
Chorin (vp) Die Gemeinde
Chorin will die Klage gegen
das Vorhaben von 50 Hertz
unterstützen. Der NABU Bran-
denburg hatte beim Bundes-
verwaltungsgericht Klage
gegen den Planfeststellungs-
beschluss zur 380-kV-Frei-
leitung von Bertikow nach
Neuenhagen eingereicht.
Gleichzeitig wurde jetzt
einstweiliger Rechtsschutz
beantragt mit dem Ziel ei-
nes Baustopps. Chorin betei-
ligt sich ideell, aber auch fi-
nanziell. Vorgesehen ist, einen
symbolischen Betrag von 1000
Euro zur Verfügung zu stel-
len. Die Entscheidung darüber
treffen die Gemeindevertreter
von Chorin am Donnerstag ab
um 19 Uhr im Gemeindehaus
Sandkrug. Die Kommune ist
von dem Vorhaben unmittel-
bar betroffen. Insbesondere
mit dem Ortsteil Senftenhütte.
Chorin schließt sich der Stel-
lungnahme der Bürgerinitia-
tive „Biosphäre unter Strom“
an und fordert eine Erdver-
kabelung statt einer Freilei-
tung in sensiblen Bereichen.

Öffentliche Sitzung: Donners-
tag, 19 Uhr, Gemeindehaus
Sandkrug

Chorin will
Klägern zur
Seite stehen

Die Malerin vom Jakobsweg: So der Titel der Ausstellung und ihres Buches – Stephanie Turzer hat 800 Kilometer auf dem Jakobsweg zurückgelegt. Pilgerpass und Compos-
tela, die Urkunde, belegen die Tour. Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Von Viola Petersson

Britz (MOZ) Stephanie Tur-
zer war auch „mal weg“. Von
Ostern bis Pfingsten 2013. In
jenen sieben Wochen ist die
Künstlerin gewandert, hat den
bekanntesten Teil des Jakobs-
wegs zurückgelegt. Und dabei
gemalt sowie geschrieben. Die
Ergebnisse stellt sie jetzt vor.

Das Buch „Die Malerin vom Ja-
kobsweg“ erscheint offiziell erst
im Oktober. Doch ihre Bilder,
30 Aquarelle sowie drei Ölbil-
der, sind schon jetzt zu sehen.
In der gleichnamigen Ausstel-
lung im Rathaus Britz. Entstan-
den sind Aquarelle während der
Pilgertour im Frühjahr vorigen
Jahres, das Buch – ihr Debütwerk
– hat sie hinterher, anhand ihrer
Aufzeichnungen, geschrieben.

„Wandern und Malen, das war
mein Hauptanliegen bei dieser
Reise, ein uralter Traum“, er-
zählt die 58-jährige Künstlerin
bei der Vernissage. Bücher über
den Jakobsweg gebe es ja jede

Menge, bekannte und weni-
ger bekannte. „Meines Wissens
aber hierzulande keines mit Il-
lustrationen, mit Zeichnungen“,
sagt Turzer und sogleich fügt sie
hinzu: „Das Buch habe ich ei-
gentlich für mich geschrieben.“

Ende 2012 war ihre Hündin
Ronda gestorben. „Ich bin in
ein tiefes Loch gefallen.“ Kein
vierbeiniger Freud mehr, keine

Arbeit. Warum also nicht jetzt
das Projekt in Angriff nehmen?
Eine (unbewusste) Motivations-
hilfe habe Hape Kerkeling („Ich
bin dann mal weg – Meine Reise
auf dem Jakobsweg“) geleis-
tet. „Wenn der das kann, dann
schaffst du das auch“, sagte
sich Stephanie Turzer und be-
gann zunächst mit dem Trai-
ning. Mit den Vorbereitungen.

„Ich habe natürlich alle Artikel,
Beiträge, die ganze Literatur zum
Jakobsweg aufgesogen. Und ich
habe erst mal probiert, 20 Kilo-
meter am Stück zu laufen.“ Als
größtes Problem sollte sich die
Beschränkung im Gepäck he-
rausstellen. „Ich habe mir neun
Kilogramm als Limit gesetzt“, be-
richtet Turzer. Nicht eben viel.
„Vor allem wenn man weiß, dass
allein die Aquarellblöcke schon
600 Gramm wiegen.“ Doch: Mal-
utensilien waren ein Muss. Ein
kleiner Tuschkasten und ein ein-
ziger Pinsel mussten genügen.

