
Ein Teil des Festkomitees: Heinz Müller, Angela Aey, Wolfgang Kadler, Eveline Kranz, Uwe Stellbrink und Frank Kranz (v.l.).Foto: Johann Müller

Neulangsow (dos) Es blüht im
grünen Mittelstreifen, der die
1400 m lange Ortsstraße von
Neulangsow teilt. Überall grü-
ßen bunte Tulpen. Es ist ein ers-
ter Farbtupfer für den Seelower
Ortsteil, der im Juni sein 250-jäh-
riges Bestehen als Spinnerdorf
feiert. Um das vorzubereiten,
hat sich ein Festkomitee gegrün-
det. Vertreter aller Vereine und
engagierte Bürger wirken mit.
Ortsvorsteher Wolfgang Kadler
ist stolz auf seine Vorbeitungs-
Truppe. „Wir können am 9.
und 10. Juni inte-
ressante Veranstal-
tungen anbieten“,
blickt er voraus.
Mit der Tulpen-
blüte soll schon
jetzt auf das Fest
eingestellt werden.

Ende vergangenen Jahres hat-
ten Bea Wagenvoort und Geo
Donders aus den Niederlan-
den Wolfgang Kadler 500 Tul-
penzwiebeln geschenkt. „Die
Idee verdanken wir den Fami-
lien Kranz und Halberstadt“, er-
klärt der Ortsvorsteher. Im hin-
teren Bereich der Straße hatten
sie schon über Jahre für einen
blühenden Mittelstreifen gesorgt.

„Das fanden die beiden Hollän-
der so toll, dass sie das nächste
Mal mit den Zwiebeln kamen,
quasi als ihr Geschenk zum Ju-
biläum “, erzählt Kadler.

Dass die „Zwiebel-Saat“ auf-
gegangen ist, hat er seinen hol-
ländischen Freunden bereits
berichtet. Sie sind auch bei der
Jahrfeier, bei der es einen gro-
ßen Festumzug geben wird, da-
bei. Bis dahin will das Festkomi-
tee noch weitere Vorbereitungen
treffen. Die Flyer sind im Entwurf
fertig. Auf ihnen sowie Aufkle-

bern und Plaka-
ten findet sich ein
wiederkehrendes
Motiv – die Sil-
houette des Alten
Fritz und der Be-
reich der Remise
nebst Gaststätte.

Die professionelle Gestaltung
verdankt der Ortsteil zwei Zu-
gezogenen: Seit sechs Jahren le-
ben Angela Aey und Uwe Stell-
brink in Neulangsow. Sie haben
sich nach den ersten Kontakten
sofort eingebracht, wirken im
Festkomitee mit, konzipierten
den kompletten Werbeteil. „Ein
Glücksfall für uns“, ist Wolfgang
Kadler dankbar.

Geschenk aus Holland beschert Farbtupfer

In Neulangsow grüßen
bunte Tulpen zum Fest

Ehrenamtler
bereiten zwei tolle
Tage mit Musik und

großem Festumzug vor

Von Ines Weber-rath

Podelzig (MOZ) Die Mitglie-
der des Bauausschusses der
Gemeinde hatten in ihrer Be-
ratung am Dienstagabend Be-
sucher aus umliegenden Orten.
Die waren gekommen, um von
Regionalplaner Till Felden zu
erfahren, welche Chancen es
noch für eine Gegenwehr ge-
gen die vorliegende Windpark-
Planung für die Region gibt.

„Warum brauchen wir diese
Planung überhaupt?“ Eine Mall-
nowerin stellte die Grundsatz-
frage gleich zu Beginn. Die Ant-
wort fiel Till Felden nicht schwer:
„Weil sonst flächendeckend im
Außenbereich der Dörfer Wind-
kraftanlagen gebaut werden dürf-
ten“, erklärte der stellvertretende
Leiter der Regionalen Planungs-
stelle für die Planungsgemein-
schaft Oderland-Spree. Die Bun-
desregierung hat die Anlagen
baugesetzlich zu privilegierten
Vorhaben im Außenbereich er-
klärt.

