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HAVELLAND
MIT FALKENSEE, NAUEN, BRIESELANG, KETZIN, WUSTERMARK UND DALLGOW-DÖBERITZ

  POLIZEIBERICHT  

Mädchen bei Unfall
schwer verletzt
Falkensee. Ein kleines Kind wurde bei einem Un-
fall schwer verletzt, der sich bereits am Sonn-
abend gegen 12 Uhr in Falkensee ereignet hat. 
Ein 68-jähriger Mann war mit seinem Pkw Volks-
wagen auf der Falkenhagener Straße aus Rich-
tung Berlin kommend in Richtung Nauen unter-
wegs. Auf Höhe des Rathauses rannte plötzlich 
ein dreijähriges Mädchen von rechts nach links 
auf die Fahrbahn und kollidierte mit der rechten 
vorderen Seite des Fahrzeugs. Rettungskräfte 
brachten das schwer verletzte Kind in ein Klini-
kum. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste 
die Straße zeitweilig gesperrt werden. 

Mann kam zur Ausnüchterung
in Gewahrsam
Paulinenaue. Ein Zeuge informierte die Polizei 
am Freitagabend, dass ein stark alkoholisierter 
Mann ein Auto gesteuert haben soll. Die Beam-
ten trafen den Tatverdächtigen in seiner Woh-
nung an. Bei der Überprüfung mit einem Vor-
testgerät stellten sie fest, dass der Mann einen 
Wert von 2,36 Promille in der Atemluft aufwies. 
Zudem bestätigte ein weiterer Zeuge, dass der 
31-Jährige kurz zuvor Auto gefahren war. Die 
Beamten nahmen ihn mit zur Blutprobe. Weil 
sich der stark alkoholisierte Mann aggressiv ver-
hielt, kam er zur Ausnüchterung in Gewahrsam. 

konnten. Und auch das gehört zu
dem Falkenseer: Gemeinsam
singt er mit seiner Frau im Kam-
merchor. Und immer wieder or-
ganisierte er stadtbekannte
Benefizkonzerte.

Nun ist er einer der Nominier-
ten für den Deutschen Engage-
mentpreis. 554 besonders enga-
gierte Menschen, Organisatio-
nen und Projekte aus ganz
Deutschland sind in diesem Jahr
für diesen Preis vorgeschlagen.
Über den Gewinn entscheiden
die Bürgerinnen und Bürger
durch ein öffentliches Online-Vo-
ting. Die Person oder das Projekt
mit den meisten Stimmen ge-
winnt den mit 10.000 Euro dotier-
ten Publikumspreis.

Die Stadtverwaltung Falken-
see lädt alle Falkenseerinnen und
Falkenseer ein, online ihre Stim-
me für den Kandidaten aus der
Gartenstadt, Claus-Jürgen Wi-

zisla, abzugeben. Die Abstim-
mung ist bis 22. Oktober 2018
über den Link auf der Internetsei-
te der Stadt Falkensee unter
www.falkensee.de (rechtes Me-
nü – Voten – Engagementpreis)
oder direkt über die Internetseite
des Deutschen Engagementprei-
ses unter https://www.deutscher-
engagementpreis.de/ möglich. 

 Der Deutsche Engagement-
preis, eine Initiative des Bündnis-
ses für Gemeinnützigkeit, ist der
Dachpreis für bürgerschaftliches
Engagement in Deutschland. Seit
2009 wird er vergeben.

Rund 700 Preisausrichter für
bürgerschaftliches Engagement -
darunter die Stadt Falkensee, die
jährlich den Bürgerpreis verleiht
- waren in diesem Jahr dazu auf-
gerufen, ihre Preisträgerinnen
und Preisträger zu benennen. Die
Jury wählt dann die Gewinner in
fünf Kategorien. 

brachte sich beim Besuchsdienst
und im Seniorenkreis ein. Zehn
Jahre arbeitete Claus-Jürgen Wi-
zisla im Team der Ehe- und Le-
bensberatungsstelle mit, in der
Menschen in Not oder in schwie-

rigen Lebens- und Paarsituatio-
nen konfessionsunabhängig Hil-
fe bekommen. Warmherzig und
freundlich begegnet Claus-Jür-
gen Wizisla den Menschen, die zu
ihm schnell Vertrauen fassen