Ostern 2013 machte sie sich
schließlich auf den Weg. Begin-
nend in den französischen Py-
renäen bis hin nach Santiago de
Compostela im spanischen Ga-
lizien. Turzer absolvierte mehr
als 800 Kilometer, bei einem Ta-
gespensum von 20 bis 30 Kilo-
metern. Alles selbstverständlich
zu Fuß – bei Wind und Wetter,
Eis und Schnee, aber auch bei
sengender Hitze.

„Beim Durchwandern der ver-
schiedensten Landschaften so-

wie der geschichtsträchtigen
Orte entstanden an die 2000 Fo-
tos und eben die 30 Aquarelle.“
Die noch schneebedeckten Berge
der Pyrenäen, blühende Rapsfel-
der in Navarra, die Weinberge
von Rioja, die karge Meseta, die
wilden Leoner Berge oder die
grünen Wälder Galiziens, his-
torische Städte – Turzer hat ihre
Eindrücke mit Pinsel und Farbe

festgehalten, verewigt. Und sie
hat, wie sie es nennt, „Dinge auf-
gearbeitet“. Sie hat sich etwa mit
der Frage beschäftigt: „Warum
arbeite ich eigentlich nicht mehr
als Lehrerin? Warum habe ich
den Beruf aufgegeben?“

Die Antwort gibt das Le-
ben. Denn: Inzwischen arbeitet
Stephanie Turzer wieder als Leh-
rerin. Wenn auch nur für we-

nige Stunden. Und sie ist zu-
rückgekehrt. Seit Februar lebt sie
wieder in Lichterfelde. Zunächst
noch in einer Ferienwohnung.
Ihr Haus auf Usedom, wohin
sie mit ihrem Mann 2011 gezo-
gen war, ist bekanntlich abge-
brannt. „Drei Tage, nachdem ich
von der Pilgerreise aus Santiago
de Compostela zurück war“, er-
zählt Turzer.

Unterdessen steht für die aus
der Prignitz stammende Künst-
lerin fest: „Hier bleibe ich jetzt.“
Mit „hier“ meint sie die Schorf-
heide. Hier habe sie 30 Jahre
gelebt. Hier sei Heimat, seien
Freunde. Hier wolle sie noch ein-
mal „ein Haus bauen“. Und dies
ist keineswegs der einzige Plan.
Hier – in der Zainhammer Mühle
Eberswalde – wolle sie wieder
ausstellen. Und hier wolle sie
auch ihr nächstes Buch schrei-
ben. „Den Titel haben ich schon:
Ich wollte nach Andalusien.“

Die Malerin vom Jakobswegs: bis
Ende November im Rathaus Britz
zu den Sprechzeiten

Stephanie Turzer ist sieben Wochen auf dem Jakobsweg gewandert und hat unterwegs gemalt

Tuschkasten und Pinsel im Gepäck

Pilgertour zu
einem Buch

verarbeitet – Werk
erscheint in Kürze

Zurück in der
Schorfheide – zurück

zum Beruf und
zu den Freunden

Eberswalde (MOZ) „Nachhal-
tigkeit: Schöner Gruß aus der
Zukunft oder verwirrende Wer-
befloskel?“ Mit diesem Thema
befasst sich die Veranstaltungs-
reihe „Eberswalder Nachhaltig-
keitsgesellschaft“ am 7. Oktober.
Der Journalist Michael Bauch-
müller wird dazu ab 19 Uhr
im Hörsaal der Alten Forstaka-
demie, Schicklerstraße 3, mit
Pierre Ibisch, Di-
rektor des Zen-
trums für Ökonik
und Ökosystem-
management an
der Hochschule
für nachhaltige
Entwicklung spre-
chen. Der Professor für Natur-
schutz arbeitet zu „Biodiversität
und Naturressourcenmanage-
ment im globalen Wandel“.

Ohne Nachhaltigkeit gehe
heute kaum mehr etwas, heißt
es in der Einladung zu der Dis-
kussionsrunde, die wie alle Ver-
anstaltungen dieser Reihe von
der Heinrich-Böll-Stiftung Bran-
denburg, der Hochschule für
nachhaltige Entwicklung und

von der Stadt Eberswalde or-
ganisiert wird. Die nachhaltige
Waldwirtschaft, die darauf ab-
zielt, nicht mehr zu ernten als
nachwächst, sei nicht mehr al-
lein. Ganze 68-mal tauche das
Wort im aktuellen Koalitions-
vertrag von Union und SPD auf.
Alles solle demnach nachhaltig
sein: Entwicklung, Verkehrs-
infrastruktur, Rohstoffpolitik,

Landwirtschaft,
Sozialsysteme, ja
selbst das Wirt-
schaftswachs-
tum. „Die Grünen
,tun‘ es, die Kir-
chen und DAX-
Konzerne auch

– die Eberswalder Hochschule
sowieso. Wird das Konzept da-
durch diskreditiert, dass jeder
meint, nachhaltig sein zu müs-
sen?“, fragen die Veranstalter der
Gesprächsrunde und hoffen auf
pfiffige Argumente.