Der Regionalplaner sah sich
auch in der Podelziger Runde

dem Verdacht ausgesetzt, er und
seine Kollegen würden mit dem
von der Landesregierung vorgege-
benen Ziel planen, so viele Wind-
räder wie möglich in die Land-
schaft zu setzen. Dem Verdacht
setzte Till Felden viele Argumente
entgegen. Sie reichten von den
durchs Oberverwaltungsgericht
festgelegten „Spielregeln“ für die
Windenergieplanung und den da-
raus abgeleiteten Tabu-Kriterien
über die Energiestrategie der Lan-

desregierung mit dem Zwei-Pro-
zent-Ziel für die Landesfläche bis
zur Unzulässigkeit einer „Verhin-
derungsplanung“.

Dass die Podelziger, ebenso
wie die Lebuser, Mallnower und
auch Carziger, ein besonderes
Interesse an der Thematik ha-
ben, liegt auf der Hand. Schließ-
lich sollen die Windeignungs-
gebiete in ihrem Umfeld laut

dem vorliegenden dritten Ent-
wurf für den Teilregionalplan
Windenergienutzung noch grö-
ßer werden. Das sei unter ande-
rem eine Folge des erloschenen
Landschaftsschutzes für mehrere
Schutzgebiete, legte der Regio-
nalplaner dar.

Für das Windeignungsgebiet
Nr. 19 Lebus-Mallnow-Podelzig
sah Till Felden nur wenige Chan-
cen auf Verkleinerung. So wirke
zwar die Flugsicherungsanlage
von Slubice noch 15 Kilometer in
das Gebiet hinein. Aber die deut-
sche Flugsicherung habe keinen
Schutzbedarf dafür angemeldet.
Und kleinräumige Bodendenk-
male oder Biotope im Eignungs-
gebiet könnten eher über einen
Bebauungsplan der betroffenen
Kommune berücksichtigt wer-
den, erläuterte Felden.

Den Aufstellungsbeschluss für
einen Windpark-Bebauungsplan
bezeichnete der Raumplaner am
Ende als aus seiner Sicht bestes
Mittel für die Gemeinden, „das
Heft des Handelns in der Hand
zu behalten“. Ein solcher Be-
schluss gelte zunächst für zwei
Jahre. So lange könnte kein In-

vestor bauen. Felden rechnet da-
mit, dass der Teilregionalplan im
kommenden Jahr in Kraft tritt.

Spannend wurde es in der
Runde, als es um weitere Detail-
fragen ging: Wie viel Prozent der
Fläche unserer Region werden mit
Windrädern bebaut sein, wenn
der neue Plan gilt, fragte der Po-
delziger Uwe Netzker. Till Felden
räumte ein, dass die 1,6 Prozent
aus dem neuen Plan nicht alle
existierenden Windparks beinhal-

ten. Damit dürfte sich bestätigen,
was viele Bewohner der Region
längst ahnen: Dass die Zwei-Pro-
zent-Marke fürs ganze Land im
Osten zugunsten anderer Landes-
teile deutlich übertroffen wird.

Nachfragen ergaben in der
Runde: Das ist unter anderem
möglich, weil Potsdam das Oder-
bruch in seinem Landschafts-
programm nicht als „Land-

schaftsraum mit vorhandenem
hochwertigen Eigencharakter“
sieht. Angesichts der Bemühun-
gen um die Anerkennung als eu-
ropäisches Kulturerbe erklärte
sich der Podelziger Jürgen Kurtz
als „demoralisiert“. Das verschan-
delte Landschaftsbild spiele für
die Landesregierung offenbar
keine Rolle, sagte er.

Gemeindevertreter Reinhard
Tietz verwies in dem Zusammen-
hang auf zwei große Windrad-
Achsen, die sich im Raum Lebus
treffen. „Wenn man einst vom
Oderbruch hoch kommt, wird
man hier überall Windräder se-
hen“, warnte er.

