
Landesanglerverband legt Klage beim Landkreis gegen Arbeiten desWasser und Bodenverbandes zur Sanierung der Motel bei Lehsen ein / Verband will bis März Sanierung abschließen

LEHSEN Die Motel mäan-
dert, das Flüsschen spült da-
bei gewisse Bereiche stark
aus, wird immer breiter und
flacher. Wilfried Gäbel aus
Lehsenwandte sich vormehr
als einem Jahr an die Öffent-
lichkeit, um am Beispiels sei-
nes Grundstückes auf das
Problem des Ausuferns der
Motel aufmerksam zu ma-
chen. Das fließende Gewäs-
ser hatte an seinem Grund-
stückdamals schonzuerheb-
lichen Uferabbrüchen ge-
führt.Er fordertedenzustän-
digen Verband auf, endlich
etwas dagegen zu tun. So wie
ihm ergeht es weiteren
Grundstückseigentümern
am Ufer.
Damals fehlten dem Was-

ser- und Bodenverband die
Mittel, um eine Sanierung
des Uferbereiches der Motel
bei Lehsen in Auftrag zu ge-
ben.
„Jetzt sind die Gelder von

der Verbandsversammlung
freigegeben worden und wir
haben bereits mit den Arbei-
ten begonnen. Es handelt
sich um die Motel in Lehsen
von der Ortsgrenze Witten-
burg bis zur zweiten Brücke
an der L05 Richtung Vellahn
auf einer Länge von rund
zwei Kilometern“, ist von
Andreas Schwebs, dem Ge-
schäftsführer des Wasser-
und Bodenverbandes im
SVZ-Gespräch zu erfahren.
Der Landesanglerverband
Mecklenburg-Vorpommern
e.V. hat diese Unterhaltungs-
arbeiten beim Landkreis zur

Anzeige gebracht, informiert
Mario Voigt vom Verband.
„Außerdem haben wir das
Ministerium für Landwirt-
schaft, Umwelt und Verbrau-
cherschutzM-V, Minister Dr.
Backhaus, das StaatlicheAmt
für Landwirtschaft und Um-
welt Westmecklenburg, Ab-
teilungsleiter Herr Müller,
sowie das Landesamt für
Landwirtschaft, Lebensmit-
telsicherheit und Fischerei,
Abteilungsleiter Herr Rich-
ter,überdieseArbeiten infor-
miert“, ist weiter von ihm zu
hören.Worum geht es in die-

semStreit? „DerWasser- und
Bodenverband führt derzeit
eine ganze Reihe von Maß-
nahmen zur Sanierung der
Motel in Lehsen durch“, er-
zählt Andreas Schwebs. Da-
bei geht es u.a. um einen
Rückschnitt desGehölzes am
Gewässer, damit Maschinen
undGeräte schadlos arbeiten
können. Außerdem ist eine
Grundräumung vorgesehen.
„Das Sediment, das an den

Böschungen abgetragen und
in den Fluss gelangte, wird
aus der Motel entnommen,
damit wir wieder ein ver-
nünftiges Flussprofil herstel-
len können. Und in einigen
Teilbereiche befestigen wir

die Böschungen, die abge-
spült wurden, mit Wasser-
bausteinen“, erläutert
Schwebs weiter. Mit den Ar-
beiten sei bereits begonnen
worden, der Lichtraum-
schnitt läuft, die Grundräu-
mungwird demnächst begin-
nen, betont der Geschäfts-
führer. Er macht zudem dar-
auf aufmerksam, dass es für
die Ausführung einen einge-
grenzten zeitlichen Rahmen
gibt. „Wir dürfen nur bis zum
28. Februar die Gehölzpflege
durchführen und bis Ende
März die Grundräumung“,
sagt Andreas Schwebs. Die
Gesamtkosten für das Pro-
jekt belaufen sich nach sei-
nen Informationen auf rund
27000 Euro.
Beauftragt mit den Arbei-

ten wurde die Firma Gewäs-
serunterhaltung und Land-
schaftspflege von Hans-Jür-
gen Owszak aus Lehsen. Mit
der Unteren Wasserbehörde
des Landkreises und mit der

Mitarbeiter von Hans-Jürgen Owszak führen an einem Nebenarm der Motel den Gehölzschnitt durch. FOTOS: HIRSCHMANN

Die Motel mäandert, Uferbereiche sind ausgespült.

