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Von ellen werner

Manche Geländewagen kommen vorbei: Der Weg zur unbewachten Badestelle am Buckowsee ist gesperrt.
© Foto: MOZ/Thomas BurckhardtMotorisierten Badegästen sind sie ein Ärgernis: Zwei Feldsteine blockieren die gewohnte Zufahrt zum Großen

Buckowsee. Zu Beginn der Badesaison ließ die Gemeinde Schorfheide den Waldweg verpfropfen. Kein Dauerzustand,
hofften Nutzer der Badestelle, die per Auto bisher auf dem Weg von der L 238 zwischen Lichterfelde und Altenhof zu
erreichen war. Zumal die Sperrung ohnehin auf das Konto der privaten Seebesitzer gehe, wie man munkelte.

Ihre Hoffnung ist unberechtigt. "Den Weg lassen wir auf alle Fälle zu", sagt Schorfheides Bauamtsleiterin Manuela Brandt.
In Abstimmung mit dem Lichterfelder Ortsbeirat beziehungsweise Ortsvorsteher Dietrich Bester - einem der drei
Eigentümer des Gewässers - habe sich die Behörde die Lage vor Ort detailliert angesehen.

Auf Besters Nachfrage sei geprüft worden, ob eine Sperrung möglich sei. "Wir haben anhand von Flurkarten festgestellt,
dass der Weg über fremden Grund und Boden geht", so Brandt. "Wir können die Verantwortung nicht übernehmen, falls
etwas passiert." Vor einem Jahr war an der besonders bei Einheimischen beliebten Badestelle eine 53 Jahre alte Frau ums
Leben gekommen. Auch Feuerwehr und Rettungskräfte, die bei der Bergung der Toten halfen, hätten den Weg bemängelt.

Ein etwas längerer Weg in Gemeindeeigentum bleibe aber geöffnet, so ein Hinweis der Bauamtsleiterin. Die Zufahrt gabelt
sich, der linke Abzweig werde befahren. Dass er in noch schlechterem Zustand ist, weiß auch Brandt. "In diesem Jahr sind
wir mit Straßenbaumitteln aber so gut wie am Ende." Im nächsten Jahr könnte der Weg möglicherweise geglättet werden.

Dietrich Bester sieht sich nicht als Urheber der Sperrung. "Der Weg ging über Privat�ächen. Das kann die Gemeinde nicht
dulden." Die Käufer des Sees hätten damit nichts zu tun. "Uns gehört ja nur die Wasser�äche." Er habe sich sogar für den
Kauf der Badewiese durch die Gemeinde vor zwei Jahren eingesetzt. Wildes Parken an der nicht öffentlich
ausgewiesenene Badestelle beobachte er darüber hinaus wie eh und je. "Am letzten schönen Wochenende habe ich dort
28 Autos gezählt."

Werbellins Ortsvorsteher Jürgen Nicodem bedauert die Blockade. "Gut, wenn es gar kein öffentlicher Weg ist, verhält sich
die Sache vielleicht anders", sagt er. Dennoch sollte man "dieses Gewohnheitsrecht, das sich mit diesem Weg
herausgebildet hat", nicht aushebeln. Er erhalte nach wie vor viele Anfragen zu der Zufahrt, die alle für öffentlich hielten.
"Viele Bürger sind gegen die Sperrung, aus Werbellin und aus Lichterfelde", sagt er.
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