
Von Simon Rayß

Schorfheide (MOZ) Die Sitzung
der Gemeindevertreter ist mit
Spannung erwartet worden.
Doch abstimmen über die Sze-
narien für die Klandorfer Dorf-
straße mussten sie dann doch
nicht. Stattdessen haben sich
die Vertreter dafür ausgespro-
chen, den Einigungsprozess
moderieren zu lassen.

Sie folgen damit einem Vor-
schlag der drei Fraktionen Freie
Wähler/BKB, Wir/Bündnis ‘90/
Grüne und Die Linke. Diese hat-
ten im Vorfeld der Sitzung vom
Dienstagabend einen Antrag ein-
gereicht, der darauf abzielt, dass
ein Außenstehender zwischen
den streitenden Parteien vermit-
telt. Der wissenschaftliche Be-
gleiter soll Jürgen Peters sein.

Der bekleidet an der Eberswal-
der Hochschule für nachhaltige
Entwicklung die Professur Land-
schaftsplanung und Regionalent-
wicklung und ist obendrein Vor-
sitzender des Sanierungsbeirats
der Kreisstadt. Am Mittwoch er-
klärt Peters: „Ich bin zuversicht-
lich, dass der weitere Prozess

Willensbildung friedlicher und
konstruktiver als bisher ablaufen
wird. Nach vielen Gesprächen
mit dem Bürgermeister, Vertre-
tern der Bürgerinitiative und An-
liegern habe ich den Eindruck,
dass allen Beteiligten eine offene
und faire Entscheidungsfindung
wichtig ist.“

Ins Spiel gebracht wurde Pe-
ters bereits Anfang Februar durch
die „Bürgerinitiative für den Er-

halt der historischen Klandorfer
Dorfstraße“. Die Mitglieder hat-
ten ihn damals zur Sitzung des
Bauausschusses eingeladen. Bei
dieser Sitzung stellte auch der
Gutachter Volker Südmeier vom
Ingenieurbüro Weiland seine Er-
gebnisse erstmals vor.

Die Gemeindevertreter sollten
nun am vergangenen Dienstag
eigentlich entscheiden, ob die
Straße repariert wird – geringste
Kosten, aber kürzeste Haltbar-

keit – oder ob ein Ausbau der
Straße notwendig ist – lange Le-
bensdauer, hohe Kosten, beson-
ders für die Anlieger. Dazu ist es
jedoch nicht gekommen, da der
Antrag auf Moderation einstim-
mig angenommen worden ist.

Eine Entscheidung, die für ver-
haltenen Optimismus sorgt. Klan-
dorfs Ortsvorsteher Olaf Pieper
(Bündnis Schorfheide) bezeich-
net den Ausgang des Votums als
„befriedigend“. Gleichzeitig hofft
er nun auf zügige Fortschritte:
„Ich gehe davon aus, dass es sich
nicht so lange hinziehen wird“,
sagt er am Mittwoch.

Pieper spricht von zwei Tref-
fen, die es mit Peters geben
sollte, wobei es wichtig sei,
dass auch die Anlieger Gele-
genheit bekommen, Fragen los-
zuwerden. Damit sollte ihm zu-
folge eine Entscheidungsfindung
bis zum Sommer möglich sein.
Der Bau selbst ist für 2019 ge-
plant. „Wir sind an dem Thema
schon zwei Jahre dran, da wäre
es schön, wenn wir langsam ei-
nen Schlussstrich ziehen“, er-
klärt er. „Ich denke, wir sind jetzt
auf einem guten Weg.“ Das sieht
auch Bürgermeister Uwe Scho-

knecht (Bündnis Schorfheide)
so. Er hätte zwar eine schnel-
lere Variante favorisiert – „aber
ich kann auch mit dieser Lösung
leben“, sagt er am Mittwoch.

Nun erwartet Schoknecht, dass
Jürgen Peters der Gemeinde ein
Angebot für seine Dienste macht.
„Erst mal müssen wir schauen,
was das kosten soll.“ Außer-
dem stehe noch zur Debatte,
inwieweit die Entscheidung ei-

nem Neustart gleichkommt. Pe-
ters wolle ganz von vorne an-
fangen, sagt Schoknecht. „Wir
müssen sehen, ob das nötig ist.“
Der Gutachter habe schließlich
bisher gute Arbeit geleistet.

