jahren 
studiere ich all die Zahlen und Daten, die 
das RKI, das DIVI und das BMG o ziell 
freigeben und die lauten eben:
•  Allzeittief auf den Intensivstationen
•  Weniger künstliche Beatmungen als vor 
der Pandemie
•  Allzeittief bei den Krankenhauszahlen
Und all das in einer Pandemie!
Dass die großen Medien wider besseres
Wissen seit zwei Jahren die Meldungen
verbreiten, die ITS seien völlig überlas-
tet, die Krankenhäuser seien völlig über-
füllt – und das Gesundheitssystem sei an
oder über der Belastungsgrenze, macht
es trotzdem nicht wahr! Und diese Lüge-
rei ist kaum noch zu ertragen!
Und denjenigen, die diese Falschinfor-
mationen weiterverbreiten, mich als Ver-
schwörungstheoretiker bezeichnen und
Boykottaufrufe gegen meinen Verlag
starten, muss ich deutlich sagen: Es ist
gut! Bevor Sie so etwas tun, informieren
Sie sich! Es ist im Zeitalter des Internets

kinderleicht. Rufen Sie die Seiten des 
RKI oder des DIVI-Intensivregisters auf, 
gucken Sie sich an, wie hoch die Zahl der 
Impfdurchbrüche ist, gucken Sie sich an, 
wie niedrig die Krankenhausbelegung 
ist. Gucken Sie sich an, dass ein Drittel 
aller Intensivbetten während der Pande-
mie abgebaut wurde. Gucken Sie sich an, 
dass noch niemals so wenige Menschen 
intensivmedizinisch behandelt wurden 
wie 2020 und 2021! Gucken Sie sich an, 
dass über 80% aller „Infizierten“ voll-
ständig geimpft sind! Es ist alles öffent-
lich.
Bevor Sie mich denunzieren, der sich 
ausschließlich an den o ziellen Zahlen 
orientiert, informieren Sie sich bitte!
In diesem Land steht alles auf dem Kopf! 
Der, der die tatsächlichen Tiefststände 
publiziert, ist der Staatsfeind und dieje-
nigen, die dauerhaft Falschinformationen 
verbreiten, sind die Guten. Seit zwei Jah-
ren wird die Lüge zur Wahrheit und die 
Wahrheit zur Lüge gemacht.
Alles hat ein Ende. Irgendwann ist auch 
die Corona-Geschichte vorbei. Und dann 
kann sich jeder fragen, wie er persönlich 
mit dieser unmenschlichen Politik umge-
gangen ist. Damit, dass Millionen Kin-
der vereinsamt sind. Damit, dass unsere 
Senioren isoliert gestorben sind. Damit, 
dass Millionen Menschen ausgegrenzt 
wurden. Damit, dass die elementarsten 
Grundrechte abgeschafft wurden.
Ich hatte stets viel Verständnis für die 
Menschen, die durch die Dauerschleife 
in den Medien praktisch einer Gehirnwä-
sche ausgesetzt sind und mich deswegen 
verteufeln. Für die Medien, die jahrelang 
die Unwahrheit verbreiten, hatte ich von 
Anfang kein Verständnis. Für Politiker 
und Verantwortliche, die das alles mit-
machen, finde ich keine Worte. Aber es 
ist nie zu spät, Dinge zu überprüfen, die 
man bislang für wahr hielt! Bevor Sie 
mich das nächste Mal denunzieren, fan-
gen Sie am besten heute damit an!

Was sagen uns die leeren 
Fußballstadien über die Impfung?

