
Lichterfelde (maw) Unter dem
Motto „It’s magic – Viva Las Ve-
gas“ feierte der Lichterfelder Fa-
schingsverein (LFV) am Sonn-
abend den ersten Durchgang
seiner Jubiläumssaison. Seit
1992 organisieren die Schorfhei-
der nun schon unter dem Dach
des Vereines das bunte Treiben,
welches sich seither wachsender
Beliebtheit erfreut. Der erste von
zwei Durchgängen war mit mehr
als 100 Gästen bestens besucht,
der zweite Ball am kommenden
Sonnabend ist schon lange aus-
verkauft.

Und was das Programm an-
geht, so bieten die Macher um
Vereinschefin Kareen Hesse im-
mer wieder eine einzigartig-ori-
ginelle Show auf. Diesmal ging
es rund um die glitzernde Spie-
lermetropole Las Vegas im US-
Bundesstaat Nevada. Stilecht
begrüßten daher die Meister-
zauberer Siegfried und Roy das
Publikum. Hinter den liebevoll
gefertigten Kostümen der be-
rühmten Magier verbargen sich
Martin und Michael Rossa.

Was folgte war ein rund ein-
stündiges Spektakel, in dessen
Verlauf ein Glanzlicht das andere
ablöste. Immer wieder donnerte
eine lautstarkes „Lichterfelde He-
lau“ durch den Saal. Ob nun die
Titanic-Parodie oder der skur-
rile Auftritt von Marylin Mon-
roe und Elvis Presley, der der
Diva mittels Pressluft das Kleid

nach oben blies, stets dankte das
Publikum mit stürmischem Bei-
fall. Regelrechte Lachsalven zog
die Darbietung von Kareen Hesse
und Gitti Oltersdorf nach sich,
die sich eine witzige, marionet-
tenähnliche Tanznummer aus-
gedacht hatten. Cindy Gabriel

glänzte als schwedische Wahr-
sagerin Ruslana mit Akzent und
die Männer des Vereins waren
sich nicht zu schade, eine Tanz-
nummer mit freiem Oberkör-
per aufzuführen. Helma Som-
mer wusste als „Miss Raten“ zu
überzeugen und die Lichterfelder

Hexen legten zum Titel „Schüttel
deinen Speck“ von Peter Fox ein
kesses Ballet aufs Parkett. Im An-
schluss wurde bis weit nach Mit-
ternacht getanzt. Für den rich-
tigen musikalischen Schwung
sorgte, nach seinem gelungenen
Debüt im vergangenen Jahr, Pa-
trick Klemm alias DJ Phebe.

Unter den vielen faschings-
begeisterten Besuchern war dies-
mal auch eine Delegation aus
dem benachbarten Finowfurt. Im
Verwaltungshauptsitz der Groß-
gemeinde Schorfheide war es in
diesem Jahr nicht gelungen, ei-
nen eigenes Kostümfest zu orga-
nisieren, und so wich der „harte
Kern“ der feierlustigen Finowfur-
ter kurzerhand nach Lichterfelde
aus. „Wir fühlen uns auch hier
wohl“, so Annett Hanke und
Bianka Trettin, die mit der Runde
aus ihrem Heimatort einen gan-
zen Tisch belegte.

Seit einigen Jahren ist das
Gasthaus „Omas Speisekammer“
fester Austragungsort des Lich-
terfelder Dorffaschings. Damit
knüpft der LFV an eine langjäh-
rige und beliebte Tradition an.
Kareen Hesse lobte ausdrücklich
die hervorragende Zusammen-
arbeit mit dem Gastwirtspaar
Jeannette und Michael Schulz.
Die Zukunft des Vereins sei im
Übrigen gesichert, denn man
habe derzeit keine Nachwuchs-
probleme, so Kareen Hesse zu-
frieden.

