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Guten
Morgen!

Alles hat ein Ende nur die
Wurst hat zwei ... Das ha-
ben sich bei der jüngsten
Schrottsammlung in mei-
nem Heimatort auch auffäl-
lig viele Besitzer von Grills
gedacht – und ihre Geräte vor
die Tür gestellt. Warum nur?
Sind sie alle Vegetarier ge-
worden? Hatte ein Baumarkt
besonders günstige neue im
Angebot? Oder sollte es ein
stummer Protest gegen das
angekündigte Regenwetter
sein? Man weiß es nicht. Am
Wochenende werde ich mal
die Nase in den Wind hal-
ten und schnuppern, ob die
leckeren Gerüche wieder in
der Luft liegen. Manja Wilde

Denk-Anstoß

Wenn Du sprichst, wieder-
holst Du nur, was Du schon
weißt. Wenn Du aber zu-
hörst, kannst Du unter
Umständen etwas Neues
lernen.

(Dalai Lama, geistliches
und weltliches Oberhaupt

Tibets, geb. 1935))

Detailreich:„Alphabetisierend“
nennt Ulrike Ertel ihr Foto, das
bis zum 18. August im Rat-
haus Hoppegarten zu sehen
ist. Die Berliner Kinderärztin
nennt ihre Ausstellung „an-
ders – fotografieren“. Darin
fällt die große Bandbreite der
künstlerischen Auffassung
auf. Der Betrachter wird an
unterschiedliche Stile in der
Malerei und Grafik erinnert,
die sich manchmal auch über-
lagern. Foto: Ulrike Ertel

Das Rathaus befindet sich in der Linden-
allee 14 in Hoppegarten. Geöffnet ist
montags 9 bis 12 Uhr, dienstags 9 bis
12 Uhr und 14 bis 19 Uhr, donnerstags
9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr sowie
freitags 9 bis 12 Uhr.

Ausgestellt

ANZEIGE

Von Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Ist der Tre-
buser See noch in Ordnung?
In der Vergangenheit hatte so
mancher Bedenken geäußert.
Der Stadtforst, der für den See
zuständig ist, hat deshalb Un-
tersuchungen veranlasst, deren
Ergebnisse Forstdirektor Tho-
mas Weber im Stadtentwick-
lungsausschuss vorstellte.

Der „Trebuser See weist einen
schwach eutrophen Zustand
auf“, ist der erste Satz aus dem
Fazit des Instituts für ange-
wandte Gewässerökologie, das
die Untersuchungen vorgenom-
men hat. Ist das bedenklich?
Nein, kann man übersetzen. Im

Grunde besagt es, dass der See
nährstoffreich ist. Aber nicht so
sehr, dass es bedenklich ist. „Er
ist in einem relativ guten Zu-
stand“, erklärt Weber, es gebe
keine akute Gefahr, als Badewas-

ser habe er sehr gute Qualität.
Es ist auch in den zurückliegen-
den fünf Jahren keine gefährliche
„Blaualgenblüte“ vorgekommen.

Doch im einzelnen: Das Insti-
tut hat von Juni bis Oktober 2015

insgesamt fünf Tests vorgenom-
men. Das einzige, was beim Blick
auf die Zahlenreihen, Tabellen
und Diagramme wirklich auffällt:
Der Phosphorgehalt ist relativ
hoch, vor allem in Bodennähe.
Ähnliches trifft auf den Stickstoff
zu. Das wiederum ist Beleg oder
Auswirkung der hohen Nähr-
stoffkonzentration. Das Phyto-
plankton ist sehr artenreich, do-
minant sind Schlundgeißler und
Grünalgen. Bei Zooplankton sind
Wasserflöhe und Ruderfußkrebse
besonders häufig.

Die Belastung des Seebodens
kommt nicht aus dem Zufluss
Trebuser Graben, sondern aus
Grundwasser oder Sediment.
Auch der dichte Waldsaum und
damit dessen Blätter sowie der

Fischreichtum tragen dazu bei.
Zudem vermerkt das Institut ein
Absingen des Wasserspiegels.

Das Institut empfiehlt auch
erste Maßnahmen: am Ablauf
soll eine Latte zum Pegelmes-
ser gesetzt und der Abfluss an
sich soll etwas behindert werden.
Zudem werden weiterführende
Analysen empfohlen, unter an-
derem um das Grundwasser
und das Sediment genauer zu
untersuchen, ebenso den Fisch-
bestand, denn möglicherweise
ist zum Beispiel der Karpfen-
bestand viel zu hoch.