Die Mitglieder der Bürgerini-
tiative sehen das genauso. „Wir
sind tierisch zufrieden mit ihm“,
sagt etwa der Klandorfer Kurt
Oppermann am Mittwoch. Nur
im Hinblick auf die künftige Ent-
wicklung des Dorfkerns hätten

sich die Bewohner mehr Anre-
gungen erhofft. Impulse, die nun
von Peters kommen sollen. Die
Entscheidung für den Modera-
tor hat nach Ansicht von Opper-
mann das Potential, ein Weg zur
Lösung des Konflikts zu sein. Bis
dahin gäbe es aber noch einige
Fragezeichen auszuräumen.

Im Hinblick auf seine Heran-
gehensweise sorgt Peters bereits
am Tag nach dem Votum für Klar-
heit: „Ziel ist es, die Anforderun-
gen an die Planung zu klären
und Gestaltungsvarianten mög-
lichst anschaulich zu machen,
sodass sie auch von Nicht-Pla-
nern verstanden werden“, er-
klärt er. „Dabei soll es nicht nur
um die technischen Aspekte der
Straßenplanung gehen, sondern
auch die Gestaltung des Straßen-
raumes im Zusammenhang be-
trachtet werden.“

Das wird die Klandorfer freuen.
Oppermann hat den Gemeinde-
vertretern am Dienstag eine aktu-
elle Liste mit Unterschriften der
Anwohner übergeben. Die Stim-
mungslage: „80 Prozent wollen
den Erhalt und Reparatur, 20 Pro-
zent den Hocheinbau oder Neu-
bau“, sagt er.

Gemeindevertreter stimmen dafür, im Streit um Klandorfer Straßenausbau einen Moderator einzusetzen

Nochmal mit Fingerspitzengefühl
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Kostenangebot für
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Im Schorfheider Ortsteil Lichterfelde sind zwei neu gestaltete Trafo-Stationen übergeben worden. Zu
diesem Anlass haben sich Ortsvorsteher Matthias Gabriel, Gemeindevertreter und Initiator Andreas Stei-
ner, Peter Klein vom regionalen Netzbetreiber e.dis AG und Bürgermeister Uwe Schoknecht das Häus-

chen in der Steinfurter Straße angesehen. Ein weiteres in der Lichterfelder Siedlung hat ebenfalls eine
neue Hülle bekommen. Die Grafiken wurden von der Potsdamer Firma Art-EFX erstellt und zeigen som-
merlichen Motive aus Lichterfelde und Umgebung. Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Vorgeschmack auf den Sommer inmitten von Lichterfelde

Von Matthias Wagner

Finowfurt. Ostfahrzeugtref-
fen, „Roadrunner’s Paradise“
und Modellflug. Das Luftfahrt-
museum steht für viele Höhe-
punkte im Jahr und ist regel-
mäßig Publikumsmagnet für
Tausende Besucher. Im 25. Jahr
seines Bestehens erwartet die
Gäste nun ein besonderes Glanz-
licht. Zum Ostfahrzeugtreffen
wird der neue Flugsimulator ein-
geweiht. In ihm können Flüge in
einem Jagdflugzeug lebensecht
nachempfunden werden. „Wir
haben auch in diesem Jahr ein
anspruchsvolles und umfangrei-
ches Programm vorbereitet“, sagt
Peter Kobbe, Leiter des Luftfahrt-
museums Finowfurt.

Los geht es am Sonntag mit
einem zünftigen Trödelmarkt,
der in diesem Jahr erstmals im
Frühjahr stattfindet. Natürlich
wird es auch diverse Ersatzteile
zu ergattern geben. Die offizielle
Saisoneröffnung ist aber erst auf
den 1. April datiert. Vier Wochen
später, am letzten Aprilwochen-
ende, erwartet die Besucher das
traditionelle und weit über die
Grenzen Brandenburgs hinaus
beliebte Ostfahrzeugtreffen.

Hier wird auch der neue Flug-
simulator vorgestellt, mit dem
man Flüge in einem echten Cock-
pit des mittlerweile historischen
Jagdflugzeuges MIG 21 in bei-
nahe beängstigender Echtheit
nachempfinden kann. Das Ge-
rät wurde von der Firma Authen-
tic Flight Simulation GmbH ent-
wickelt, die seit Kurzem ihren
Sitz auf dem Gelände des Muse-
ums hat. „Mit diesen attraktiven

Aktivitäten wollen wir gerade bei
jungen Menschen die Begeiste-
rung für die Luftfahrt wecken“,
betont Peter Kobbe. Man wolle
„Startimpulse“ setzen, so der en-
gagierte Museumsleiter. Weiter-
hin werden an diesem Wochen-
ende Hubschrauberrundflüge
angeboten. Die Anreise der zahl-
reichen Oldtimerfans wird mit ei-
nem Live Spot auf Facebook und
Youtube übertragen.