Der Mallnower Landwirt
Michael Karcher, Stadtverord-
neter von Lebus und selbst Wind-
rad-Investor, verwies auf die Rolle
der Landverpächter, ohne die kein
Windrad gebaut würde. In seinem
Dorf sei die Kirche der einzige
Verpächter. Es gehe dabei schließ-
lich um viel Geld, erklärte Kar-
cher, warum auch die Stadt Lebus
selbst schon Land für den Wind-

Podelziger Gesprächsrunde über Windparkplanung liefert frustrierende Erkenntnis über Sicht auf Landschaft

Oderbruch gilt nicht als hochwertig

Rat: Mit Beschluss zu
Bebauungsplan behält

Gemeinde Heft des
Handelns in der Hand

Eine wichtige Rolle
spielen Verpächter des
Landes, auf denen die
„Mühlen“ wachsen

Mehr zu diesem Thema:
www.moz.de/windkraft

Selbst gemacht: Yvonne Sievers und Magdalena Behrend vor den
fertigen Comic-Geschichten. Foto: MOZ/Josefine Jahn

Neutrebbin (jsj) Ein Smartphone
ist für die Schüler der achten
Klassen heutzutage selbstver-
ständlich. Dass sie damit auch
in die Online-Welt eintauchen
und sich in sogenannten sozia-
len Netzwerken begegnen, ist
ebenso normal. Was viele dabei
häufig vergessen: Das Internet
vergisst nicht und Respekt ge-
genüber anderen sollte online
ebenso gewahrt werden, wie auf
dem Schulhof.

Um die Jugendlichen für ihr
Verhalten im Internet zu sensi-
bilisieren, wurde an der Oder-
bruch-Oberschule in Neutrebbin
ein Projekt durchgeführt. Me-
dienpädagogen der Büro Blau
GmbH aus Berlin verbrachten

im Februar jeweils zwei Tage mit
zwei achten Klassen. Am Diens-
tag wurden die Arbeitsergebnisse
der Schüler vorgestellt. Entstan-
den sind mehrere Comics zum
Umgang mit Mobbing, insbeson-
dere der Schikane im Netz, dem
Cybermobbing.

„Wir haben iPads bekommen,
sind damit rausgegangen und
haben uns eigene Geschichten
ausgedacht“, tragen die Jugend-
lichen ihre Erinnerungen zusam-
men. Mit einer Comic-App konn-
ten die Schüler ihre Fotos in eine
Geschichte bündeln, diese mit
Sprech- und Gedankenblasen
verzieren. Daraus wurden Ge-
schichten mit Titeln wie „Der
Neue“, „Der Schläger“, „Nöti-

gung“ und „Plötzlich Freunde“,
die jeweils in Gruppenarbeit ent-
standen sind. Sie erzählen von
Schulhofsituationen, in denen
Mitschüler beschimpft und in
Chat-Gruppen von Klassenkame-
raden gehänselt werden. Jeder
Comic hat entweder einen guten
Ausgang – wenn Freunde etwa
zwischen Streithähnen vermit-
teln und eine Versöhnung herbei-
führen – oder eine Moral, wenn
ein Mitschüler für sein respektlo-
ses Handeln bestraft wird.

Das Projekt habe Spaß ge-
macht, sagt Yvonne Sievers. „Es
war mal eine Abwechslung zum
Schulalltag. Wir konnten unserer
Kreativität freien Lauf lassen.“
Die Comic-App kannte sie aber

schon vorher. „Wir sind da ganz
gut informiert“, sagt die Acht-
klässlerin. Aber dazugelernt ha-
ben die Schüler auch. „Dass man
ein Passwort schneller knacken
kann, als man denkt“, sagt Mag-
dalena Behrend, sei ihr durch
den Workshop bewusst gewor-
den.