Weber will der Empfehlung
folgen. „Der Trebuser See soll
weiter eine gut Qualität haben,
deshalb wurde die Untersuchung
gemacht.“

Stadtforstdirektor Thomas Weber stellt Analyse des Trebuser Sees im Stadtentwicklungsausschuss vor

Nährstoffreich mit vielen Fischen
Eine idyllische Hinterlassenschaft der letzten Eiszeit: Der Trebuser See – hier auf einem Luftbild von 2007 – hat eine Länge von rund 2000 Meter und ist maximal nur sieben
Meter tief. Erste Untersuchungen ergaben, dass er sich in einem guten Zustand befindet. Foto: Klaus-Dieter Arnhardt

■ Der Trebuser See ist ein Rin-
nensee, der nach der letzten
Eiszeit entstand;
■ er gehört zum Landschafts-
schutzgebiet „Müggelspree-
Löcknitzer Wald- und Seen-
gebiet“;
■ er ist ca. 2000 Meter lang
und maximal 200 Meter breit,
hat eine Fläche von 36,65 Hek-

tar und ein Volumen von 1,276
Millionen Quadratmetern;
■ maximale Tiefe: 7 Meter,
■ das Angelgewässer wird jähr-
lich mit Fisch besetzt, 2015 wa-
ren das: 700 kg Karpfen, 15 kg
Schlei, 40 Zander und 5 kg Aal;
■ die Sichttiefe betrug maximal
drei Meter, im Durchschnitt lag
sie bei 1,7 Meter.

Zahlen und Fakten

Fürstenwalde (soj) „Das
schlimmste war der Hunger“,
sagt Willi Leppler und für ei-
nen Augenblick verliert sich
sein Blick in der Vergangen-
heit. Vor 70 Jahren sah der ge-
bürtige Storkower auf dem Ge-
lände der Reifenwerksiedlung
unzählige seiner Altersgenos-
sen an Entkräftung sterben, am
Mittwochnachmittag schildert er
einer Gruppe deutscher und pol-
nischer Jugendlicher seine Erleb-
nisse im sowjetischen Internie-
rungslager Ketschendorf.

16 Jahre alt war Willi Leppler,
so alt wie seine Zuhörer heute,
als er „von zwei Russen in Zi-
vil“ abgeholt wurde. „Ich war
aus englischer Kriegsgefangen-
schaft freigekommen und nach
Hause zurückgekehrt. Das war
ein Fehler, zwei Wochen später
kam ich ins Lager“, berichtet
er. Die Gründe hat er nie erfah-

ren. Neben dem Hunger hat sich
ihm die Enge eingeprägt und das
quälende Nichtstun. Die Man-
gelernährung mit dünner Suppe
und einem Löffel Grütze führte
dazu, dass er Hautausschlag
bekam. „Die offenen Wunden
schmerzten, mein Hemd war ein
Panzer aus Eiter.“ Willi Lepp-
ler überlebte Ketschendorf, kam
nach dessen Schließung in ein
anderes Lager und wurde 1948
entlassen. Ob ihn die Erinnerun-
gen nicht quälen, will eine Schü-
lerin wissen. „Nein“, antwortet
Willi Leppler, „ich dachte immer
an meine wunderbare Mutter,
das hat mich gerettet.“

Der 86-Jährige führt die Ju-
gendlichen durch die Siedlung,
zeigt, wo einst die Baracken stan-
den und der Appellplatz, auf dem
die Häftlinge zwei Mal täglich
zur Zählung antreten mussten.
Für die 20 Mädchen und Jun-

gen, Schüler des Fürstenwalder
Bernhardinums und aus dem
polnischen Slonsk, gehört der
Rundgang im ehemaligen Lager
zu einem dreitägigen Workshop.
Dabei machen sich die 14- bis
18-Jährigen auf die Suche nach
Spuren aus der Vergangenheit.
„Damit wollen wir die Neugier
auf historische Ereignisse und
das Nachbarland wecken“, sagt
Katrin Westphal vom Büro Kul-
turerben aus Eberswalde, das die
Veranstaltung mithilfe von För-
dermitteln der Koordinierungs-
stelle Tolerantes Brandenburg
und des Deutsch-Polnischen Ju-
gendwerkes organisiert.

Heute steht ein Besuch im
Fürstenwalder Museum samt
Geocaching-Tour zu sechs Stol-
persteinen an, am Freitag be-
suchen die Schüler das Hach-
scharalager in Neuendorf im
Sande.

Deutsche und polnische Schüler treffen Zeitzeugen des Internierungslagers Ketschendorf und entdecken Stolpersteine

Hunger, Enge und quälendes Nichtstun

Lektion in Geschichte: Zeitzeuge Willi Leppler (86) berichtet vor deut-
schen und polnischen Schülern von seiner Gefangenschaft im Inter-
nierungslager Ketschendorf. Foto: MOZ/Sonja Jenning

Sorgen für das leibliche Wohl der Besucher: Hannelore Mittelstädt,
Angelika Ehrich, F.I.K.S.-Koordinatorin Annett Spillmann, Lieselotte
Hettwer und Christina Leuteritz (v.l.). Foto: MOZ/Sonja Jenning

Fürstenwalde (soj) „Um den
Einstieg in eine Selbsthilfegruppe
zu finden, braucht es ein we-
nig Mut“, hat Annett Spillmann,
Koordinatorin der Informations-
und Kontaktstelle für Selbsthil-
fegruppen, festgestellt. Um die
Hemmschwelle so niedrig wie
möglich zu machen, gibt es den
Tag der offenen Tür in der Wil-
helmstraße 47 c.