Bürgermeister Friedhelm Bo-
ginski spricht ein Grußwort.

Kontakt für Interessierte: anmel-
dung@boell-brandenburg.de

Gesprächsrunde zur Nachhaltigkeit

Zukunftsgruß oder
Werbefloskel?

Heinrich-Böll-Stiftung,
Hochschule und Stadt

laden in die Alte
Forstakademie ein

Lichterfelde (wer) Mehr als
800 Unterschriften, davon rund
700 aus dem eigenen Ort, hatte
die Bürgerinitiative „Buckowsee“
im Juli an die Schorfheider Ge-
meindeverwaltung übergeben.
Sie forderte insbesondere eine
Klärung über die beschränkte Zu-
fahrt zum Großen Buckowsee.
Außer für die Wiederöffnung der
wie es heißt seit fast hundert Jah-
ren genutzten Zufahrt setzt sich
die Bürgerinitiative aber auch für
den Erhalt und die Pflege der Ba-
dewiese ein.

Inzwischen haben sich Ge-
meindeverwaltung und Bürger-
initiative aneinander angenä-
hert. Beide Seiten berichteten
im September übereinstimmend
von einer Beratung, an der auch
der Ortsbeirat sowie Vertreter der
Buckowsee GbR, die den See vor
über fünf Jahren gekauft hatte,
teilnahmen.

So übernimmt die Gemeinde
wieder die Pflege der Badewiese
in ihrem Eigentum. Mehrmals im
Jahr werde gemäht, informierte
Bürgermeister Uwe Schoknecht
in der jüngsten Gemeindever-
tretersitzung. Eine Mülltonne
werde die Kommune jedoch
nicht aufstellen. „Ein bisschen

muss man die Leute auch er-
ziehen“, sagte Schoknecht. Die
Bürgerinitiative übernehme
den Frühjahrsputz. Offene Fra-
gen blieben dennoch, erklärte
Schoknecht. „Ich denke, die sind

auch noch zu klären.“ Unter an-
derem gehe es um die Wegefüh-
rung und wie dicht am See sich
künftig Parkplätze befinden. Seit
2013 war die Zufahrt über einen
Waldweg gesperrt. Seit Anfang

dieses Jahres kosten Ausnahme-
genehmigungen für die Nutzung
des Forstweges 25 Euro im Jahr.
Die Gelder gehen in Absprache
mit der Forstverwaltung an die
Gemeinde.

Karl-Heinz Masuhr, Vertre-
ter der Bürgerinitiative, geht
davon aus, dass diese Zufahrt
nicht geöffnet wird. „Wir ha-
ben uns darauf verständigt,
dass die Gemeinde vor dem
Wald einen Parkplatz einrichten
sollte“, sagt er. Masuhr rechnet
mit einer Entfernung von rund
300 Metern bis zur Badewiese.
Allerdings müssen weitere Be-
hörden wie die Biosphärenre-
servatsverwaltung, Forst und
Untere Naturschutzbehörde zu-
stimmen. Mit der Ausnahme-
genehmigung könne weiterhin
bis an den See herangefahren
werden.

Der Schein bleibt dennoch
eine Herausforderung. „Das Pro-
blem ist immer noch, dass einige
die 25 Euro bezahlen – aber es
stehen dort oft 30 Autos von Leu-
ten, die nicht bezahlt haben“,
machte die Lichterfelderin Erika
Huchatz in der Gemeindever-
tretersitzung aufmerksam. Sie
wollte wissen, wie dieses Pro-
blem künftig gelöst werde. „Es
finden ja keine Kontrollen statt“,
sagte sie.

Kontrollieren müsse in diesem
Fall die Forstverwaltung, entgeg-
nete Schoknecht.