Unteren Naturschutzbehör-
de seien die Arbeiten abge-
stimmt worden, heißt es au-
ßerdem vom Geschäftsfüh-

rer. Der Landesanglerver-
band will hingegen den Zu-
stand der Motel so erhalten,
wie er ist.
„Der Landesanglerver-

band Mecklenburg-Vorpom-
mern e.V. ist weder als Päch-
ter noch als anerkannter Na-
turschutzverband über diese
Arbeiten informiert worden.

Dies ist aus unserer Sicht völ-
lig unakzeptabel undwir pro-
testieren aufs schärfste dage-
gen“, kritisiert Mario Voigt.
Als eines der wenigen durch-
gängigen Fließgewässer habe
die Motel eine große Bedeu-
tung als Reproduktions- und
Lebensraum von Neunau-
gen, Forellen und anderen

bedrohten Fischarten. Als
naturnaher und unverbauter
Bachabschnitt sei die Motel
ein gesetzlich geschützter
Biotop nach dem Natur-
schutzausführungsgesetz
des Landes. Außerdembefin-
de sich der Gewässerab-
schnitt im FFH-Gebiet und
Landschaftsschutzgebiet.

Nebenarm nach dem Schnitt.
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„Wir fordern, dass diese
Arbeiten sofort einge-
stellt und nicht mehr
fortgeführt werden. “

Mario Voigt
Landesanglerverband

Maßnahmen, die zu einer
Zerstörung, Beschädigung,
Veränderung des charakte-
ristischen Zustandes oder
sonstigen erheblichen oder
nachhaltigen Beeinträchti-
gungen führten, seien unzu-
lässig, heißt es insbesondere
vom Anglerverband.
„Wir fordern,dassdieseAr-

beiten mit einer Ordnungs-
verfügung sofort eingestellt
und nicht mehr fortgeführt
werden. Außerdem lehnen
wir den geplanten Einbau
von Wasserbausteinen zur
BöschungssicherungderMo-
tel ab. Dieser Baustoff hat
keinesfalls etwas in naturna-
hen Fließgewässerabschnit-
ten zu suchen“, betontMario
Voigt abschließend gegen-
über unserer Zeitung.

Dieter Hirschmann
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„Mit der UnterenWas-
serbehörde des Land-
kreises und mit der Un-
teren Naturschutzbe-
hörde sind die Arbeiten
abgestimmt worden.“

Andreas Schwebs
Geschäftsführer Wasser-
und Bodenverband Boize-

Sude-Schaale
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LÜBTHEEN Die Lübtheener laden wie-
der zu einem etwas anderen Gottes-
dienst ein. „Ein Sonntagmorgen für alle
Sinne!“, lautet das Motto am 26. Januar
um 10 Uhr – für alle, die Frische und
Tiefgang für ihr Leben haben möchten.
DiesesMal findet er in der Salzstraße 54
statt, wo es angenehm warm sein wird.
Beim Thema „Alle. Weniger sind nicht
genug“ kann man Musik und Theater,
einePredigt vonPastorMarkusHolmer,
ein eigenes Programm für Kinder erle-
ben und sich zumMittagessen einladen
lassen. svz

DREILÜTZOW NachderFerienfreizeit in
den Winterferien wird für den 2. März
ein Teenachmittag im Schloss vorberei-
tet. Unter dem Motto „Cream tea im
Schloss Dreilützow“ sind all jene einge-
laden, die ihre englischen Sprachkennt-
nisse weiter vertiefen möchten.
„Wieman in einerGastfamilie intensiv
englisch spricht und den British way of
life genießt, das erfährt man im Schloss
Dreilützow. Dieses Angebot richtet sich
an Erwachsene, die ihre Sprachkennt-
nisse aktiv verbessern möchten“, blickt
der Chef des Hauses, Stefan Baerens,
schon einmal voraus. Eine Mutter-
sprachlerin wird mit den Teilnehmern
Scones backen, und es wird dabei viele
Gelegenheiten zumSprechen geben. An
diese eher gemütliche Runde schließt
sich ein Spaziergang durch den engli-
schen Landschaftspark an, bei dem es
viele Informationen zum historischen
Schloss geben wird, natürlich in Eng-
lisch. Und dann steht alles im Zeichen
RobinHoods, undwermöchte, kannun-
terAnleitungdasSchießenmitPfeil und
Bogen ausprobieren. Anmeldungen un-
ter 038852/50154 oder per Mail an
schloss3l@t-online.de. svz

KOGEL Das neue Jahr be-
ginnt für Kinder und Erzie-
her der Einrichtung „Kleine
Strolche“ in Kogel erfreulich.
Sie bedanken sich bei Firmen
aus Bantin, Kölzin und aus
Wittenburg, die den kom-
pletten Gruppenraum vom
Boden bis zur Decke in ihrer
Freizeit renovierten.
Herr Litzenberg und Herr

