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Einbrecher ohne Interesse an Musik
Für die Schorfheider Gemeindevertreter ist das Schloss Lichterfelde ortsprägend. Deswegen soll dort in den kommenden Jahren
investiert werden. Schon jetzt sind hier unter anderem ein Jugendklub und ein Ton-Studio untergebracht. Doch bei den
Entwicklung des Gebäudes müssen die Beteiligten auch Rückschläge hinnehmen. In der Nacht zu Freitag wurde eingebrochen.
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Von OKOEHLERN

Eine schwere Holztür mitten auf einer Straße in Lichterfelde. Was nach einer verlorenen Lkw-Ladung aussieht, stellt sich als
erster Hinweis auf einen Einbruch heraus. Denn die Tür gehört zum Lichterfelder Schloss. Mit Gewalt hatten sie Unbekannte in
der Nacht von Donnerstag zu Freitag aus den Angeln gehebelt. Dort wo sie einst am Rahmen befestigt war, klaffen nun große
Löcher im zersplitterten Holz. "Dass muss tierisch geknallt haben, als die Tür aus den Angeln �og", ist sich Schorfheides
Jugendkoordinator Matthias Barsch, der im Gebäude einen Jugendklub betreibt, sicher.

Im Inneren des kastenförmigen Baus bietet sich ein ähnliches Bild. Fast alle Räume sind aufgebrochen. Darunter auch Barschs
Büro - ebenfalls mit einer schweren Tür gesichert. Nur der eigentliche Jugendklub bleibt verschont. "Zwar sind die Kassen
aufgebrochen. Große Sachen fehlen auf den ersten Blick aber nicht", ist Barsch erleichtert, "und auch verwüstet wurde kaum
etwas." Dennoch sind der Jugendkoordinator und seine Kollegen den ganzen Tag damit beschäftigt, alle Schäden aufzunehmen.
"Es kommen immer wieder kleinere Dinge hinzu, die uns zunächst gar nicht aufgefallen sind."

Schlimmer erwischt hat es Mario Reiff vom Rockmobil Barnim, der neben einem Büro auch ein kleines Tonstudio im Schloss
betreibt. Neben zwei Laptops vermisst er einen teuren Beamer. Für ihn war es "ein ganz schöner Schock". Doch auch er ist sich
sicher, dass er "echt Schwein" gehabt habe, denn "Musik interessiert können die Einbrecher nicht gewesen sein". Von der teuren
und professionellen Technik im Studio ist nichts weggekommen. Auch Instrumente, Computer, Aufnahmetechnik und Mischpult
stehen nach wie vor an ihren Plätzen.

Das Studio ist das einzige seiner Art im gesamten Barnim. Neben Workshops für Musiker und Schüler, die dort statt�nden,
melden sich auch immer wieder Pro�musiker an, um in Lichterfelde ihre neuen Platten zu produzieren. Sogar russische Bands,
die im Rahmen eines Austauschprogramms die Schorfheide besuchten, spielten schon in dem Studio vor.

In den vergangenen zwei Wochen probten die Musiker von "The Sandsacks" für ihr zweites Album in den Räumen des "Castle
Studio". Die vier Jungs aus Eberswalde, Berlin und Halle schätzen vor allem "die familiäre Atmosphäre" in dem im Stile einer
mittelalterlichen Burg eingerichteten Studio. Unter blauen und roten Tüchern, die in langen Bahnen von der Decke hängen,
können sie ganz ungezwungen - und vor allem fast ungestört - auf ihren Instrumenten Teile der neu erdachten Lieder üben und
aufnehmen. "Wir sind eigentlich rundum glücklich. Gute Technik, nette und �tte Leute", fasst Gitarrist Sascha Schwarz die
Bedingungen in Lichterfelde kurz zusammen.

Aber auch ihm und seinen Bandkollegen wird der Schreck in die Glieder gefahren sein. Denn in den aufgebrochenen Räumen
liegen auch Festplatten, auf denen sich die Arbeit der vergangenen 14 Tage be�ndet. Irish-Folk-Songs und Songspuren für ein
komplettes Album. "Der Verlust wäre nicht zu ersetzen gewesen", schätzt Mario Reiff. Doch das hielt die vier Jungs nicht davon
ab, am Freitagabend im Eberswalder Studentenclub wieder aufzuspielen.

Bis dahin war im Schloss auch wieder alles gesichert. "Vor der Tür muss hier niemand schlafen", kann Matthias Barsch schon
wieder scherzen. Eine benachbarte Tischlerei half aus und reparierte den Schaden an der Außentür. Konsequenzen wird der
Einbruch trotzdem habe. Zwar sei es der erste im Schloss überhaupt gewesen, zum Schutz vor weiteren wäre vielleicht eine
Alarmanlage hilfreich, ist sich der Jugendkoordinator sicher.
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