Gespräche zum Buckowsee / Bürgerinitiative in Lichterfelde übernimmt Frühjahrsputz / Zufahrt bleibt offenes Thema

Annäherung in Sachen Badestelle

Traumfleckchen: Die Badewiese am Großen Buckowsee ist bei Lichterfeldern, Werbellinern und vielen
anderen Einheimischen sehr beliebt. Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Lunow-Stolzenhagen (vp)
Die Gemeinde Lunow-Stol-
zenhagen gewährt der Kir-
chengemeinde Lunow einen
Zuschuss in Höhe von 15 000
Euro. Dies hat das Dorfpar-
lament jüngst mehrheitlich
beschlossen. Die Mittel, die
die Kommune aus ihrer in-
vestiven Schlüsselzuweisung
zur Verfügung stellt, dienen
der Sanierung der Trauerhalle.
Konkret sind laut Bürgermeis-
terin Andrea von Cysewski
Elektro- und Malerarbeiten
geplant. Ferner sollen defekte
Fenster repariert werden. Und
es sind Bänke aufzustellen.
Der Pfarrer habe zusagt, dass
der Auftrag umgehend aus-
gelöst und das Vorhaben noch
in diesem Jahr realisiert wird.
Mit den Investitionen soll die
Trauerhalle in einen anspre-
chenden Zustand versetzt
werden, der einen Abschied
in Würde gestattet.

Zur Zahlung des Zuschus-
ses schließen Gemeinde und
Kirchengemeinde eine Verein-
barung. Die Finanzspritze ist
an die Auflage gebunden, dass
die Kirche eben auch weltliche
Beisetzungen ermöglicht. Und
zwar zu denselben finanziel-
len Konditionen wie bei kirch-
lichen, betonten die Gemein-
devertreter. Mit dem Thema
Trauerfeiern und Besetzungen
im Ortsteil Stolzenhagen wol-
len sich die Abgeordneten se-
parat beschäftigen.

Zuschuss für
Trauerhalle
in Lunow

Finowfurt (wer) Das letzte
Stück Straße bis zur Photo-
voltaikanlage ist fertig. Heute
soll die Sonnenallee zwischen
der B 167 in Finowfurt und
den Eingangstoren zum So-
larpark für den Verkehr freige-
geben werden, vermeldet die
Gemeinde Schorfheide. Darü-
ber hinaus soll nun offiziell
der Name der Straße enthüllt
werden.

Während der Errichtung
der Solaranlage auf dem Ge-
lände des ehemaligen Mi-
litärflugplatz Finow bis Ende
2011 diente die Straße als Bau-
straße. Zu den verlautbarten
Plänen des damaligen Ge-
neralunternehmers Solarhy-
brid gehörte auch der Aus-
bau sowie die Übergabe der
Straße an die Gemeinde. Nach
der Pleite der Firma aus Nord-
rhein-Westfalen im März 2012
verzögerte sich der Ausbau.

Die heutigen Solarpark-
betreiber, laut Gemeinde die S
Quadrat Finow Tower Grund-
stücks GmbH & Co KG, haben
die Straße gebaut und auch
ihren Namen vorgeschlagen.
Entschieden hat darüber noch
die alte Schorfheider Gemein-
devertretung im April dieses
Jahres. Interessierte können
dabei sein: Der Banddurch-
schnitt erfolgt heute, 11 Uhr,
in Höhe des Realmarktes.

Kommunale
Weihe für

Sonnenallee

Finowfurt (wer) Im Haupt-
ausschuss der Schorfheider
Gemeindevertretung geht es
heute Abend um höhere Sit-
zungsgelder beziehungsweise
Aufwandsentschädigungen für
Mitglieder des Gemeindepar-
lamentes sowie die Ortsvor-
steher der neun Schorfheider
Ortsteile. Die Fraktion Bünd-
nis Schorfheide/SPD fordert
eine Erhöhung um 20 Prozent.

Seit dem Beschluss der aktu-
ell geltenden Entschädigunggs-
satzung der Gemeinde, die dies
regelt, seien zehn Jahre vergan-
gen, heißt es in dem Antrag,
den die Fraktion bei Haupt-
amtsleiterin Angela Braun
eingereicht hat. In dieser Zeit
habe die durchschnittliche In-
flationsrate circa zwei Prozent
pro Jahr betragen.

Darüber hinaus fordert die
Fraktion, dass für verschie-
dene Funktionen Aufwands-
entschädigungen nebeneinan-
der gezahlt werden dürfen.
Begründet wird dies mit der
Verkleinerung des Parlamen-
tes und damit einhergehen-
den Doppelfunktionen für ei-
nige Gemeindevertreter.

Die Sitzung heute Abend
beginnt um 18 Uhr in der Ca-
féteria der Schule Finowfurt.
Über die Entschädigungssat-
zung wird im öffentlichen Teil
gesprochen.w

Mehr Geld für
Schorfheider
Abgeordnete
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