Am 13. Mai heißt es dann Sea-
son’s Opening mit den chrom-
blitzenden Boliden. Die Freunde
amerikanischer Fahrzeuge der
1950er-Jahre zelebrieren die Sai-
soneröffnung, die gleichsam der
Auftakt für die große Sommer-
veranstaltung ist.

Eine Woche später, am 20. Mai,
wird sich dann ganz klassisch
„per pedes apostolorum“ fort-
bewegt. „Spartan Race“ nennt
sich das sportliche Vergnügen
und ist ein Extrem-Hindernisren-
nen, das sich weltweiter Beliebt-
heit erfreut. „Es findet erstmals
im Luftfahrtmuseum statt“, freut
sich Birk Polten vom Museum.

Traditionell zu Pfingsten tref-
fen sich die Modellbauer in
Finowfurt, bevor am 24. und
25. Juni „Roadrunner’s Para-
dise“ zum Achtelmeilenrennen
und allerlei Showacts einlädt.
Am 22. Juli feiert das Luftfahrt-
museum sein 25-jähriges Beste-
hen. „Es wird neue Ausstellun-
gen, ein neues Buch und einige
Überraschungen geben“, verrät
Kobbe. Zum Sommerausklang
steigt am 16. und 17. Septem-
ber das Museumsfest, bevor
der herbstliche Teilemarkt am
29. Oktober die Saison beendet.

Finowfurter Luftfahrtmuseum feiert 25-jähriges Bestehens und bietet viele Höhepunkte

Fast wie im echten Düsenjäger

Andrang der Boliden: Zum zehnten Ostfahrzeugtreffen vor rund ei-
nem Jahr sind 1600 Vehikel gekommen. Foto: MOZ/Thomas Burckhardt

Eberswalde (MOZ) Bessere
Chancen, in den eigenen vier
Wänden alt zu werden: Es
werden deutlich mehr Senio-
ren-Wohnungen im Landkreis
Barnim gebraucht, stellt die
Industriegewerkschaft Bauen-
Agrar-Umwelt fest. Andern-
falls drohe eine „graue Woh-
nungsnot“. Denn: „Der Kreis
Barnim wird älter. Im Jahr
2035 werden hier bereits rund
59 800 Menschen leben, die
zur ‚Generation 65plus‘ ge-
hören“, sagt Astrid Gehrke.
Die Bezirkschefin der IG BAU
Oderland beruft sich dabei auf
eine Regional-Untersuchung
zur „Wohnsituation im Al-
ter“ vom Pestel-Institut in
Hannover. Viele dieser Men-
schen seien dann auf eine al-
tersgerechte Wohnung an-
gewiesen – ohne Barrieren.
„Das bedeutet, dass man
keine Treppenstufen mehr
gehen muss und mit einem
Lift in die Wohnung kommt“,
so Gehrke. Die Senioren-Woh-
nungen sollten Türen haben,
durch die ein Rollator oder
Rollstuhl passe. Ebenso eine
schwellenfreie Dusche. Das
„Senioren-Sanieren“ ganzer
Wohnhäuser liege „voll im
Trend“.

Im vergangenen Jahr habe
die staatliche KfW-Förder-
bank genau 149 Mal den al-
tersgerechten Umbau von
Wohnungen im Kreis Bar-
nim unterstützt. Dafür flossen
Fördergelder in Form güns-
tiger Kredite oder direkter Zu-
schüsse. Auch junge Familien
können profitieren: Wo heute
ein Kinderwagen durch die ex-
tra breite Zimmertür rollt, da
passt dann in vierzig Jahren
auch ein Rollator durch“, sagt
Astrid Gehrke. Es komme da-
rauf an, rechtzeitig vorzubeu-
gen“.

Von den gesamten Kosten
für den altersgerechten Um-
bau, die gefördert werden
können, zahlt die KfW im-
merhin bis zu 12,5 Prozent
als direkten Zuschuss – ma-
ximal 6250 Euro pro Wohn-
einheit, so die IG BAU.

