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Annäherung in Sachen Badestelle
Mehr als 800 Unterschriften, davon rund 700 aus dem eigenen Ort, hatte die Bürgerinitiative "Buckowsee" im Juli an die
Schorfheider Gemeindeverwaltung übergeben. Sie forderte insbesondere eine Klärung über die beschränkte Zufahrt zum Großen
Buckowsee. Außer für die Wiederöffnung der wie es heißt seit fast hundert Jahren genutzten Zufahrt setzt sich die
Bürgerinitiative aber auch für den Erhalt und die P�ege der Badewiese ein.

24. September 2014, 03:45 Uhr • Lichterfelde 
Von Ellen Werner

Traum�eckchen: Die Badewiese am Großen Buckowsee ist bei Lichterfeldern, Werbellinern und vielen anderen Einheimischen sehr beliebt.
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Inzwischen haben sich Gemeindeverwaltung und Bürgerinitiative aneinander angenähert. Beide Seiten berichteten im
September übereinstimmend von einer Beratung, an der auch der Ortsbeirat sowie Vertreter der Buckowsee GbR, die den See vor
über fünf Jahren gekauft hatte, teilnahmen.

So übernimmt die Gemeinde wieder die P�ege der Badewiese in ihrem Eigentum. Mehrmals im Jahr werde gemäht, informierte
Bürgermeister Uwe Schoknecht in der jüngsten Gemeindevertretersitzung. Eine Mülltonne werde die Kommune jedoch nicht
aufstellen. "Ein bisschen muss man die Leute auch erziehen", sagte Schoknecht. Die Bürgerinitiative übernehme den
Frühjahrsputz. Offene Fragen blieben dennoch, erklärte Schoknecht. "Ich denke, die sind auch noch zu klären." Unter anderem
gehe es um die Wegeführung und wie dicht am See sich künftig Parkplätze be�nden. Seit 2013 war die Zufahrt über einen
Waldweg gesperrt. Seit Anfang dieses Jahres kosten Ausnahmegenehmigungen für die Nutzung des Forstweges 25 Euro im
Jahr. Die Gelder gehen in Absprache mit der Forstverwaltung an die Gemeinde.

Karl-Heinz Masuhr, Vertreter der Bürgerinitiative, geht davon aus, dass diese Zufahrt nicht geöffnet wird. "Wir haben uns darauf
verständigt, dass die Gemeinde vor dem Wald einen Parkplatz einrichten sollte", sagt er. Masuhr rechnet mit einer Entfernung von
rund 300 Metern bis zur Badewiese. Allerdings müssen weitere Behörden wie die Biosphärenreservatsverwaltung, Forst und
Untere Naturschutzbehörde zustimmen. Mit der Ausnahmegenehmigung könne weiterhin bis an den See herangefahren
werden.

Der Schein bleibt dennoch eine Herausforderung. "Das Problem ist immer noch, dass einige die 25 Euro bezahlen - aber es stehen
dort oft 30 Autos von Leuten, die nicht bezahlt haben", machte die Lichterfelderin Erika Huchatz in der Gemeindevertretersitzung
aufmerksam. Sie wollte wissen, wie dieses Problem künftig gelöst werde. "Es �nden ja keine Kontrollen statt", sagte sie.

Kontrollieren müsse in diesem Fall die Forstverwaltung, entgegnete Schoknecht.

PINNOW
Mitverwaltung Entscheidung über Bürgerbegehren in Pinnow steht bevor

EBERSWALDE
Freizeit und Erholung Parkplatz am Schwärzesee in Eberswalde wird
zurückgebaut
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