Medienpädagoge Daniel
Böhme vom Büro Blau zeigt sich
zufrieden: „Es sind gute bis sehr
gute Ergebnisse entstanden, und
wir haben uns darauf geeinigt,
einander nicht zu mobben“, lau-
tet sein Fazit. „Es gibt eine Mei-
nungsfreiheit, aber der Respekt
gegenüber anderen gehört mit
dazu“, betont er gegenüber den
Schülern. Auch die Klassenleh-

rerinnen, die bei dem Projekt da-
bei waren, loben die Kreativi-
tät ihrer Schüler. „In den Tagen
danach merkte man einen res-
pektvolleren Umgang der Schü-
ler untereinander“, sagt Sonja
Woiwode. Auch die Pädagogen
hätten dazu gelernt, insbeson-
dere was die Passwortsicherheit
betrifft.

Der Umgang der Jugendlichen
untereinander sei ein andauern-
der Lernprozess, meint Lehrerin
Heike Schenkle, die das Projekt-
ergebnis zuversichtlich stimmt.
Auf die Konsequenzen des eige-
nen Handelns könne man nicht
früh genug aufmerksam machen,
sind sich Lehrerinnen und Me-
dienpädagogen einig.

Projekt „Netzkompetenz“ erklärt Achtklässlern der Oberschule Neutrebbin faires und sicheres Verhalten im Internet

Schüler gestalten Comics gegen Mobbing

Neuhardenberg (dos) Die
Amtsverwaltung weist da-
rauf hin, dass in der Zeit vom
18. bis 21. April nur ein ein-
geschränktes Parken im Be-
reich der Verwaltung möglich
ist. „Wir müssen den Park-
platz hinter dem Verwaltungs-
gebäude sperren“, erläutert
Mitarbeiterin Cornelia Korba-
nek. „Grund sind Bauarbei-
ten am Nachbargrundstück.“
Da größere Fahrzeuge agieren,
bestünde die Gefahr, dass ab-
gestellte Pkw Schaden neh-
men könnten.

Erreichbar ist die Verwal-
tung dennoch. Für die Zeit der
Bauarbeiten wird das Durch-
fahrtverbotsschild an der Zu-
fahrt direkt zum Eingang au-
ßer Kraft gesetzt. Zudem kann
an der Straße, die von der
B167 zum Amtssitz führt, auf
einer Seite geparkt werden.
Nicht gestattet ist auch wäh-
rend der Bauzeit ein Parken
im Bereich der Feuerwehr.

Parken am
Amtssitz wird
eingeschränkt

Carzig (ir) Die Carziger Bür-
gerinitiative, die sich gegen
den Bau weiterer Windkraft-
anlagen um den Fichtenhö-
her Ortsteil herum wehrt, kri-
tisiert die offizielle Aufhebung
des Schutzstatus für meh-
rere ehemalige Landschafts-
schutzgebiete im Oderland
durch den Landkreis scharf.
In einer Presseerklärung un-
terstellt der Sprecher der Ini-
tiative, Stefan Hellert, dem
Landkreis Vorsatz zugunsten
der Windpark-Investoren.

Die Carziger Bürgerinitia-
tive ruft die Bewohner der
Region auf, „sich für den
Landschaftsschutz stark zu
machen“ und Widerspruch
gegen die Entscheidung des
Landkreises einzulegen. „For-
dern Sie den Landrat auf, ein
Verfahren zur Herstellung der
Rechtskraft der Landschafts-
schutzverordnungen an-
zustreben“, heißt es in der Er-
klärung. Darüber könne man
auch mit Kreistagsmitgliedern
sprechen, so Hellert, der so-
gar Textvorschläge für Wider-
sprüche liefert, dafür offenbar
Hilfe vom Nabu hatte.