2017 wurde Claus-Jürgen Wizisla mit dem Bürgerpreis der Falkenseer 
ausgezeichnet. FOTO: TANJA M. MAROTZKE

Freundlich und beharrlich
Der Falkenseer Claus-Jürgen Wizisla wurde für den Deutschen Engagementpreis vorgeschlagen

Falkensee.  Der Falkenseer
Claus-Jürgen Wizisla wurde für
den Deutschen Engagement-
preis vorgeschlagen. Eine Ab-
stimmung darüber hat jetzt be-
gonnen. Bis zum 22. Oktober
können Bürger deutschlandweit
darüber abstimmen. 

Claus-Jürgen Wizisla wurde
im vergangenen Jahr mit dem
Bürgerpreis von Falkensee ge-
ehrt. Es war eine Würdigung für
einen Mann, der seit fast 30 Jah-
ren in Falkensee lebt und wirkt.

1989 war er als Pfarrer im Ru-
hestand nach Finkenkrug gezo-
gen. Ruhestand hieß für ihn Eh-
renamt in vielen Facetten. Er
wirkte in der Kirchengemeinde,
gründete die Reihe „Gesprächs-
abend über Leben und Glau-
ben“, arbeitete im Redaktions-
kreis des Gemeindebriefes mit,

Von Marlies Schnaibel

  HALLO NACHBAR  

weitere Nachbarn unter
MAZ-online.de/nachbarn

MAZ
online

 Die Arbeit mit Eltern
macht Anja Mudlagk aus
Wustermark viel Spaß.
Die 40-Jährige ist Leite-
rin der Eltern-Kind-
Gruppe des ASB im Fa-
milien- und Generatio-
nenzentrum in Nauen.
„Jeden Tag lerne ich

neue Menschen kennen“, sagt sie. Wuster-
mark ist aber für die Mutter  dreier Kinder 
nicht immer der Wohnort gewesen. Geboren 
ist sie im Erzgebirge, zog dann nach Potsdam 
und später ins Havelland. Für Anja Mudlagk 
bietet die schöne Landschaft in und um Wus-
termark viele Möglichkeit zur Freizeitbetäti-
gung. So fährt sie gerne Fahrrad, macht Spa-
ziergänge. Zudem liest sie softe Krimis und 
kümmert sich um ihren Blumengarten. Aber 
auch Kater Felix fordert sein Recht.ak
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kussion ausgeblendet wird“, kriti-
siert er. Zum einen entwickle sich
der Eichenprozessionsspinner zu
einem immer größeren Risiko, zum
anderen sei es unverständlich, dass
andere Baumarten, die mit Hitze
und Trockenheit besser zurecht-
kommen, nicht angepflanzt werden
dürfen – wie etwa die Esskastanie,
die aus Südosteuropa stammt. Das
gleiche gelte für die Douglasie.  

Weitere Bäume, die schon jetzt
nichts im Stadtwald zu suchen ha-
ben, wie die sich rasant ausbreiten-
de Traubenkirsche, wären unfrei-
willig geschützt. „Wir könnten sie
dann nicht mehr chemisch bekämp-
fen. Doch das ist das Einzige, was
hilft“, so der Förster. Vor allem im
Bereich Weinberg, wo auch Eichen
stehen, breitet sich die Pflanze aus. 

Mitte Juli gab es  ein Gespräch
von Vertretern der Stadt Nauen, des
Bauernverbandes  und der Bürger-
initiative Pro Weinberg mit der zu-
ständigen Staatssekretärin zu die-
sem Thema. Dabei ging es auch da-
rum, Alternativen zu einer Natur-
schutzgebietsverordnung zu fin-
den. Dies könnte eine Erhaltungs-
ziel-Verordnung sein – in Verbin-
dung mit  Vereinbarungen zwischen
Land und Flächeneigentümern. 

