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sicht in Waldgebieten und deren
Nähe. Rechtzeitig zum Beginn
der Waldbrandsaison erinnert die
Försterin vor allem auch alle Be-
wirtschafter landwirtschaftlicher
Flächen an eine aktuelle Verord-
nung des Ministeriums für Land-
wirtschaft, Umwelt und Klima-
schutz.

Demnach sind Landwirte ver-
pflichtet, bei den höchsten Wald-
brand-Warnstufen IV und V an
Feldern vor der Ernte jeweils
sechs Meter breite Wundstreifen
anzulegen und freizuhalten. Die-
se aufgepflügten Bereiche sollen
verhindern, dass bei einem Brand
das Feuer auf Nachbarflächen
oder Wälder übergreift. Verstöße
gegen diese Pflicht für Schutz-

tergrund ihrer Erinnerung. „Vie-
le Landwirte halten sich an die
Regelnundlegenvonsichaus im-
mer schon Schutzstreifen an“, so
die Oberförsterin.

Wie wichtig das ist, zeigte ein
größerer Brand im Sommer 2018.
Damals waren zwischen Weitz-
grund und Lütte Flammen von
einer brennenden Erntemaschi-
ne auf einen Wald übergegan-
gen. „Gut vier Hektar Wald von
drei Eigentümern waren damals
betroffen“, erinnert sich Karin
Heintz noch gut.

Neuigkeiten in der jetzt wie-
der beginnenden Waldbrandsai-
son gibt es bei der Überwachung
durch Kameras. Die Auswertung
der von den auf Türmen montier-

ten, automatischen Geräte gelie-
ferten Bilder erfolgt ab sofort
nämlich nicht mehr von der bis-
herigenRegionalzentrale imLan-
desforstamt in Bad Belzig aus.
„Auch die Waldbrandüberwa-
chung unseres Territoriums läuft
nun über die Waldbrandzentrale
in Eberswalde“, erklärt Karin
Heintz.

Dort landen die Bilder von den
insgesamt 14 Überwachungska-
meras im Gebiet des Landkreises
Potsdam-Mittelmark, Teilen des
Kreises Havelland sowie der ge-
samtenStadtBrandenburgander
Havel. „Wenn es brennt, kom-
men die Anrufe für die Revier-
förster nun also aus Eberswalde“,
erklärt die Oberförsterin.

Baufirma bedroht: Konflikt um
Baugebiet in Borkwalde eskaliert

Bagger und Radlader der Firma Zerbe wurden mutwillig beschädigt – Täter hinterlassen
verstörende Warnung – Bürgermeister Eska: „Täter sind hirnlos und sehr kriminell“

Borkwalde. Ein beschädigter Radla-
der sowie Bagger sind das traurige
Resultat eines Angriffs auf die Firma
Zerbe. Der Familienbetrieb aus
Gömnigk führt die Bauarbeiten im
Borkwalder Neubaugebiet durch.
Bei dem Vorfall wurden die Schei-
ben von zwei Baumaschinenfahr-
zeugen beschädigt. Der Sachscha-
den beläuft sich auf knappe 4000
Euro. Doch nicht nur das.

Hinter dem Scheibenwischer be-
fand sich ein Zettel mit der Auffor-
derung „Nicht weiter machen –
sonst machen wir weiter“. Mit die-
ser Drohung erreichen die Attacken
auf die Baufirma einenneuen Höhe-
punkt. Es ist nicht der erste Fall von
Vandalismus in Borkwalde, verrät
Christopher Zerbe, technischer An-
gestellter. „In den letzten drei Jah-
renhabenwirdasmehrmalserlebt“,
sagtderGömnigker. JedesMalwur-
de bei der Polizei Anzeige erstattet,
der oder die Täter jedoch bis heute
nicht ausfindig gemacht, verrät der
30-Jährige.

Angriffe solcher Art gab es in
Borkwalde bereits 2019 und 2020.
„So wurden beispielsweise Bau-
pflöcke, die vermessen und abge-
steckt wurden, wieder rausgezogen
und weggeworfen. Das, was in
Borkwalde passiert, hat die Grenze
zur Kriminalität überschritten“, be-
tont Christopher Zerbe.

Hintergrund dieser Attacke ist,
die Bauarbeiten in der Waldge-
meinde zu stoppen, erklärt Egbert
Eska, Borkwalder Bürgermeister.
„Die Mehrheit der Borkwalder ist
für einen Zuzug. Es ist lediglich der
Wunsch einzelner, die gegen das
Neubaugebiet sind“, sagt der eh-
renamtliche Ortschef. Der Konflikt
zwischen Alt- und Neu-Borkwald-
ern bereitet auch Gemeindevertre-
ter Matthias Stawinoga (SPD) Kopf-
zerbrechen.

