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Kostenlose
Schulung in
Halbe

Mieter in
Ludwigsfelde
Nord
verärgert

Halbe. Eine Schulung für Ver-

kehrsteilnehmer
findet
am
18. März in Halbe statt. Kurt
Pöthke von der Kreisverkehrswacht in Lübben wird dann als
Ansprechpartner vor Ort sein. Er
wird Neues zur Straßenverkehrsordnung vorstellen. Die Besucher können auch Fragen stellen
und konkrete Probleme und Erfahrungen besprechen. Die
Schulung ist kostenlos und richtet sich an Verkehrsteilnehmer
jeden Alters. Sie findet im Bürgertreff Halbe statt und beginnt
um 18.30 Uhr. Parkmöglichkeiten gibt es am Bahnhof.

Heimweg war lange
ein Hindernislauf
Ludwigsfelde. Die Bewohner von

Schulzendorf:
Einladung für
Einwohner
Schulzendorf.

Der Schulzendorfer Bürgermeister Markus
Mücke lädt am Freitag, dem 21.
März, ab 11 Uhr, zu einer Einwohnerversammlung in die
Sporthalle in Schulzendorf ein. In
dieser Einwohnerversammlung
wird über den aktuellen Flächennutzungsplan der Gemeinde, die
Bebauungspläne, den Stand der
Vorhaben und die Gestaltung
der Infrastruktur informiert. Anschließend kann über die Inhalte
diskutiert werden.
Es besteht nur eine begrenzte
Platzkapazität.

Preisskat
in Zeesen
Königs Wusterhausen. Die Skat-

freunde Königs Wusterhausen
laden am Freitag, dem 28. Februar, wieder zum Preisskat auf den
Sportplatz in Zeesen ein. Beginn
der Veranstaltung ist um
18.30 Uhr.

MAZ-ONLINELOKAL

MAZ
online

Ihre Nachbarschaft
im Internet
Aktuelle Nachrichten
und Informationen aus
Ihrer Region finden Sie auch
bei der MAZ im Internet:
MAZ-online.de/dahme-spreewald
MAZ-online.de/bestensee
MAZ-online.de/eichwalde
MAZ-online.de/kwh
MAZ-online.de/mittenwalde
MAZ-online.de/schoenefeld
MAZ-online.de/schulzendorf
MAZ-online.de/wildau
MAZ-online.de/zeuthen
Unsere Seite auf Facebook:
@MAZdahmelandflaeming

Jens Westphal mit seinem Boot in Chodziez (Polen). Er bereitet sich auf das 24-Stunden-Rennen im französischen Rouen vor. Sein Hobby, in das er viel Zeit investiert, fand er ganz zufällig.
FOTO: PRIVAT

Mit Tempo 120
über den See
Auf der Bootsmesse entdeckte Jens Westphal 2009 seine Leidenschaft für
Rennboote – Vorbereitungen für das 24 Stunden-Rennen von Rouen
Von Lukas Rosendahl
Wildau. Jens Westphal ist einer von

rund 40 europäischen Rennbootfahrern in der Formel 4. Seit 1969 lebt
der 50-Jährige in Wildau. Hier lagert er auch sein Boot, wenn er damit nicht gerade an Rennen in
Frankreich, Polen oder Deutschland
teilnimmt.
Einen Laien erinnert das 4,60
Meter lange und 2,20 Meter breite
Boot eher an eine Rakete. Nur der
große schwarze Motor, am hinteren
Teil des Bootes, sieht so aus, als wäre
er für das Wasser gemacht worden.
Kein Wunder, denn bei einer Fahrtgeschwindigkeit von bis zu 120
Stundenkilometern berührt die
Spitze des Bootes das Wasser nur
selten. „ Ich fahre sozusagen auf
einem Luftpolster“, sagt Jens Westphal.
Angefangen hat alles auf einer
Bootsmesse in Berlin. Jens Westphal
wollte eigentlich nur einen Freund
begleiten, der auf der Messe nach
Angelausrüstung gesucht hatte, bis
er das Rennboot vom Berliner Formel 4-Fahrer Uwe Brettschneider
sieht. „Das ist natürlich ein Anblick,
an dem man nur schwer vorbeigehen kann“, sagt Westphal und erzählt von einem lockeren Gespräch
mit Brettschneider.
„Dann ging irgendwie alles ganz
schnell. Im März 2010 habe ich meine Rennlizenz bekommen, und
schon im Mai bin ich mein erstes
Rennen gefahren“, erzählt Jens