Erste Gespräche mit Landnut-
zern, Landeigentümern und der
Bürgerinitiative sowie mit Vertre-
tern der Stadt Nauen zur rechtlichen
Sicherung des FFH-Gebietes Leit-
sakgraben bestätigte auch Jens-
Uwe Schade, Sprecher des Umwelt-
ministeriums. Erst einmal sei beab-
sichtigt, im November dieses Jahres
einen überarbeiteten Entwurf der
Naturschutzgebietsverordnung öf-
fentlich auszulegen. „Damit be-
ginnt dann auch erst das förmliche
Verfahren zur Unterschutzstellung.
Im Zuge dessen werden weitere Ge-
spräche geführt, um zu prüfen, ob
die dauerhafte Sicherung des FFH-
Gebietes  auch mit anderen Instru-
menten erfolgen kann“, so Schade. 

Wie Förster Meyer sagt, warte
man noch auf ein Gesprächsange-
bot. Und Dirk Peters als Vertreter
des Kreisbauernverbandes ist
gegen Einzelgespräche mit Land-
eigentümern, -nutzern und Einwoh-
nern. „Unser Ziel ist, dass wir als Ge-
meinschaft auftreten.“ Viele Fragen
sind für ihn und weitere Landwirte
nicht geklärt: „Wir fordern ein hy-
draulisches Gutachten, um zu wis-
sen, was mit unserem Land passiert,
wenn der Grundwasserstand erhöht
wird.“ Denn es gibt die Befürch-
tung, dass angrenzende Flächen
vernässt und so nicht mehr landwirt-
schaftlich nutzbar sein werden. Zu-
dem befürchten die Bewohner der
Waldsiedlung feuchte Keller.

Kritik an Naturschutzplänen
Auf einem Drittel der Nauener Stadtwaldfläche sollen Eichen- und Buchenbestände geschützt 

werden – Das hat jedoch Folgen für die Forstwirtschaft – Nun sind Alternativen gefragt

Nauen.  Der Harvester räumt auf:
Einen Stamm nach dem anderen,
der auf dem Boden liegt, greift sich
die Maschine und bearbeitet sie.
Der Pappelbestand auf dieser
1,5 Hektar großen Fläche im Naue-
ner Stadtwald hatte den verheeren-
den Stürmen im Vorjahr nichts ent-
gegenzusetzen, wurde umgeweht. 

 Noch darf Stadtförster Thomas
Meyer selbst entscheiden, was er
auf der Fläche nachpflanzt. Doch
diese Freiheit wird eventuell bald
ein Ende haben. Denn dann könnte
eine Naturschutzverordnung ihm
vorschreiben, was er auf mehr als
300 Hektar tun und lassen darf – im-
merhin ein Drittel des Stadtwaldes.

Mit der Umsetzung des Manage-
mentplanes für das FFH-Gebiet
Leitsakgraben sollen Lebensraum-
typen geschützt werden. Damit will
Brandenburg Auflagen der Euro-
päischen Union erfüllen. Doch für
Thomas Meyer machen die geplan-
ten Beschränkungen wenig Sinn:
„Der Managementplan ist eine
Idee, wie man mit den Flächen um-
geht, aber nur durch die Brille des
Naturschutzes betrachtet.“

 Künftig sollen vor allem Eichen-
und Buchenbestände als sogenann-
te potenziell natürliche Vegetation
schützt werden. Gleichzeitig sehe
man jedoch in forstlichen Eingriffen
eine Gefährdung, kritisiert der Förs-
ter. Dabei sei gerade die Eiche ein
Beispiel dafür, dass „der Wald im-
mer durch den Menschen verändert
worden ist“. Zum Beweis zeigt er auf
die Fläche unter einem großen
Eichenbaum: Von kleinen Eichen-
pflänzchen keine Spur. „Sie ver-
jüngt sich nicht von allein, denn sie
verträgt keinen Schatten. Man kann
Eichen nur pflanzen“, so Meyer. Tut
man es nicht, ist die Eiche irgend-
wann verschwunden. Und gibt es
öfter solche Stürme wie 2017, könn-
te dies schneller gehen als gedacht.