Lichterfelder feiern 25. Faschingsjubiläum mit bunter Zaubershow

Grüße aus Las Vegas

Zog die Fäden: Vereinschefin Kareen Hesse (hinten) ließ ihre Stellver-
treterin Gitti Oltersdorf tanzen. Foto: Matthias Wagner

Von Julia lehmann

Chorin (MOZ) Die Brodowi-
ner Bürger schätzen ihre na-
turnahe Heimat aus Seen und
weiten Ebenen. Um das Gebiet
touristisch attraktiver zu ma-
chen, soll ein Besucherleit- und
Informationssystem entstehen,
das Gästen Orientierung und
Wissen liefert. Eine wichtige
Hürde ist nun genommen.

Zwischen Kühen eine Weide
von frischem Gras durchqueren
oder barfuß ein flaches Gewäs-
ser durchwandern – was Brodo-
wins Landschaft zu bieten hat,
soll auch Besuchern inhaltlich
und räumlich besser zugäng-
lich werden. Der Verein Ökodorf
Brodowin sieht in seinem Ort Po-
tenzial schlummern, es touris-
tisch attraktiver zu machen. Im
Rahmen der Arbeitsgruppe Tou-
rismus haben sieben Vereinsmit-
glieder diese Idee bereits vor ei-
nem Jahr auf Papier gebracht.

Die durch Gletscher geformte
Landschaft soll seinen Be-
suchern über Wanderwege und
Naturpfade nähergebracht wer-
den. Informationstafeln und ein
Leitsystem sollen dabei eine Wis-
sensquelle beziehungsweise Ori-
entierung bieten. Es soll mehr
Anlaufpunkte geben als bisher.
Neben vier Willkommensstelen
am Parkplatz am Weißensee, in
der Dorfmitte, an der Buswen-
deschleife sowie in Pehlitz kon-
zentriert sich das Projekt darauf,
Besucher durch Wandertouren
und Spaziergänge in der Region
zu halten.

„Bislang finden Touristen nur
auf dem Hofgelände des Land-
wirtschaftsbetriebs einen zen-
tralen Treffpunkt“, sagt Susanne
Winter. Und dort konnten im
Jahr 2014 mehr als 70 000 Be-
sucher registriert werden, argu-
mentiert die erste Vorsitzende
des Ökodorf-Vereins für die Idee.
Der wohl wichtigste Schritt für
einen kleinen Ort wie Brodowin
ist bereits geglückt: Über die In-
vestitionsbank des Landes Bran-
denburg (ILB) konnten erfolg-
reich Fördergelder akquiriert
werden.

Ausgangspunkt, so Susanne
Winter, sei die Frage gewesen,
welche Wanderwege bereits exis-
tieren und genutzt werden kön-
nen. So gebe es einen entlang des
Plagefenns um den kleinen und
großen Plagesee sowie um den
Brodowin- und Wesensee. Sie
sollen nur noch mit einem Leit-
system und Informationstafeln
ausgestattet werden. „Uns ist
wichtig, dass wir nicht die Land-
schaft möblieren“, sagt Susanne
Winter. Sie spricht von dezent
gestalteten und naturnahen Lö-
sungen, die möglichst wenig Ver-
änderung in der Umwelt bedeu-
ten. Wie genau das umgesetzt

werden soll, damit beschäftigt
sich die Arbeitsgruppe aktuell.

Anders als bei den Wander-
wegen bestehen die Naturpfade
bislang größtenteils nur auf dem
Papier. Einer von ihnen soll am
Hofladen beginnend in Richtung
Parsteiner See über eine Kuh-
weide führen – abgegrenzt von
den Tieren allerdings, damit es
nicht zu unangenehmen Begeg-
nungen kommt. An der West-
seite entlang des See soll es wei-
ter bis zur Badestelle gehen und
wieder zurück. Dabei muss ein
Furth überwunden werden, eine

flache Wasserstelle, die entwe-
der barfuß oder von Stein zu
Stein springend begangen wer-
den kann, beschreibt Susanne
Winter. Schilder und Infos zur
Umgebung bereichern den Pfad.