Bei Kartoffelsalat und Grill-
wurst, später Kaffee und Ku-
chen, konnten Interessierte am
Mittwoch unverbindlich mit den
Ansprechpartnern der immerhin

30 Selbsthilfegruppen ins Ge-
spräch kommen und erste Kon-
takte knüpfen. „Ansonsten ha-
ben wir jeden Donnerstag offene
Angebote, die den Einstieg er-
leichtern und Berührungsängste
abbauen sollen“, sagt Annett
Spillmann. Jeden ersten und drit-
ten Donnerstag im Monat gibt es,
ab 14 Uhr, den Häkeltreff, jeden
zweiten Donnerstag, ab 13 Uhr,
das kreative Gestalten und am
letzten Donnerstag, ab 14 Uhr,
einen Kaffeeklatsch.

03361 2796, info@fiks-ev.com

F.I.K.S. präsentierte Beratungsangebote

Häkeln und Kaffeeklatsch
erleichtern den Einstieg

Fürstenwalde (MOZ) Um
Hilfen und Unterstützungs-
möglichkeiten für pflegende
Angehörige geht es am Mon-
tagnachmittag, ab 14 Uhr,
beim nächsten Dachetagen-
gespräch der Landtagsabge-
ordneten Elisabeth Alter in
der Kulturfabrik. Das Mo-
dellprojekt Vereinbarkeitslot-
sen sowie Pflegedienste stel-
len sich und ihre Angebote
für Familien und Senioren vor.

Hilfe für
Angehörige

Fürstenwalde (MOZ) Eine
Polizeistreife kontrollierte am
Dienstag, 23 Uhr, in der Au-
gust-Bebel-Straße einen Rad-
fahrer. Ein Test ergab 1,73 Pro-
mille, weshalb er zu Fuß nach
Hause gehen musste.

Betrunken auf
dem Fahrrad

Frage des Tages

„Melodien mit Herz“ heißt
das Benefizkonzert, das
am Sonnabend, von 11 bis
16 Uhr, im Fürstenwalder
Heimattiergarten stattfin-
det. Sonja jenning sprach mit
Wolf-Dieter Erdmann, dem
Vorsitzenden des Förder-
vereins des Heimattiergar-
tens, über das Programm.

Herr Erdmann, welche
Künstler singen bei „Melo-
dien mit Herz“?

Dabei sind unter anderem
Katharina Herz, Klaus Bayer,
Uwe Jensen, Regina Thoss,
Dagmar Frederic, Michelle
Ryser und Undine Lux. Für
die tänzerische Umrahmung
sorgt Caramelle e Fiori. Au-
ßerdem gibt Schauspielerin
Sarah Tkotsch, bekannt aus
„Gute Zeiten – schlechte Zei-
ten“, eine Autogrammstunde.

Wem kommt der Erlös der
Veranstaltung zugute?

Der Erlös geht zu gleichen
Teilen an den Heimattiergar-
ten und die Kindernachsor-
geklinik Berlin-Brandenburg,
die sich als einzige Spezial-
klinik Ostdeutschlands der
familienorientierten Reha-
bilitation von krebs- und
herzkranken Kindern und
Jugendlichen widmet. Be-
troffene Kinder werden beim
Konzert dabei sein, die Kli-
nik wird sich mit einem In-
fostand vorstellen.

Worauf müssen Tierpark-
besucher achten?

Der Tierparkbesuch ist an
diesem Tag nur zum Kon-
zert möglich. Karten kosten
im Vorverkauf 10 Euro bzw.
5 Euro für Kinder bis 14 Jah-
ren sowie 15 Euro an der Ta-
geskasse. Der Kartenverkauf
schließt um 12 Uhr.

Wer singt bei
„Melodien
mit Herz“?

Förderverein
des Heimat-
tiergartens

Wolf-Dieter

erDmann

Fürstenwalde (MOZ) Diebe
waren in der Nacht zu Diens-
tag in Autohäusern im Auto-
Focus und an der Lange-
wahler Straße aktiv. Sie
entwendeten Abdeckungen
und Waschdüsen der Schein-
werferreinigungsanlagen von
insgesamt 36 Pkw. Die Poli-
zei sucht Zeugen. Hinweise
nimmt die Polizeiinspektion
in Fürstenwalde, Telefon:
03361 5680 entgegen.

Diebe in
Autohäusern