„Der Konflikt muss gelöst wer-
den. Wir müssen uns an einen Tisch
setzen und einen Kompromiss fin-
den, damit der Konflikt sich nicht
manifestiert“, betont der Borkwal-
der, der den Zuzug im Ort befürwor-
tet, aber deutlich macht, dass
gleichzeitig auch die Infrastruktur
im Ort mitwachsen muss. „Ich finde
es nicht gut, dass man durch Vanda-
lismus seinem Ärger Luft macht.“

Mitten in diesem Konflikt steckt
die Gömnigker Baufirma. „Die Ent-
scheidungen wurden schon vor vie-
len Jahren getroffen. Wir sind nur
die letzte Instanz – und wenn wir es
nicht machen, dann führt eine ande-
re Baufirma die Bauarbeiten in
Borkwalde durch“, sagt Christo-
pher Zerbe. Mit dem Vandalismus
an den zwei Baustellenfahrzeugen
sowie dem Zettel ist aber in Bork-
walde nun eine Grenze überschrit-

Von Johanna Uminski

Waldbrandgefahr steigt schon wieder an
Oberförsterin Karin Heintz erinnert Landwirte an Pflicht für Wundstreifen bei höchster Warnstufe

Dippmannsdorf. Kaum zeigt die
Frühlingssonne wieder stärker
ihre Kraft, klettert im Hohen Flä-
ming die Waldbrandwarnstufe in
die Höhe.

„Aktuell haben wir schon Stu-
fe III erreicht“, erklärt Karin
Heintz, die Chefin der für die Flä-
ming-Region zuständigen Ober-
försterei Dippmannsdorf, am
Montag gegenüber der MAZ.

„Auch wenn es zuletzt gerade
erst geregnet hat, ist das Problem
das noch trockene alte Gras in
den Wäldern, bis das frische Grün
bald sprießt“, sagt die Oberförs-
terin. Sie mahnt nicht nur Spa-
ziergänger zur besonderen Vor-
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streifen können als Ordnungs-
widrigkeit mit einer Geldbuße bis
zu 1000 Euro geahndet werden.
„Doch wollen wir nicht abstrafen
und lieber vorher miteinander re-
den“, sagt Karin Heintz zum Hin-

Im August 2018 brannten bei Wer-
big vier Hektar Wald. FOTO: STÄHLE
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Diebe brechen Container
in Dahnsdorf auf
Dahnsdorf. Vermutlich in der Nacht zum Sonn-
abend waren Einbrecher in Dahnsdorf amWerk.
In der Werderstraße haben die Unbekannten
einen dort abgestellten Container gewaltsam
geöffnet. Nach vorliegenden Erkenntnissen wur-
den daraus Elektrogeräte, Leitern und weitere
Gegenstände gestohlen. Die Schadenshöhe wird
mit 2000 Euro beziffert. Die Polizei sicherte Spu-
ren am Tatort. Die Beamten ermitteln wegen
eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Wer hilft?
Ausführliche Informationen zum Coronavirus
bietet das Robert-Koch-Institut auf seiner
Internetseite www.rki.de

Für telefonische Auskünfte wählen Sie bitte
eine der folgenden Nummern:

■ Bundesministerium für Gesundheit (Bür-
gertelefon): 030/3 46 46 51 00
■ Kassenärztlicher Notdienst: 116 117
■ Unabhängige Patientenberatung
Deutschland: 0800/0 11 77 22

Ihr Hausarzt ist Ihr erster Ansprechpartner,
wenn Sie sich bei Ihren Erkältungssympto-
menunsicher fühlen.Bitte rufenSie ihnanund
gehen nicht als ersten Schritt zur Praxis. Ihr
Hausarzt entscheidet dann über die weiteren
Maßnahmen.

Alle Meldungen und Hintergründe der MAZ
zum Thema unter MAZ-online.de

MAZ
online

Infos zum Coronavirus
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Eile mit Weile

Journalisten sind von Berufs wegen in Ei-
le. Für gute Geschichten wird mitunter
von Termin zu Termin von Ort zu Ort ge-
hetzt. Freilich darf auch der fahrende

Übertragungswagen nicht schneller unter-
wegs sein als es die Polizei erlaubt. Zum
Glück ist seit geraumer Zeit der Tempomat
erfunden. Wohl wissend, wo zwischen Havel
und Fläming 30, 50 oder 70 Kilometer je
Stunde zulässig sind, wird die Reisege-
schwindigkeit damit eingestellt. Selbst die
B 102 zwischen Brandenburg an der Havel
und Bad Belzig ist somit ein berechenbares
Revier geworden. Wenn also Beamte am Ab-
zweig Fredersdorf mit dem Laser kontrollie-
ren, löst das nicht gleich Panik am Steuer aus.