Ein bereits bestehender Na-
turpfad hin zum Gotteswerder
auf der Halbinsel am Brodowin-
see soll ebenfalls noch eine Be-
schilderung erhalten. Ein wei-
terer Pfad führt vom Demeterhof
Schwalbennest im Brodowiner
Ortsteil Pehlitz in Richtung Kop-
pelberg. Auf dem Berg ist ge-
plant, einen Rahmen zu gestal-

ten, durch den ein bestimmter
Landschaftsausschnitt in den Fo-
kus gerät. Mit zwölf Infotafeln
bekäme diese Route die meisten.
Eine kleine Besonderheit ist für
den Kleinen Rummelsberg an-
gedacht. Zu dem beliebten Aus-
sichtspunkt soll ein Gelände-
modell hinzukommen, das den
Besuchern die Topographie der
Umgebung erläutert. Alle Wege
und Pfade beanspruchen eine bis
dreieinhalb Stunden.

Vor einem Jahr hatte die Ge-
meinde Chorin das Vorhaben be-
fürwortet, alle Eigentümer von

betroffenen Flächen waren um
ihre Zustimmung gebeten wor-
den. „Die Gemeinde ist uns da-
bei ein wichtiger Partner“, so Su-
sanne Winter. Allerdings würden
nicht alle Einwohner begrüßen,
dass Brodowin für Touristen at-
traktiver werden soll. Darum
möchte sie über den finanziel-
len Rahmen noch nichts genaues
sagen, sondern erst die Bürgerin-
nen und Bürger bei ihren Beden-
ken abholen. Um diese zu zer-
streuen, plant die Arbeitsgruppe
eine Informationsveranstaltung.
Sie ist für März anberaumt.

Ökodorf-Verein will in diesem Jahr Natur- und Wanderpfade durch Landschaft anlegen

Brodowin geht neue Wege

Unter Schnee versteckt: Der Weg, auf dem Susanne Winter im Brodowiner Ortsteil Pehlitz steht, soll mehr sein als ein Trampelpfad. Natur-
belassen wird er Teil eines Pfades sein. Der Clou: Über ihn werden noch immer Rinder auf die Weide getrieben. Foto: MOZ/Julia Lehmann

Eberswalde (au) Das Bundes-
ministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI)
erwartet die Entscheidung
über die Übernahme von
zwölf Schleusen am Finowka-
nal durch die Anrainer-Kom-
munen bis Mitte des Jahres.
Das erklärte am Sonntag ein
Sprecher in Berlin. Die Was-
serstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung (WSV) werde
dann die mögliche Übergabe
fachlich begleiten und unter-
stützen, hieß es weiter.

Nach Angaben des Minis-
teriums „könnten“ 50 Pro-
zent der Gesamtinvestiti-
onssumme für den Erhalt
der Schleusen am Finowka-
nal vom Bund als Finanzie-
rungsbeitrag übernommen
werden. Die Grundlage dafür
bilde der Haushaltsvermerk
Nr. 12 des Bundeshaushalts-
plans 2017, so der Sprecher.

Die reinen Baukosten für
die Schleusen wurden mit
29,6 Millionen Euro ange-
geben. Darin seien die Pla-
nungskosten noch nicht ent-
halten und würden noch
hinzukommen. Diese Summe
wurde vom Ministerium nicht
beziffert.

Das Ressort von Alexander
Dobrindt (CSU) wies aus-
drücklich auf noch beste-
hende Probleme hin. So müss-
ten im Zuge der Übertragung
von Finowkanal und Schleu-
sen eine Reihe von rechtlichen
und technischen Themen ge-
klärt werden. Dies betreffe
beispielsweise Belange der
Wasserwirtschaft und der
Schifffahrtspolizei. Aber auch
die Frage, wie die Kommunen
die baupolizeilichen Spezial-
vorschriften der Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsverwal-
tung übernehmen können, sei
vorher zu erörtern.