Man hat sich daran gewöhnt: In riesigen 
Fußballstadien sitzen nur ganz wenige 
Menschen. Im Berliner Olympiastadi-
on durften beim Pokalspiel 3.000 von 
75.000 Plätzen belegt werden. Davon 
gingen 1.000 an die beiden Vereine, die 
VIPs und den DFB, blieben also 2.000 
für die Fans. Aber warum ist das so? 
Die Regierung erklärt doch von mor-
gens bis abends, wie wichtig und sicher 
die Impfung sei. Und wenn nur alle ge-
impft wären, ja dann wäre die Pande-
mie vorbei.
Aber wenn das wirklich richtig ist, wie-
so lässt man dann die Geimpften oder 
zumindest die Geboosterten nicht alle 
ins Stadion, bis es voll ist? Die Ge-
boosterten wären obendrein alle an der 
frischen Luft! Warum ist es trotzdem 
verboten?
Dafür gibt es nur zwei Erklärungen: 
Entweder weiß die Regierung, dass 
auch die Booster-Impfung gar nichts 

bringt oder sie möchte die Menschen 
drangsalieren und ihnen den Spaß am 
Leben nehmen. Da die zweite Möglich-
keit für einen demokratischen Rechts-
staat und eine liberale Gesellschaft 
völlig ausscheidet, bleibt nur Erklä-
rung Nummer eins: Die Impfung ist 
untauglich! Sie schützt niemanden vor 
Ansteckung! Sie bringt offensichtlich 
niemandem etwas außer der Pharmain-
dustrie und den Politikern, die mit ihr 
eng zusammenarbeiten.
Fällt Ihnen eine andere plausible Mög-
lichkeit ein? Wenn sie das nächste Mal 
ein Spiel vor praktisch leeren Rängen 
sehen, fragen Sie sich einfach mal, 
was das über die Booster-Impfung 
aussagt. Offensichtlich schützt sie die 
Menschen nicht einmal an der frischen 
Luft. Und nicht einmal dann, wenn man 
eine FFP2-Maske trägt, was im Stadion 
überall Pflicht ist, außer auf dem Sitz-
platz. ichael auke

Wie geht es weiter im Fall des 
Grünheider Bürgermeisters?

on ichael auke
In der vergangenen Ausgabe hatte ich da-
rüber berichtet, dass der Grünheider Bür-
germeister, der durch die Tesla-Ansied-
lung bekannter geworden ist, zwischen 
Weihnachten und Neujahr bei mindes-
tens einem Kunden des Hauke-Verlages 
angerufen und ihn ohne Umschweife 
aufgefordert hat, seine Anzeigenschal-
tungen bei uns zu überdenken.
Bei dem Geschäftspartner handelt es sich 
um die Docemus Privatschulen gGmbH. 
Geschäftsführer Jens Brügmann fertigte 
über das Gespräch ein Protokoll an, das 
er uns zur Verfügung stellte. Bevor wir 
rechtliche Schritte einleiteten, gab unser 
Rechtsanwalt Arne Christiani Gelegen-
heit, zu den Vorwürfen Stellung zu bezie-
hen. Nach Erscheinen unserer vergange-
nen Ausgabe ging seine Stellungnahme 
ein.
Das Telefongespräch mit Herrn Brüg-
mann bestreitet der Bürgermeister nicht. 
Auch nicht, dass es ihm um die Anzei-
genschaltungen des Schulbetreibers beim 
Hauke-Verlag ging. Wörtlich schreibt 
Arne Christiani unserem rechtlichen 
Vertreter: „Hintergrund dieses Telefo-
nats war die Überlegung, dass die durch 
den Verlag Ihres Mandanten teilweise 
vertretenen Ansichten hinsichtlich der 
Covid-19-Pandemie und den mit ihr im 
Zusammenhang stehenden Maßnahmen 
möglichweise Auswirkungen auf Ent-
scheidungen einiger Eltern bezüglich 
der Schulwahl ihrer Kinder haben könn-
ten. (...) Aus diesem Grund schien es 
mir sinnvoll, Herrn Brügmann auf diese 
Umstände aufmerksam zu machen. Es 
sollte auch berücksichtigt werden, dass 
Schulen (unabhängig davon, ob sie in 
öffentlicher oder privater Trägerschaft 
organisiert sind) einer politischen Neu-
tralitätspflicht unterworfen sind. (...) So 
erachte ich es generell nicht für sinnvoll 
Anzeigen dort zu schalten, wo auch poli-
tische Ansichten und Neigungen deutlich 
werden, unabhängig von meinen persön-
lichen Tendenzen.“ ( ) 
BM Christiani betont also unserem An-
walt gegenüber noch einmal, dass er es 
nicht für sinnvoll erachtet, Anzeigen dort 
zu schalten, wo auch politische Ansich-
ten deutlich werden. Das war der Grund 
seines Anrufes bei unserem Kunden.
Der Bürgermeister weiß, dass in jeder 
Zeitung politische Ansichten deutlich 
werden. Jede Zeitung hat eine Kommen-