Westphal und muss selbst ein bisschen schmunzeln. 2015 nimmt er
zum ersten Mal an der Weltmeisterschaft in Paris teil, 2017 geht es zur
Europameisterschaft nach Rendsburg. Sein bisher bestes Ergebnis
erreicht der Wildauer 2012 in der
Formel 5. Hier belegt Westphal in

Wer hier
erfolgreich sein will,
der muss lernen,
das Wasser
zu lesen.
Jens Westphal.
Rennbootfahrer

Berlin den ersten Platz. Der Ablauf
der Rennen ist meistens sehr ähnlich: Es werden mehrere Runden gefahren, die jeweils rund 1200 bis
1500 Meter lang sind. Bis schließlich
der Sieger feststeht, dauert es in der
Regel eine halbe Stunde. „Wer hier
erfolgreich sein will, der muss lernen, das Wasser zu lesen“, erklärt
Westphal.
Zwischen fünf- und zehntausend
Zuschauer kommen zu den Austragungsorten der Rennen und feuern
ihre Favoriten an. Darunter auch

richtige Fans, die Autogramme oder
T-Shirts von den Fahrern haben
wollen. Möglich ist das in sogenannten Besichtigungszeiten. Dann können die Fans ganz nah an die Rennbootfahrer heran.
Im Mai diesen Jahres will Jens
Westphal zum ersten Mal am 24
-Stunden-Rennen von Rouen in
Frankreich teilnehmen. „Das ist wie
das 24 Stunden-Autorennen von Le
Mans, nur auf dem Wasser“, sagt
Westphal. Hier muss aus jedem
Team, das insgesamt aus vier Fahrern besteht, immer einer mit dem
Boot auf dem Wasser sein. Nach etwa zwei Stunden wechseln sich die
Fahrer ab und können sich ausruhen.
Besonders wichtig ist eine gute
Vorbereitung auf die Rennen. Dazu
fährt Jens Westphal drei bis vier Mal
im Jahr nach Chodziez in Polen.
„Auf den Gewässern hier in der Umgebung darf man höchstens zwölf
Stundenkilometer fahren. Das ist für
das Training natürlich viel zu langsam“, sagt Westphal und lacht.
Außerdem müssen beim Training
immer Rettungskräfte anwesend
sein, die im Notfall helfen können.
„Es ist nicht selten, dass sich ein
Boot überschlägt und das Cockpit
mit Wasser geflutet wird. Dann
braucht es schnell Taucher, die den
Fahrer befreien“, berichtet Westphal. Selbst ist ihm das zum Glück
noch nie passiert. In seiner Karriere
gab es bisher erst drei Unfälle. Leben kann Jens Westphal von seinem

Hobby nicht. Eigentlich arbeitet der
gelernte Dreher als Empfangsmitarbeiter. Für einen Sieg bei der
Weltmeisterschaft gibt es nur einen
Pokal und 500 Euro Transportgeld.
„Insgesamt gebe ich im Jahr rund
12.000 Euro für den Sport aus. Allein
das Boot kostet in der Anschaffung
rund 26.000 Euro“, sagt Westphal.
Besonders teuer sind die Unterkünfte bei den Rennen und die Ersatzteile für das Boot. Unterstützt wird Jens
Westphal von seinen Sponsoren.
Die übernehmen rund die Hälfte der
Kosten und bekommen dafür einen
Werbeaufkleber auf dem Boot.
Auch die Familie des Rennbootfahrers steht voll hinter ihm. Während Westphals Frau alles für die
nächsten Rennen organisiert, unterstützt sein Bruder ihn bei der Technik im Boot. Für andere Dinge bleibt
ohnehin wenig Zeit, denn Jens
Westphal investiert um die 20 seiner
Urlaubstage in den Sport.
„Mir macht die Geschwindigkeit
beim Fahren einfach großen Spaß.
Ich mache das auch, um mir zu beweisen, dass ich das Boot im Wasser
beherrschen kann“, erklärt Jens
Westphal, wenn man ihn nach seiner Motivation fragt. Auch ein Ende
seiner Karriere ist noch nicht in
Sicht.
„Ich kenne jemanden, der erst
mit 77 Jahren aufgehört hat, Rennboot zu fahren, weil er keine Lust
mehr hatte. Körperlich hätte der
auch noch länger gekonnt“, sagt
Jens Westphal.