Eberswaldes Bürgermeis-
ter Friedhelm Boginski (FDP)
hatte in der vergangenen
Woche erklärt, dass der ur-
sprüngliche Zeitplan für die
notwendigen Beschlüsse in
den Kommunen nicht mehr
einzuhalten ist.

Entscheidung
zum Kanal

bis Jahresmitte

Niederfinow (mm) Wenn
sich die Niederfinower heute
um 19 Uhr im Gemeindehaus
zur nächsten Sitzung treffen,
steht auch die Kündigung des
Krafthaus-Vertrags auf der Ta-
gesordnung. Außerdem be-
raten die Abgeordneten über
Gefahrenquellen bei Spiel-
plätzen, Baumfällungen auf
dem Friedhof, Feuchteschä-
den in der Turnhalle und wei-
tere Themen.

Diskussion
zum Krafthaus

Von Sabine Rakitin

Biesenthal/Potsdam (MOZ)
Die Gemeinde Marienwerder ist
seit 1992 Mitglied im Zweckver-
band für Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung Eberswalde
(ZWA). Bis zum Sommer 2014
wählten die Gemeindevertreter
jeweils zu Beginn der Wahlperi-
ode aus ihrer Mitte eine Person,
die die Interessen Marienwer-
ders in der Verbandsversamm-
lung des ZWA vertrat.

Mit der Neufassung des
„Gesetzes über die kom-
munale Gemeinschaftsarbeit
im Land Brandenburg“ vom
10. Juli 2014 änderte sich das.
In Paragraf 19 Absatz 3 hieß es
nun: „Die kommunalen Ver-
bandsmitglieder werden in der
Verbandsversammlung durch
ihre Hauptverwaltungsbeamtin
oder ihren Hauptverwaltungs-
beamten vertreten.“

Im Falle von Marienwerder
bedeutete das: Fortan saß für
die zum Amt Biesenthal-Barnim
gehörige Gemeinde nicht mehr
ein gewählter Vertreter in der
ZWA-Verbandsversammlung,
sondern Amtsdirektor André
Nedlin. Die neue Regelung ver-
letze ihr Recht auf kommunale
Selbstverwaltung, monierten
die Gemeindevertreter und be-
auftragten den Verwaltungs-
chef, Verfassungsbeschwerde
einzulegen. Nedlin tat, wie ihm

geheißen – und konnte nun,
nach eineinhalb Jahren und zur
allgemeinen Überraschung, Er-
folg vermelden.

Entgegen der Auffassung von
Landesregierung und Städte-
und Gemeindebund Branden-
burg – die eine hielt die Verfas-
sungsbeschwerde für gänzlich
unbegründet, der andere die
neue Regelung sogar für ver-
fassungskonform – gab das Lan-
desverfassungsgericht der Ge-
meinde recht.

Diese hatte unter anderem
argumentiert, es gebe keine
Gründe, die einen solchen Ein-
griff in die kommunale Selbst-
verwaltung rechtfertigen wür-
den. Weder habe sich die lange
angewandte Praxis der Ver-
tretung amtsangehöriger Ge-
meinden in der Verbandsver-
sammlung als praxisuntauglich
erwiesen, noch sei es angemes-
sen, den amtsangehörigen Ge-
meinden die Kompetenz zur ei-
genständigen Bestimmung ihrer
Vertretung zu entziehen. Ferner
müsse berücksichtigt werden,
dass der Amtsdirektor Interes-
senkonflikten ausgesetzt sei. So

habe er unter Umständen in der
Verbandsversammlung mehrere
Gemeinden zu vertreten, wenn
diese in einer Frage unterschied-
licher Auffassung seien. Sei der
Hauptverwaltungsbeamte zu-
dem auch ehrenamtlicher Ver-
bandsvorsteher, seien Gewis-
senskonflikte naheliegend und
freie Entscheidungen nahezu
ausgeschlossen.

