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Kamerastress beim Joggen
Überwachung am Kanal auf Betriebsgelände

26. April 2012, 21:28 Uhr • Lichterfelde 
Von Ellen Werner

Kamera am Kanal: Ganz oben am Pfahl ist der kleine Apparat mit großer Wirkung angebracht.
© Foto: Andeas Karpe-Gora"Es ist eine Jogging-Strecke, wie sie im Buche steht", schwärmt Thomas R. Der Lichterfelder bewältigt sie oft - die

schnurgeraden Kilometer am Oder-Havel-Kanal entlang. "Ich laufe da jeden Morgen", sagt er. Hunde, Jogger, Fahrradfahrer und
viele Angler weiß er vor allem an Wochenenden um sich.

In den zurückliegenden Tagen hat sich der Wert des Weges in seinen Augen deutlich geschmälert. Thomas R. hat dort
Videokameras entdeckt. "Mitten in der Wildnis zu �lmen - das �nde ich dreist", sagt er. Er befürchtet, dass die Bilder
aufgezeichnet werden. Und außerdem ist ihm der Hintergrund unklar.

In der Tat sind die Kameras erst vor kurzem angebracht worden, bestätigt Roman Giel vom Wasser- und Schifffahrtsamt. "Die
Schilder hängen erst seit ein paar Tagen", sagt der Leiter des Außenbezirks Finowfurt, zu dem auch der Bereich auf der
Lichterfelder Kanalseite gehört.

Die Videoüberwachung an der Hafenmauer sei installiert worden, um die illegale Müllentsorgung zu verhindern, die dort über
einen längeren Zeitraum erfolgt sei. Es sind zwei Kameras, die den Weg an der Hafenmauer überwachen, eine ist zum Waldweg
auf dem Gelände hinter der Schranke ausgerichtet.

Giel spricht von einer rein betrieblichen Maßnahme. "Die Videoüberwachung richtet sich nur auf den ländlichen Bereich und das
ist dort Betriebsgelände." Nur Fußgänger und Radfahrer dürften sich dort bewegen.

Auf dem Gelände standen Container, die nun abtransportiert worden sind. Denn auch an gewerblichem Müll �elen Unmengen an,
wie der Außenbezirksleiter berichtet. Kein Wunder - bis zum vorigen Sommer diente der Kai als Wartebereich für die
Berufsschifffahrt. Schiffe, die in Richtung Westen, also Oranienburg und Berlin, unterwegs waren, mussten dort jene von der
Abfahrtstelle Marienwerder kommend abpassen - auf dem Kanal galt seit den 80er Jahren ein sogenannter Einrichtungsverkehr
mit Begegnungsverbot für größere Schiffe, die also nach Fahrplan im Konvoi fuhren.

"Diese Widmung hat die Ausweichstelle Lichterfelde seit dem Juli 2011 nicht mehr", sagt Roman Giel. Stattdessen biete das WSA
das Gelände nun als Nachtliegestelle für die Schiffe an. Schiffsführer und Besatzung dürften nach wie vor ihren Müll beim
Binnenhafen abgeben. Anzeigen gegen die unbekannten illegalen Müllentsorger hätten indes nicht gefruchtet. "Wir wollen
einfach den Missbrauch eindämmen", sagt Giel.

"Das mit dem Müll ist eine Schweinerei", sagt Thomas R. "Mit dieser Begründung würde ich das auch einsehen", ergänzt der
Lichterfelder. Aber so lange jedermann dort entlang könne, ist es für ihn eben doch nicht akzeptabel, dass Kameras das
Geschehen verfolgen. "Ich laufe eben nicht gern vor Kameras rum", sagt er. "Wenn das wirklich Betriebsgelände ist, sollte es
besser ganz eingezäunt werden", emp�ehlt er dem WSA.
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