Infos über die KfW-Förderung
gibt es für Mieter, Haus- und
Wohnungseigentümer un-
ter www.kfw.de/inlands-
foerderung/Privatpersonen/
andsimmobilien/Barrierere-
duzierung

Im Barnim fehlt
Wohnraum

für Senioren

KfW-Förderbank
fördert Umbau

Eberswalde (MOZ) Aus be-
trieblichen Gründen schlie-
ßen die Recyclinghöfe in
Eberswalde und Bernau am
28. April bereits um 12 Uhr.
Gleiches gelte für die Wert-
stoffhöfe in Wandlitz und
Werneuchen, teilt die Bar-
nimer Dienstleistungsgesell-
schaft mit, die alle vier Ein-
richtungen betreibt.

Der Recyclinghof im Ebers-
walder Stadtteil Ostend, frü-
her als Mülldeponie betrie-
ben, hat vom 1. April bis
zum 31. Oktober werktags
von 8 bis 18 Uhr und sonn-
abends von 8 bis 13 Uhr geöff-
net. Am Mittwoch bleibt er ge-
schlossen. Im Winter geht es
eine Stunde später los. Dafür
ist jedoch schon um 17 Uhr
Schluss.

Recyclinghof
schließt eher

Bad Freienwalde (sg) Früh-
lingsgefühle drücken sich
auch in der Wahl der Kleidung
aus. Einzelhändler aus Bad
Freienwalde und Eberswalde
wollen vor allem Frauen auf
die Sprünge helfen, die ihrem
Kleiderschrank angesichts
steigender Temperaturen
eine Frischzellenkur verschaf-
fen wollen. Sie laden für den
1. April ab 14.30 Uhr zum
„Modefrühling“ in die Kon-
zerthalle ein. Die Veranstal-
tung geht schon im sechsten
Jahr in Folge über die Bühne.

Zu den Ausstellern gehört
erstmals Ingrid Stoye, die
das Damenoberbekleidungs-
geschäft „Mode-Express Nr.
1“ an der Friedrich-Ebert-
Straße in Eberswalde betreibt.
Sie präsentiert mit ihren Mo-
dels die neuste Frühjahrs-
und Sommerkollektion.

Uhren und Schmuck Kan-
newurf stattet die Models
mit der neuesten Kollektion
Schmuck und Uhren aus.

Karten gibt es bei Augenoptik
Dahlke, Königstraße 13 in Bad
Freienwalde

Eberswalder
erstmals beim

„Modefrühling“

ANZEIGE

Amtliche Bekanntmachungen

Amtliche Bekanntmachung
des Landkreises Barnim

Tierseuchenrechtliche
Allgemeinverfügung

zum Schutz vor der Einschleppung des Erregers der
Geflügelpest – Subtyp H5N8 – in Hausgeflügelbestände

Auf der Grundlage einer Risikobewertung zur Vermeidung der Ein- oder
Verschleppung des Geflügelpesterregers durch Wildvögel in Hausgeflü-
gelbestände werden nach § 13 Abs. 1 der Geflügelpest-Verordnung vom
08. Mai 2013 (BGBL. I S. 1212) in der zz. gültigen Fassung folgende An-
ordnungen für alle Geflügelhalter im Landkreis Barnim getroffen:

1. Alle Geflügelhalter in der Gemeinde Lunow-Stolzenhagen haben Ihr
Geflügel in geschlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung,
die aus einer überstehenden, nach oben dichten Abdeckung und mit
einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegren-
zung bestehen muss, zu halten.

2. Die Durchführung von Geflügelausstellungen im Landkreis ist verboten.

3. Die tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügungen vom 14. November
2016 und 25. November 2016 werden aufgehoben.

4. Die sofortige Vollziehung der Anordnungen zu 1. und 2. wird hiermit nach
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der zz. gül-
tigen Fassung im besonderem öffentlichen Interesse angeordnet.

Die Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung tritt mit dem auf die Be-
kanntmachung folgenden Tag in Kraft.

Hinweise

1. Der komplette Text der Allgemeinverfügung incl. Begründung und
Rechtsbehelfsbelehrung ist auf der Internetseite des Landkreises Bar-
nim unter www.barnim.de sowie in den Amtsverwaltungen der Städte
und Gemeinden einsehbar.

2. Ordnungswidrig im Sinne des § 32 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe a
des Tiergesundheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
diesen Anordnungen zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten können
mit Geldbuße bis zu 30.000 € geahndet werden.

Eberswalde, 21.03.2017

gez.
Dr. Mielke
Amtstierarzt des Landkreises Barnim
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