Bis zum 1. Dezember dieses
Jahres hat der Gesetzgeber nun
Zeit, die Regelung in Paragraf 19
Absatz 3 so zu fassen, dass das
Recht auf kommunale Selbst-
verwaltung gewahrt bleibt. „Bis
dahin passiert erst einmal über-
haupt nichts“, sagt Biesenthal-
Barnims Amtsdirektor André
Nedlin.

Ohnehin sei Marienwerder
die einzige betroffene Gemeinde
gewesen, weil in der Ver-
bandsversammlung des ZWA
Eberswalde jedes Verbands-
mitglied nur von einer Person
vertreten wird und sich damit
auf ihn als Amtsdirektor auch
das alleinige Stimmrecht kon-
zentrierte. In der Verbandsver-
sammlung des Wasser- und Ab-
wasserverbandes Panke/Finow,
dem drei Gemeinden aus dem
Amt Biesenthal-Barnim ange-
hören, sei dies anders geregelt.
Dort sei er eine von mehreren
Vertretungspersonen und habe
zudem nicht die Stimmführer-
schaft inne.

Verfassungsgericht stärkt kommunale Selbstverwaltung

Marienwerder setzt sich durch

Bis 1. Dezember hat
der Gesetzgeber Zeit,

die beanstandete
Regelung zu ändern

Eberswalde (MOZ) Die Sie-
ger in der regionalen Wer-
tung im Planspiel Börse der
Sparkasse Barnim stehen fest.
„In diesem Jahr kämpften 111
‚Zockerinnen und Zocker‘ in
insgesamt 32 Teams um den
ersten Platz. Schüler, Stu-
denten, Lehrer, Mitarbeiter
und die Auszubildenden der
Sparkasse Barnim sorgten für
eine spannende Spielrunde“,
schickt das Geldinstitut vo-
raus, das insgesamt 1200 Euro
an die Teilnehmer im Land-
kreis ausschüttet.

Im Schülerwettbewerb De-
potgesamtwertung kommt das
Gewinnerteam „girl-power“
in diesem Jahr von der Eu-
ropaschule aus Werneuchen
und erhält 220 Euro. Mit ei-
nem Depotwert in Höhe von
53 642 Euro sicherten sich
die Zocker den ersten Rang.
In der Nachhaltigkeitsrang-
liste erkämpfte sich das
Team „Promethean“, eben-
falls von der Europaschule
aus Werneuchen, den ersten
Platz.

Im deutschlandweiten Ver-
gleich aller Teams, die sich am
simulierten Wertpapierhandel
beteiligten, erzielten die „Dra-
chenjäger“ – ein Schülerteam
der Sparkasse Börde (Sach-
sen-Anhalt) – den Spitzen-
platz. Insgesamt hatten sich
35 900 Gruppen am Wett-
bewerb beteiligt.

Sparkasse kürt
beste Zocker
des Barnims

Angermünde (MOZ) Die
Blumberger Mühle startete
am Sonnabend eine inter-
nationale Woche mit Vorträ-
gen über internationale Na-
turschutzprojekte. Um ein
Pilotprojekt bei der Zusam-
menarbeit zwischen dem Na-
tionalpark Unteres Odertal und
dem Banhine Nationalpark im
14000 Kilometer entfernten
Mosambik ging es beim Vor-
trag „Abenteuer im schwarzen
Herzen Afrikas“ – Der Ban-
hine-Nationalpark“.

Die Journalisten Dietmar
Rietz und Matthias Bruck be-
richteten über ihre Erlebnisse
während der Reise von Frei-
willigen aus der Uckermark
in den afrikanischen National-
park. Rietz und Bruck erklär-
ten, wie es gelang, dass der
Einsatz deutscher und mosam-
bikanischer Mediziner und
Helfer Leben in den afrikani-
schen Nationalpark-Dörfern
rettete und mit einer Spende
von 3,7 Tonnen Lebensmittel
zum Türöffner für die natur-
schutzfachliche Arbeit wurde.

Vortrag über
Abenteuer
in Afrika
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