70 Wohnungen zwischen der
Brandenburgischen Straße und
Anton-Saefkow-Ring
können
aufatmen: Die Bauzäune sollen
bald fallen. Seit August waren
die Häuser der Ludwigsfelder
Wohnungsgenossenschaft
(LWG) in der Brandenburgischen
Straße 36-48 nur zu Fuß erreichbar. Lieferanten, Kurier- und Paketdienste von DHL und anderen
hätten sich schon mal geweigert,
die Pakete zuzustellen. „Selbst
die normalen Postboten haben
Schwierigkeiten gemacht“, so
ein Anwohner. Bis heute gebe es
auch kein Durchkommen für
Feuerwehr oder Rettungswagen.
Das Schild an der Haustür, demzufolge Mieter und Besucher bis
zum Abschluss der Bauarbeiten
den Hintereingang nutzen sollen, weist in die Irre. Denn ein
Zaun riegelt auch die Hintereingänge ab. LWG-Vorstandsmitglied Henry Suczawski führt das
darauf zurück, dass die erste
Bauphase an der Brandenburgischen Straße etwas länger als geplant gedauert hat. Zugleich hat
die zweite Phase an der AlbertSchweitzer-Straße schon begonnen. Dort steht das Schild
„Feuerwehrzufahrt“ nun direkt
vor einem Bauzaun.
Die Mieter fühlten sich eingesperrt. Doch seit vor ein paar Wochen der Gehsteig vor dem Haus
freigegeben worden ist, kommt
auch der Briefträger wieder regelmäßig. Rund eineinhalb Wochen rechnet Vorstandsmitglied
Suczawski noch, dann werde die
erste Bauphase beendet sein. Die
Mietverträge für die neuen Parkplätze vor den Häusern sollen in
der Zeit unterschrieben werden,
und ab dem 1. März den Mietern
zur Verfügung stehen.
Die LWG hat rund eine dreiviertel Million Euro in die Gestaltung des Wohnumfeldes investiert. „Wenn es jetzt draußen allmählich grün wird, werden die
Mieter auch sehen, was sich in
ihrem Umfeld verbessert hat“,
sagte Vorstandsmitglied Suczawski weiter.
ubo

Die Feuerwehrzufahrt endet vorm
Bauzaun.
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Brandbrief an Steinmeier
Eine Gruppe besorgter Wissenschaftler aus Rangsdorf und Ludwigsfelde wendet sich wegen mutmaßlichem Kerosinschaum an den Bundespräsidenten
Von Jutta Abromeit
Rangsdorf/Ludwigsfelde. „Es kann

doch nicht sein, dass die Nutzung
von Dieselkraftstoff in Städten eingeschränkt wird, die viel schädlicheren Auswirkungen von Kerosin
im Luftraum über Wohngebieten
aber völlig unangetastet bleiben!“
Das schreibt eine Gruppe von Promovierten und Ingenieuren an den
deutschen
Bundespräsidenten
Frank-Walter Steinmeier. Der bekommt die Wut der Ludwigsfelder
und Rangsdorfer über weißen
Schaum auf Seen und Grundstücken höflich formuliert auf den
Tisch, weil die Männer woanders
bisher kein Gehör fanden.
Seit Jahren versucht Horst Steinicke, ehemaliger Ludwigsfelder
Stadtverordneter und Mitgründer