tar- und Meinungsseite. Es geht ihm of-
fensichtlich nicht um Kommentare gene-
rell, sondern darum, welche Meinungen 
zu Wort kommen. Herrn Brügmann ge-
genüber sagte er, es käme hinzu, dass ich 
auch die Opposition in der Grünheider 
Gemeindevertretung zu Wort kommen 
ließe. Außerdem sei ich das Sprachrohr 
der AfD und aller Rechten! Ich riefe zu 
illegalen Demonstrationen auf und sei 
ein Gegner der Tesla-Ansiedlung.
All das hat ihn veranlasst, dem Kunden 
zwischen Weihnachten und Neujahr zu 
raten, er möge seine Anzeigenschaltun-
gen beim Hauke-Verlag stoppen. Das sei 
nicht gut für seinen Standort.
Dieser Bürgermeister greift damit ganz 
aktiv in die Pressefreiheit ein. Er will ei-
nem Verlag, der die Opposition in seiner 
Großgemeinde zu Wort kommen lässt, 
wirtschaftlich schaden, ihn vielleicht 
sogar wirtschaftlich vernichten und ihn 
damit mundtot machen.
Und dagegen wehren wir uns nun mit 
rechtlichen Schritten. Unser Anwalt hat 
dem Grünheider Bürgermeister inzwi-
schen eine Unterlassungserklärung zuge-
stellt, in der er erklären kann, in Zukunft 
nicht mehr zu behaupten, ich riefe zu il-
legalen Demonstrationen auf oder ich sei 
das Sprachrohr der AfD und aller Rech-
ten. Außerdem verlangen wir von ihm, in 
Zukunft keine Kunden mehr anzurufen, 
um sie von Anzeigenschaltungen bei un-
serem Verlag abzubringen. Sollte er diese 
Erklärung nicht bis zum 27.01.22 abge-
geben haben, werden wir im Eilverfahren 
beim zuständigen Gericht auf Unterlas-
sung klagen. Nicht nur die Verleumdung 
und der Eingriff in die Pressefreiheit wie-
gen schwer, sondern auch sein Verstoß 
gegen das Neutralitätsgebot.
Ich habe bislang noch nie einen AfD-Po-
litiker interviewt. In meinen Interviews 
kamen ausschließlich Parteivertreter von 
SPD und CDU sowie der Neffe der Ge-
schwister Scholl zu Wort. Inhaltlich geht 
es mir um den Erhalt der Grundrechte 
und die uneingeschränkte Gültigkeit un-
seres Grundgesetzes. Vielleicht ist das 
für ihn rechts. Ich verwahre mich jeden-
falls mit Nachdruck gegen den Vorwurf, 
ich sei das Sprachrohr aller Rechten. 
Das ist gezielte Rufschädigung, die ich 
nicht hinnehme und die natürlich einzig 
darauf abzielt, die Docemus Privatschu-
len von weiteren Anzeigenschaltungen 
abzubringen. Da der Vorwurf, ich würde 
die Grünheider Opposition zu Wort kom-
men lassen und ich sei ein Gegner der 
Tesla-Ansiedlung, auf den Inhalt unseres 
Leserforums abzielt (ich selbst habe zu 
Tesla nie Stellung bezogen), werte ich 
den Anruf Christianis nicht nur als An-
griff auf unseren Verlag, sondern auf die 
Presse- und Meinungsfreiheit insgesamt. 
Inwieweit die Grünheider Gemeindever-
treter, die direkt von den Ausführungen 
ihres Bürgermeisters betroffen sind, da-
mit umgehen, werden die nächsten Wo-
chen zeigen.
( ) Die komplette Stellungnahme finden Sie auf unserer Webseite.
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