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Öl auf Leinwand:
bert" hat

,,Verzau-

Rostyslav Voronko

allein im Gebiet des Deichver-

Wendorf

bandes Gedo auch anderweitig

ten Landl

große Probleme. Vertreter des
Kreises und des Landes haben
sich in Bayern überdas dortige
Bibermanagement inlormiert.

Märkisch

nur ein
Donaum
bruch ve

dieses Bild genannt. Die Ar-

beit stammt aus dem jahr

l. Der Künstler betreibt in
Beeskow eine Galerie, in der er
viele seiner Werke aus der Re201

gion zeigt.

Foto: MoZJörnTornow
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kisch-Od
gleichbar

Die niedrigen Wasserstände der
Oder haben die ,,Burgherren"
vom Deichvorland der Oder bisher noch in die Fluchtröhren im
Deich getrieben. So ein Fazit der

vieren le'
Der Best,

Krankhe
stand

mt

selbst

Biberschutz am Deich eins Donauarms: Bayerns Biberfachmann Gerhard
Foto: Kreis MOL
Schwab (1.) und Rainer Schinkel (m) am Deichfuß.

ist von Montag bis Freitag von 10-17

Herbstfachdeichschau. Am Deich
und an einer Reihe von Gewässern hat der Kreis dem Gedo per

Uhr, am Mitwvoch nur von 10-12 Uhr

Ausnahmegenehmigung Sestat-

über Jahrzehnte entwickeltes Ma-

des Landesumweltministeriums,

breiten '

und Sonnabend von10-1 5 Uhr geöff-

tet, Maßnahmen zur Bibervergrämung - bis hin zum Abschuss
- zu ergreifen, wenn Gefahr im
Verzug ist. Gegen diese Verfügung
hat allerdings der Landesverband
des Nabu geklagl. Das ,,Eilverfah-

nagementsystem. Von 1966 bis
Anfang der 1980er Jahre wurden

Henryk Wendorff als Vorsitzen-

vom Bund Naturschutz in Bayern
etwa 120 Biber aus Russland, Polen, Frankreich und Skandinavien
aa mehreren Stellen ausgesetzt.

ren" schleppt sich seit mehr als
einem halben Jahr hin. Von sei-

Der Bestand in Bayern wird inzwischen auf etwa 4500 Reviere
mit rund 17 000 Tieren geschätzt.

wie Antje Reetz, Biberbeauftragter des Deichverbandes, haben
sich im bayerischen Landkreis
Neuburg-Schrobenhausen von
Bayerns BUND-Bibersachkundigen Gerhard Schwab erläutern

akzeptie
Wendorl
Schinl
Laufe d
wichtige

Die Galerie in der Berliner Straße 42

net. Auch mehr im lnternet unter wvr'w.
rostyslav-voron ko.com

Kulturwerk will
im Kaufhaus
ausstellen

nem Ausgang wird auch abhängen, wie die Biberverordnung des
Landes ausfallen wird.
In Bayern setzt man auf ein

st,

den Einr

diese Sitt

Rainer Schinkel, Beigeordneter
des Landrates, Axel Steffen, Lei-

ter der Abteilung Naturschutz

der des Kreisbauernverbandes so-

nagemel

zu Grur
seien in

lassen, wie ein Bibermanagement

Gemeinr

funktionieren kann.
,,Es war für uns ganz wichtig,
dass alle Delegationsteilnehmer

beauftra

schult w
sprechp;

Seelow/Alt Rosenthal (dos)
Das Kaulhaus soll nicht mehr
lange als trister grauer Kasten

genau im Zentrum der Stadt
darauf warten, ob es abgerissen oder saniert

wird. Bürger-

meister Jörg Schröder stellte
im Ausschuss für Jugend, Kultur und Sport am Donnerstagabend ein Übergangsprojekt

vor. Der Dorfkümmerer aus
Alt Rosenthal, Michael Schuh,
hatte sich namens der Akteure
des Projekts ,,Kulturwerk auf
dem Hügel" an ihn gewandt.
Gerade gab es über mehrere Tage kreative Angebote
von Malerei über Gesang bis
hin zum Drachenbasteln. ,,Die
Alt Rosenthaler würden die
untere Etage des Kaufhauses

nutzen, um Kunstprojekte
und andere Ergebnisse ihrer
Kreativtreffen zu zeigen." Er
habe sich sehr über diese Initiative aus Seelow-Land ge-

freut, sagte Schröder.

