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Tobias Lobcda, Lehrer am ka-
tholischen Schulzentrum Bern-
hardinum, und Sozialarbeiter 
Matthias Michecl haben sich das 
Projekt, bei dem sich am Diens-
tag 28 Schüler und junge Flücht-
linge die Finger schmutzig mach-
ten, ausgedacht. Michcel sagt: 
„Wir verbinden hier Schule und 
Sozialarbeit." Die Jugendlichen 
haben sich freiwillig gemeldet. Jo-
sefine (14) erklärt ihre Motivati-
on: ,,Mir liegt viel an der Umwelt 
und an diesem Projekt." Sie hat-
te nicht erwartet, dass einige 
Leute extra in den Wald fahren, 
um dort ihren Hausmüll zu ent-
sorgen. Charlotte (16) und Marie 
(15) demonstrieren bei Fridays for 

S ioren 
Vorverkauf für 
Sommerfest 
Fürstenwalde. Noch knapp einen 
Monat dauert es bis zum Senio-
ren-Sommerfest im Fürstenwal-
der Mehrgencrationenhaus. Der 
Vorverkauf für die Veranstaltung 
am Freitag, 21. Juni, 14 Uhr, hat 
aber bereits begonnen. Eintritts-
karten zum Preis von zehn Euro 
können erworben im Büro der 
Einrichtung in der Wladimir-Ko-
marow-Straße 42e. Im Rahmen 
der Seniorenwoche verspricht 
das Mehrgenerationenhaus einen 
Nachmittag mit musikalischem 
Programm und Tanz bs 

Kommentar 
Danlel Neukirchen 
zu Müllsündern 

Der Schaden trifft alle 
ährend die einen 
sich Gedanken über 
ihren ökologischen 
Fußabdruck auf 

globaler Ebene machen, gibt es 
andere, die die Umwelt direkt 
vor ihrer Haustür mit Füßen 
treten. Unwissenheit kann nicht 
mehr als eine Schutzbehaup-
tung sein, wenn ein Umweltsün-
der Schadstoffe im Wald aus-
lädt. Obwohl inzwischen selbst 
der Einzelhandel seine alten 
Elektrogeräte kostenlos zurück-
nehmen muss und obwohl es für 
jeden Gefahrenstoff die passen-

de Anlaufstelle gibt, entschei-
den sich immer noch einige 
Bürger für die einfachste Lö-
sung. Da hilft nur eins: Augen 
offen halten. Wer Täter beim 
Müllabladen sichtet und meldet, 
vermeidet womöglich eine gan-
ze Reihe von wilden Mülldepo-
nien. Der Verursacher schaden 
mit ihrem unsozialen Verhalten 
der Allgemeinheit. Nicht nur 
durch den finanziellen Schaden, 
der auf die Gebühren umgelegt 
wird, sondern auch dadurch, 
dass sie den Wald als Rückzugs-
ort verschandeln. 

ren Umweltsündern Unrechtbe-
wusstsein fehlt. Und zwar denen, 
die Grünabfälle im Wald ausla-
den. ,,Da denken viele, das wäre 
,zurück zur Natur'", sagt Evelyn 
Neidhardt. Doch die Gartenabfäl-
le seien nicht nur optisch eine Zu-
mutung, sonder störten auch die 
Nährstoffzusammensetzung. So 
führe Rasenschnitt zu Schimmel-
und Fäulnisprozessen, die zum 
Absterben von Organismen bei-
trügen. 

Für Ordnungsamt und Polizei 
ist es schwer, Müllsündern auf die 
Spur zu kommen. Doch in einem 
aktuellen Fall ist es gelungen. Wie 
Polizisten der MOZ im Wald be-
richteten, konnten einem Täter 
nach Zeugenhinweis mehrere 
Müllkippen zugeordnet werden. 
Die Ordnungshüter hatten bei der 
Reinigungsaktion Autos in den 
Wald fahren sehen - und waren 
vorsichtshalber direkt gefolgt. 

dium treibt, um jüngere Men-
schen zur politischen 
Wachsamkeit zu mahnen und um 
ihnen deutlich zu machen, was 
wir an unserer freiheitlich-demo-
kratischen Lebensweise in einem 
friedlichen Europa eigentlich ha-
ben. 

Rolf Undemann ist seit 2017 der 
Landrat des Landkreises Oder-
Spree. Foto: Jörn Tornow 

VOR 25 JAHREN Neuer Internettreff für Kurse und Projekte 
Schloss und Park Steinhöfel sollen 
an die Uhren- und Schmuckfabrikan-
tin Evelyn Gutmann aus Berlin ver-
kauft werden. Das beschließt die 
Steinhöfeler Gemeindevertretung mit 
7:2 Stimmen. red 

WIR GRATULIEREN 

Schönelche: Dr. Dagmar Nawroth 
zum 80., Neu Zittau: Wilfried Läpke 
zum 70„ Langewahl: Ingrid Biebrach 
zum 70. Geburtstag. 

Die Angaben stammen von sozialen 
Organisationen, Einrichtungen und 
Privatpersonen. Sie sind ohne Gewähr. 

Fürstenwalde. Der Zehntklässler 
Bennedikt Wesling von der 
Spree-Oberschule hat das Logo 
für den neuen Internettreff in der 
Jugendbasis Alpha 1 in Fürsten-
walde entworfen. Vier gestalteri-
sche Vorschläge machte der 
16-Jährige. Das neue Jugend-In-
formations- und Medienzentrum, 
abgekürzt JIM, wurde am Diens-
tag eröffnet. Der Träger der Ju-
gendbasis, der Verein Jusev, will 
dort künftig Arbeitsgemeinschaf-
ten, Kurse und Projekte anbieten. 
Erster Kooperationspartner ist 
die Theodor-Fontane-Grund-
schule. Finanziert wird das JIM 
vom Jugendministerium. bs 

• 

Junger Designer: Bennedikt Wesling neben seinem Logo für den Inter-
nettreff In der Geschwister-Scholl-Straße Foto: Bernhard Schw1ete 
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