wohner mit dem Gesagten un
zufrieden, da ihre Grundstücke
nahe am Wasser gebaut sind. Da
gegen helfe Hausschutz: Was
sersperren, Dammbalken oder
Sandsäcke, so Trosien. Sämtliche
,ers
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FlieJSrichtung der Spree vor,von
Süden nach Norden. So geht es
beim Brettersehen Graben um
die Sohlbaggerung zur Herstel
lung eines Ausgleichsgefälles für
die Sohlenlage. Das Problem: Die

Haus wohnt, das an der Mün
dung steht. Vorigen Winter sei
dort der Pegel innerhalb einer
Stunde von 75 auf 10 0 Zentime
ter angestiegen.
„Wir schaffen es nicht, jeden

nagement überhaupt gibt.
Im Speziellen betreffen die so
genannten „ Einzelmaßnah
men" jedoch reale Menschen.

ist ein nächster Schritt bei der
vielschichtigen Thematik. Auf
die Emotionen müssen prakti
sche Lösungsmöglichkeiten fol
gen.
JAN-HENRIK HNIDA

Uhr, im Awo-Mehrgenerationen
haus,Wladimir-Komarow-Straße
42e. Robuste Gläser, Teller oder
Tassen in hellen Farben sind mit
zubringen. Je nach Materialbe
darf wird ein Beitrag erhoben.

Müll sammeln ist
erst der Anfang
Fürstenwalde. Mit Müllbeuteln

und -greifem, die ihnen von der
Stadt zur Verfügung gestellt wur
den,'rückten Jugendliebe der Ju
gendbasis Alpha 1 am Dienstag
nachmittag am Spreeufer an. Die
Idee, Wiesen und Wege von Müll
zu befreien, kam Beatrice (13),
Lena (15) und Elisabeth (15) im
Sommercamp in Bosnien. ,,Wir
haben überlegt, welche sozia
len Projekte wir dort, aber auch
hier machen könnten" , sagt Be
atrice. Die drei haben daraufhin
die Initiative „SocialKids" (sozi
ale Kinder) gegründet. Auch im
T ierheim und in der Altenpflege,
sagen· die Mädchen, wollen sie
ihre Hilfe anbieten.
(amd)

Mit Dirndl und Lederhosen

Freier Eintritt am 30. September zum Familientag

Der Umwelt zuliebe: Lena Domke, Elisabeth Okun und Beatrice Schien
Foto: Annemarie Diehr
der (v. 1.) sammeln am Spreeufer Müll.

ernstreit mündet in Freispruch

1ert Aussage / Fürstenwalder Gericht sieht Schuld der Angeklagten nicht bewiesen

dem für Hilfsarbeiten auf seinem
Grundstück.
eh ist
Im Januar 2015 bekommt eine
e bei Mitarbeiterin des Kommunalen
h ge Jobcenters Oder-Spree einen
- mit Anruf. Die jüngere der beiden
mFa Schwestern ist dran: Nicht nur
ichts das Nagelstudio der Älteren be
mgs herberge der Langewahler unter
iutes, seinen Dach. Auch die 44-Jäh
·n der rige selbst lebe dort, weil sie mit
,en.
ihm eine Beziehung führe. Ihre
et am eigene Wohnung, die die Sozial
,was hilfeempfängerin ein paar Häu-

den seine Behauptungen, etwa
dass auch der Sohn der Ange
klagten im Haus des Langewah
lers ein eigenes Zimmer hatte,
durch andere Zeugen widerlegt.
Drei Verhandlungstage füllen

,'9
.,

ger Kontakt ja, ein gemeinsa
mes Leben unter einem Dach
nein. Zweimal hat ein Mitarbei
ter des Jobcenters vergeblich an
der Wohnungstür der 44-Jähri
gen geklingelt. Bei seinem ers
ten Besuch sagte ein Nachbar auf
die Frage, ob•die Gesuchte hier
wohne: ,,Ja, aber die ist eigent
lich nie da". Bei seinem dritten
Anlauf hate der Jobcenter-Mitar
beiter Glück: Die 44-Jährige öff
nete die T ür. ,,Es war warm, die
Pflanzen gepflegt, d�r Kleider-

Schönefeld. Der voXXclub,
Antonia aus Tirol und Peter
Wackel laden vom 28.bis
30.September 2018 zur fet
ten Festzelt-Sause vor die
Tore der Hauptstadt ein. Das
dreitägige Oktoberfest bei
Möbel Höffner in Walters
dorf bietet Maß, Brezn und
eine zünftige Line-Up im
Höffner-Festzelt.
Oliver Ölseher, Hausleiter
Höffner in Waltersdorf in
formierte: ,,Mit fast 10.000
feierfreudigen Gästen ha
ben wir in den vergangenen
vier Jahren auf den Bierbän
ken in unserem Festzelt ge
tanzt und geschunkelt. Eine
traditionell volle „Hütt'n"
erwarten wir auch in diesem
Jahr."
Dafür sorgen gleich drei
musikalische Neuzugänge:
Die fünf Jungs der Volks
musik-Boyband voXXclub,
Partynator Peter Wackel
und die Wiesn-erprobte An
tonia aus Tirol werden das
erste Mal im Festzelt vor
den Toren Berlins auf der
Bühne stehen... Meine Berli-

Freude auf das Oktoberfest: Oliver Ölseher, ein Blumenmäd
chen, Antonia aus Tirol, Udo Haase und Markus l<aiser (v.l.).
Foto: Reinhard Wittecl<

eher ab 16 Uhr auf ein buntes zwischen 15.30 bis 21.30
Rahmenprogramm, bayerische Uhr im 30-Minuten-Takt
Spezialitäten und eine kühle vom und zum S-Bahnhof
Maß vom Hofbräu Wirtshaus Grünau fahren.
Tickets erhalten Sie online
Berlin freuen.
Der traditionelle Fassanstich unter www.hoeffner.de /
erfolgt am Freitag, den 28. oktoberfest, an allen Vor
September, um 18 Uhr, durch verkaufsstellen von Ticket
Dr. Udo Haase, Bürgermeister master sowie direkt bei Mö
der Gemeinde Schönefeld: bel Höffner in Schönefeld/
..Wir freuen uns in Schönefeld.

Waltersdorf.