Am 11. November habe er
ein Treffen mit den Akteuren.
Dort sollen alle Details besprochen werden. Für die Präsentation werden die großen
Schaufenster genutzt. Die Alt
Rosenthaler erhalten auch einen Schlüssel, um eigenständig agieren zu können. Das
Vorhaben fand im Ausschuss
große Zustimmung.
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Wurst-Gruß aus Osterreich
Von behördlichen Begriffen, subversiven Bibern und leckeren Geschenken
Wie lange, bitte schön, ist dauer-

Länder sei, fragte unser Leser.

haft? Man kann dauerhaft sein

Nein, das haben wir verzapft.
Aber wir finden die Baum-Dör-

Haar verlieren oder dauerhaft
Knast schieben. Bei der Diskussion um die neue Stadtordnung in Seelow konnte keiner so
recht sagen, ab wann man behördlich der Meinung ist, dass
Personen dauerhaft am NettoMarkt ihre Bierrunde abhalten
- was man verbieten will. Wol-

len einst Verliebte nicht mehr

zusammen sein,
trennen sie sich I

*;;;;;;irr;:;
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lDas

die Trinker also für
immer da sein, um

sie loszuwerden? Den Juristen
wird schon was Rechtssicheres einfallen.
Nicht ein-, sondern aufgefallen
ist einem Leser etwas auf unse-

rer Karte über den möglichen
Meteoriteneinschlag bei Werder.
Wir hatten die Ortsnamen extra
noch mal auf die Karte gesetzt,
um sie lesbar zu machen. Nur
wurde aus Lindendorf Lindenhof. Ob das schon wieder eine

neue Schöpfung der Seelow-

fer-Namen auch nicht prickelnd.

Dafür haben wir der Seelow-

Länder Amtsverwaltung eine
fixe Lösung ihres Biber-LochProblems bei Sachsendorf vermittelt. Man fürchtete nämlich,
das werde sich ebenso hinziehen wie in Falkenhagen. Die

Bürger wetterten und die Ver-

meinde, in der

che!i

'ne

ihr

einstiger

Landsmann

Derfflinger vor

Generationen

waltung durfte nichts tun. Da wir
just an diesem Tag zum Thema
Biber recherchiert haben, konnten wir der Verwaltung grünes

Licht geben: Der Bereich fällt
in die Tabuzone, da darf man
sofort reagieren. Was die Autofahrer, die die zwar schmale,

aber gut asphaltierte

Das sollten sie auch tun, sonst
ist die Schnauze ihres Wägelchen plötzlich in so einem Trichter verschwunden.
Verschwunden slnd auch die
Mitbringsel in Form von Naturalien, die der Bürgermeister von
Gusow-Platkow von 40 Österreichern geschenkt bekommen
hatte. Die Leute aus Neuhofen
an der Krems wollten unbedingt
bei ihrem Abstecher in die Ge-

Straße

nach Mallnow als Abkürzung
nutzen, freuen dürfte. Die müssen nämlich, bis die Biberlöcher
dicht sind, außen rum fahren.

so viele Spuren
hinterlassen hat, etwas mitbringen. Sie überreichten Bürgermeister Karlheinz Klein Wurst,
Schinken und Kuchen. Er packte

alles ein und servierte es Abgeordneten und Gästen der
Gemeinderatssitzung. Die kamen zwar alle vom Abendbrot
zu Hause, aber da konnte doch
keiner widerstehen. Und geschmeckt hat das, wirklich sagenhaft! Ein kulinarisch reiches
Wochenende. Donrs Srrrnrnaus
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