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Schorfheide frühstücktgegen Rechts
Nach zwei gelungenen Jahren in Finowfurt und Groß Schönebeck fand am Sonntag zum dritten Mal das
Schorheidefrühstück statt. Zahlreiche Bürger nutzten die Einladung nach Lichterfelde und verbrachten einen angenehmen
Vormittag.

27. August 2013, 07:06 Uhr • Lichterfelde 
Von Caroline Reul

Massenandrang: Beim traditionellen Schorfheidefrühstück in der Oderberger Straße in Lichterfelde präsentierten sich am Wochenende um die 30 Vereine dem zahlreich
herbeiströmendem Publikum.
© Foto: MOZ/Thomas BurckhardtNur unweit vom Park, wo nachts zuvor noch die Freunde harter Musik gefeiert hatten, trafen sich am Sonntagmorgen in

Lichterfelde 500 Bürger der Gemeinde zum gemeinsamen Schorfheidefrühstück. Etwas andere Töne schlugen hier fünf
chilenische Straßenmusiker und die Bläserklasse der Schule in Finowfurt an, die für die musikalische Untermalung sorgten.
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Auch in diesem Jahr oblag die Gestaltung der gut 100 Meter langen Tafel den mehr als 30 teilnehmenden Vereinen. "Die
Gemeinde hat die Biertischgarnituren gestellt, aber wie die jeweils gestaltet werden sollten, das konnten die Vereine selbst
entscheiden", erklärt Heike Wähner, Pressesprecherin der Gemeinde. Und so war das Angebot gleichsam
abwechslungsreich und reichhaltig. Überall gab es Leckereien, ob selbst gebacken, gekocht oder gefangen und geräuchert.

Aber auch informativ sollte der Vormittag sein. So hatte Jugendkoordinator Matthias Barsch eine interessante Reihe von
verschiedenen Alkoholika vor sich aufgebaut. Die zentrale Frage: Welches Getränk ist für Jugendliche ab welchem Alter
erlaubt? "Keiner hat bisher alle Sachen richtig gewusst", erklärt Matthias Barsch. Vor allem auch bei Naschereien wie
Rumkugeln oder Mon Cherie machten sich viele nicht klar, dass zwar Schokolade die Hülle bildet, aber ein entscheidender
Anteil Branntwein enthalten - also der Verkauf erst ab 18 Jahren erlaubt ist.

Ihrem Informationsauftrag gingen auch die Mitarbeiter des Mobilen Beratungsteams des Brandenburger
Verfassungsschutzes nach. "Wir haben viele Broschüren dabei, die hier großes Interesse �nden. Vor allem der
Verfassungsschutzbericht wird immer wieder nachgefragt", erklärt Mitarbeiter Werner Gronebaum. Auch hinterfragten die
Bürger sehr kritisch. "Zum Beispiel wollte jemand wissen, wie sich die Zahlen von rechts- und linksextremen Gewalttaten
zueinander verhalten", erzählt er freudig überrascht.

Da das Schorfheidefrühstück für eine Gemeinde ohne Rechtsextremismus steht, war diese Anlaufstelle ein wichtiger
Bestandteil der Veranstaltung, aber ansonsten überwog die Stimmung des "Dolce Vita". Vereine und Bürger kamen
zwanglos bei Kaffee und Kuchen zusammen, lernten sich kennen und genossen gemeinsam einige fröhliche Stunden.

"Es ist doch erstaunlich, wie viele Vereine es hier gibt, das wird einem sonst gar nicht so bewusst", be�ndet Doris
Zimmermann vom Finowfurter Naturkorb.

"Außerdem trifft man hier Leute, die man lange nicht mehr gesehen hat", freuen sich Bernd und Doris Blankenburg und
Freundin Helga Buchwald stimmt ihnen zu. Für sie ist der Besuch beim Schorfheidefrühstück P�icht. "Schließlich wollen wir
als Bürger der Gemeinde am öffentlichen Leben teilhaben."

Massenandrang: Beim traditionellen Schorfheidefrühstück in der Oderberger Straße in Lichterfelde präsentierten sich am
Wochenende um die 30 Vereine dem zahlreich herbeiströmendem Publikum.Fotos (3): MOZ/Thomas Burckhardt

Bunte und tolerante Gemeinde schmaust in Lichterfelde
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