Der Förster moniert zudem die
drohenden gravierenden Ein-
schränkungen  bei der Aufforstung.
Statt etwa Douglasien anzupflan-
zen, die recht schnell wachsen, we-
niger Pflege benötigen und verhält-
nismäßig schnell Ertrag bringen,
dürften nur heimische Arten  wie et-
wa Eichen angebaut werden, die
erst nach 150 Jahren die Kasse klin-
geln lassen. Letztlich ist diese
Baumart wegen der langwierigen
Pflege deutlich teurer für den Forst-
mann als andere. Von Entschädi-
gungen sei aber bisher keine Rede.

Und gar nicht berücksichtigt
werde der Klimawandel, so Meyer.
„Das ist ein Punkt, der in der ganzen
FFH- und Naturschutzgebiets-Dis-

Von Andreas Kaatz

  MENSCHEN IM HAVELLAND  

Auf 1,5 Hektar wurden Pappeln umgeweht. Künftig soll der Stadt vorgeschrie-
ben werden, was sie auf solchen Flächen nachpflanzt. FOTOS: ANDREAS KAATZ (2)

Stadtförster Thomas Meyer an einer vom Sturm gefällten Eiche. Er sieht noch 
großen Verbesserungsbedarf bei den geplanten Regelungen. 

Pläne für die
FFH-Gebiete
Die Stiftung Natur-
schutzfonds Branden-
burg hat im Auftrag des 
Landes Management-
pläne erstellen lassen 
für die FFH-Gebiete, die 
vom Land Brandenburg 
als Teile des europäi-
schen Schutzgebiets-
systems Natura 2000 
an die Europäische 
Union gemeldet wur-
den.  

Darunter sind auch die 
Gebiete „Leitsakgra-
ben“ und „Leitsakgra-
ben Ergänzung“ nörd-
lich von Nauen.

Dabei wurden unter an-
derem die Bestände be-
stimmter Arten und Le-
bensräume erfasst und 
bewertet. Zudem haben 
die Planer Ziele zu de-
ren Erhaltung und Ent-
wicklung formuliert, 
aber auch konkrete 
Maßnahmen erarbeitet.

Bereits 2013 äußerten 
die Bewohner der Wald-
siedlung Kritik an der 
Planung, weil sie dauer-
haft feuchte Keller be-
fürchten.

  GUTEN TAG!  

Befremdlich

Ja, ich weiß, man kann bei der Wahl von
Beruf und Arbeitgeber nicht vorsichtig
genug sein! Insofern darf ich nicht kla-
gen, wenn ich Freitagabend an der Zei-

tung für Samstag sitze oder Sonntag für  
Montag schreibe. Trotzdem denke ich 
manchmal: Manchen Zeitgenossen geht es 
doch zu gut!  Wenn ich sehe, wie leitende 
Mitarbeiter in Behörden „Gleitzeiten“, ab-
bummeln und selbstverständlich Freitagmit-
tag im Wochenende sind, bin ich neidisch. 
Denke mir aber: Okay, das ist halt so im öf-
fentlichen Dienst. Wenn ich höre, dass eine 
ganze Stadtverwaltung sich zum Sportfest 
trifft, bin ich mir sicher, dass das  ein zusätzli-
cher Urlaubstag sein sollte. Weil das viele 
Menschen im öffentlichen Dienst auch so se-
hen, wird über solche Formen der Arbeits-
zeitgestaltung selten geredet.  Doch es gibt 
Behörden, die sind so weit weg vom norma-
len Leben wie das Brandenburger Amtsge-
richt. Die Direktorin ließ schreiben, die MAZ 
möge in den zum Gerichtsbezirk gehörenden 
Lokalteilen mitteilen, wann der diesjährige 
Betriebsausflug stattfinde und dass dann er-
go die Erreichbarkeit eingeschränkt sei. Ich 
befürchte, man wird bei Gericht nicht verste-
hen, warum mich das Ansinnen befremdet. 

Von Benno Rougk