Bürgerinitiative
will Schutzgebiete

reaktivieren

Mit Beil und Hacke: Elektromeister Bernd Korb entkernte das beton-
artig zugewachsene Storchennest in Gorgast. Foto: Wolfgang Pohl

Gorgast (dos) Vor vier Jahren
nistete zum letzten Mal ein
Storch auf dem Horst in Gorgast.
Alle vier Jungtiere verklamm-
ten damals. Da das Nest schon
sehr groß aufgeschichtet war,
wünschten sich die Mitglieder
des Vereins „Gorgaster Leben“
eine Generalreinigung, auf dass
der Horst wieder angenommen
wird. Elektromeister Bernd Korb
nahm sich der Sache an, besei-
tigte die wasserundurchlässige
Schicht, die mit Folien- und Stoff-

resten durchsetzt war. Für die
Aktion musste der Strom abge-
stellt werden, da das Nest auf
Doppelstrommasten befestigt ist,
von denen Stromleitungen in drei
Richtungen abgehen. „Der Ver-
ein dankt Bernd Korb ganz herz-
lich für seinen Einsatz“, so Karin
Pohl. Einige Minuten vor der
Säuberung hatte sich ein Stor-
chenpaar für das Nest interes-
siert. „Wir hoffen alle, dass es
in Gorgast wieder Storchennach-
wuchs gibt“, sagt Karin Pohl.

Elektromeister Korb leistet Storchen-Hilfe

Hoffen auf Adebar nach
Reinigung des Horstes

Seelow (dos) Bezüglich unse-
res Beitrages über die formale
Aufhebung von vier Land-
schaftsschutzgebieten (Aus-
gabe von Mittwoch) macht sich
ein Nachtrag nötig. Schon seit
1992 gilt der Schutzstatus für
die vier Gebiete nicht mehr, da
es formale Fehler im Verfah-
ren gegeben hatte. Wir haben
unter anderem darüber berich-
tet, dass es in den Folgejahren
in allen betroffenen Gebieten
weitere Festsetzungen gab, zum

Beispiel als Naturschutz- oder
FFH-Gebiet. Leser meinten,
dass damit dann ja praktisch
noch höhere Schutzmechanis-
men greifen würden. Was al-
lerdings nur bedingt stimmt.
Denn in allen vier LSG sind je-
weils nur Teile der Fläche mit
einem höheren Schutzstatus
belegt worden. Das erschließt
sich letztlich aus den nun im
neuen Teilregionalplan um ins-
gesamt 240 Hektar erweiterten
Windeignungsgebieten.

Größere Windeignungsgebiete sind die Folge

Höherer Schutzstatus
nur für Teilflächen

Tier sucht Mensch

Foto: Amt Golzow

Dieser junge Mischlingshund
ist einer Familie in Alt Tuche-
band zugelaufen. Er ist sehr
zutraulich. Zurzeit befindet
er sich in der Hundeschule
Kühn in Alt Tucheband.

Kontakt: Amt Golzow, Tel.
033472 66924, oder Hunde-
schule Kühn Alt Tucheband

Seelow (MOZ) Das Amts-
gericht Frankfurt hat gegen
einen 25-Jährigen Haftbefehl
erlassen und ihn in eine Jus-
tizvollzugsanstalt bringen las-
sen. Der Mann hatte versucht,
ein gestohlenes Wohnmobil
über die Grenze zu bringen.
Er war bei einer gemeinsamen
Kontrolle von Polizei und Zoll
festgenommen worden. Ihm
werden Urkundenfälschung
und Hehlerei zur Last gelegt.

Dieb muss
ins Gefängnis

Seelow (dos) Der Verein See-
lower Höhen veranstaltet am
Sonnabend eine Schlachtfeld-
tour. Sie führt über das ge-
samte einstige Kampfgebiet
vom Ufer der Oder bis auf den
Höhenkamm. Enrico Holland
und Tobis Voigt vom Verein,
beide sind Museumsführer
der Seelower Gedenkstätte,
informieren an Originalschau-
plätzen von den Kämpfen, In-
fos unter Tel. 01736085472.

Auf den Spuren
des Krieges
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