So bedarf es erst Urlaub und einen Aus-
flug in fremde Gefilde: „Geblitzt“ hat es nun-
mehr ausgerechnet auf der B 1 in Freders-
dorf-Vogelsdorf am Rande von Berlin.

Zwar war der Verstoß nicht ganz so
schlimm, dass man als Tempo-Sünder gleich
aus dem Verkehr gezogen wird. Extra Nach-
sicht wird rasenden Reportern aber nicht ge-
währt. Bleibt also künftig noch die präventive
Möglichkeit, die Routen so zu planen, dass
sie vor allem über bucklige Nebenstraßen
führen, wo Eile nur mit Weile möglich ist.

Von René Gaffron

Autofahrer im Drogenrausch:
Polizei erwischt den Mann
Golzow. Bei einer Verkehrskontrolle in Golzow
wurde am Sonntagabend ein Autofahrer auf
Drogen aus dem Verkehr gezogen. Gegen 21.25
Uhr kontrollierten die Beamten einen Ford auf
der B 102 in Golzow.

Aufgrund seines auffälligen Verhaltens ver-
muteten die Beamten, dass der 37-jährige Fahrer
unter Drogeneinfluss stand. Der Verdacht bestä-
tigte sich: Der Fahrer hatte Amphetamine
(Speed) konsumiert. Die Polizisten untersagtem
ihm die Weiterfahrt und ordneten zudem eine
Blutprobe an. Dem Fahrer droht jetzt ein Buß-
geld.

In den letzten
drei Jahren

haben wir das
mehrmals
erlebt.

Christopher Zerbe
technischer Angestellter

der Baufirma

ten, so der 30-Jährige weiter. „Das
ist eine Drohung. Jetzt ist der Punkt
erreicht, an die Öffentlichkeit zu ge-
hen, um zu zeigen, was in Borkwal-
de los ist – und damit die Täter das
auch lesen und darüber nachden-
ken.“ Der Gömnigker hofft auch auf
die Mithilfe der Borkwalder, die
vielleicht in Zukunft mehr die Au-
gen und Ohren im Ort offenhalten.
„Dem Täter oder den Tätern habe
ich nichts zu sagen. Mir fehlt kom-
plett das Verständnis für die Leute,
die das Sacheigentum anderer be-
schädigen, umso ihre Meinung
kundzutun.“

Klare Worte zum Vorfall in seiner
Waldgemeinde findet auch der
Borkwalder Bürgermeister, der den
oder die Täter als „hirnlos und sehr
kriminell“ bezeichnet. „Ich verach-
te die ganzen Maßnahmen, die dort
passiert sind. Das sind Unschuldige,
die geschädigt wurden, und ich be-
grüße alle Neu-Zuzügler, die sich
von einem negativen Fall nicht be-
einflussen lassen sollen. Sie sind in
unserem Ort herzlich willkommen
und ich denke auch, für fast alle Bür-
ger von Borkwalde zu sprechen“,
sagt Egbert Eska, der entsetzt war,
als er von dem Vorfall in seinem Ort
erfuhr.

„Wie kann man so aggressiv
sein? Was will man damit bezwe-

cken? Wenn man sich zu dem Zuzug
in Borkwalde äußern möchte, dann
sollte man das anders tun“, betont
der ehrenamtliche Ortschef, der
hinter dem oder die Täter selbst
Borkwalder vermutet, die vor vielen
Jahren in die Waldgemeinde gezo-
gen sind.

„Der Bebauungsplan für das Ge-
biet existiert schon fast seit 30 Jah-

ren. Wenn die Investoren ihren Plan
schon damals umgesetzt hätten,
dann wäre die Bebauung schon vor
Jahrzehnten geschehen“, so Bür-
germeister Eska.

„Knappe 30 Jahre lang war unser
Ort im Dornröschenschlaf und er-
wachtnun inderBauphase.DieEnt-
wicklung wäre so oder so gekom-
men.“

Bürgermeister Egbert Eska vor der gerade neu entstehenden Straße: Hier wurden die zwei Baustellenfahrzeuge der Firma Zerbe mutwillig be-
schädigt. FOTO: JOHANNA UMINSKI

Vandalismus an Baustellenfahrzeug:
der oder die Täter haben Scheiben
eingeschlagen. FOTO: PRIVAT

Die verstörende Drohbotschaft hinter
dem Scheibenwischer am Baufahr-
zeug: „Nicht weiter machen – sonst
machen wir weiter“. FOTO: PRIVAT