der Bürgerinitiative für ein lebenswertes Ludwigsfelde, auf sein Problem aufmerksam zu machen: Seiner
Meinung nach ist Kerosinregen im
Umfeld des Flughafens Schönefeld
die Ursache, der auf die Landschaft,
Nahrungsmittel und Wohnumfeld
fällt, als Folge von startenden und
landen Fliegern. Dieser verursache
den Schaum und sei schädlicher als
die Lärmbelastung.
Flughafen-Betreibergesellschaft, Landesumweltamt, die
Stadt, Brandenburgs Landesregierung, der regionale Wasserverband
Warl, Bundesumweltamt und Bundesumweltministerium kamen zu
anderen Ergebnissen; nahmen die
Kritik nicht an, oder reagierten teils
halbherzig oder gar nicht.
Inzwischen kämpft Steinicke gemeinsam mit Apotheker Dieter

Zwei der besorgten Männer nehmen
am Rangsdorfer See eine Probe des
weißen Schaums,
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Wendorff, Ingenieur Axel Höppner,
Physiker Friedbert Quednau und
Chemiker Konrad Schwabe sowie

Manfred Haak gegen den Schaum,
nicht nur mit Worten. Steinicke hatte ein zertifiziertes Gutachten in
Auftrag gegeben, dessen Ergebnis
Argumente lieferte. Ende 2019 hatten die Männer eine frische
Schaum-Probe vom Rangsdorfer
See und eine Probe von einer PoolAbdeckplane in der Thälmannstraße Ludwigsfelde nach Jüterbog zuTerracon gebracht, einem akkreditierten Prüflabor für Umwelt- und
Pestizid-Analytik. Auf der Plane attestiert das Labor 175 Milligramm
Kohlenwasserstoffe je Kilogramm
(mg/kg) – nach Meinung der Auftraggeber Kerosin – , 8,34 mg/kg
Antimon, ein silberglänzendes,
sprödes Halbmetall, sowie 19910
mg/kg Sulfat und 519 mg/kg Nitrat.
Diese Giftmengen überstiegen jeden zugelassenen Grenzwert, so die

Kritiker, und verursachten unter anderem Krebs.
Chemie-Ingenieurin Christiane
Horvath, die Terracon-Chefin, verweist auf zwei Dinge: Diese Proben
habe der Auftraggeber gebracht, sie
seien nicht von Mitarbeitern entnommen, und ihr Labor erstelle keine Gutachten, lediglich Prüfberichte, das seien keine vergleichende
Bewertungen des Gefundenen. Es
gibt noch eine weitere Prüfung von
weißem Schaum, vom Siethener
See: Der Ludwigsfelder Ekkehard
Sehmisch hatte unter Zeugen eine
Probe genommen und sie nach
Magdeburg ins Labor für Umweltschutz (LUS GmbH) geschickt, um
sie auf Öl beziehungsweise Kerosin
prüfen zu lassen. Er teilt mit: „Das
Ergebnis ist sehr weit weg von den
zulässigen Werten.“ Das LUS attes-

tierte 3,7 mg Mineralöl-Kohlenwasserstoff in einem Liter Flüssigkeit.
Den Brief an Steinmeier schrieb
die besorgte Gruppe, nach dem sie
immer wieder Schaum und Beläge
auf Pflanzen, Dächern und anderen
Flächen fand, doch nirgends Verständnis für ihre Besorgnis. „Auf
unser Einschreiben voriges Jahr ans
Umweltbundesamt in Dessau mit
Protokollen der Giftfunde und dem
Prüfbericht bekamen wir nach sechs
Wochen eine Pauschalantwort von
jemandem, der unser Schreiben offenbar gar nicht kannte. Das ist natürlich unbefriedigend“, so Steinicke. Die Männer wandten sich daraufhin an Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Steinicke
sagt: „Aus dem Haus der Umweltministerin kam nicht mal eine Eingangsbestätigung.“