Stoltenow als Väter, Madlen
als Erzieherin und Hannes
Dumke als Freund, bereite-
ten den Raum vor, sodass die
Arbeit der Handwerker so-
fort beginnen konnte, heißt
esweiter imBrief an die SVZ-
Redaktion. Es sei nicht
selbstverständlich, dass Fir-
men so engagiert und fleißig
für die Kita in ihrer Nähe da
seien.
„Wir sind immerwieder er-

staunt und glücklich, dass je-
deortsansässigeFirma inKo-
gel bereit ist zu helfen, wenn
wirUnterstützung brauchen.
So mussten wir uns im letz-

ten Herbst von einem heiß
geliebten Spielgerät trennen,
daesausAltersgründennicht
mehr sicher war“, ist von An-
ke Fedder, der Leiterin der
Einrichtung weiter zu erfah-
ren.
Sie macht zudem darauf

aufmerksam, dass Firmen
aus Kogel in den letzten Jah-
rendasGerät schonöftermal
„generalüberholt“ hätten.
„Nun fehlt denKindern ein

Spielgerät. Und der Platz
wird auch leer bleiben, weil
Geld für ein neues Gerät
nicht da ist. Ute, Erzieherin
in unserer Kita, schrieb jede
Firma der Gemeinde an und
bat um eine Spende. Bisher
spendeten schonvier Firmen
insgesamt 800Euro.Wir hof-
fen, dass wir bis zum Früh-
ling genug Geld zusammen
haben, damit wir unseren 59
Kindern den Traum von ei-
nem Spielschiff erfüllen kön-
nen“, heißt es abschließend
von ihr. svz

Kita Kogel freut sich überGruppenraumrenovierung

Handwerker aus derRegion halfen in der Kita Kogel bei der Reno-
vierung eines Gruppenraumes. FOTO: PRIVAT

WITTENBURG Der Musikverein Witten-
burg lädt am 4. Februar um19.30Uhr in
denhistorischenRathaussaal zurnächs-
ten Stunde der Musik ein. Die erste
Stunde der Musik in diesem Jahr trägt
denTitel: „Dudel denDudel, wat hest in
din Sack?“ – Die Geschichte der Sack-
pfeife von der Antike bis zur Gegenwart
- ein Musikvortrag. Worum geht es?
Mecklenburg war die Heimat eines der
faszinierendsten Musikinstrumente,
der Sackpfeife. Der Volkskundler Dr.
Ralf Gehler vom Museum Hagenow
fragt an diesem Abend nach den Wur-
zelnunddenVerwandtendieses einst in
unseren Regionen heimischen Volks-
musikinstruments. svz

SCHWERIN/HAGENOW Die Straßen-
und Autobahnmeistereien im Land ha-
ben seit Beginn derWinterdienstbereit-
schaft bislang rund 8580 Tonnen Streu-
salz verbraucht.
In der Zuständigkeit des Straßen-

bauamtes Schwerin werden die Auto-
bahnen des Landes durch sieben Auto-
bahn-meistereien betreut und die Bun-
des- und Landesstraßen durch sieben
Straßenmeistereien. Die Autobahn-
meistereien verbrauchten bisher 3000
Tonnen und die Straßenmeistereien
1600 Tonnen Salz. Im Normalfall wird
in den Straßenmeistereien der Winter-
dienst von 3 Uhr bis 22 Uhr und bei be-
sonderer Wetterlage auch 24 Stunden
gefahren. Die Autobahnmeistereien
leisten derzeit einen 24-Stunden-Win-
terdienst. Um die Versorgung sicherzu-
stellen, wird Auftausalz ständig nachbe-
stellt. 34 750 Tonnen Streusalz sind für
diesen Winter eingelagert worden.
2012/2013 wurden insgesamt 89 000
Tonnen Streusalz verbraucht. svz

Motelsanierung stößt auf Widerstand der Angler

Nachr ichten

Der etwas andere
Gottesdienst

Für England-Fans: Cream
tea imSchlossDreilützow

Glückliche Strolche Nächste Stunde der
Musik am 4. Februar in

Wittenburg

Winterdienst: 8500
Tonnen Salz auf Straßen
und Autobahnen

Anzeige

Das große ANGRILLEN BEI OPEL

25.01.1

GUTES VOM GRILL UND
FÜNF HEISSE PREMIEREN.

Großes
Gewinnspiel

Gutes vom Grill und fünf heiße Pre-
mieren: Kommen Sie mit Ihrer Familie
am25.01.20141 vorbei und erleben Sie
den neuen Opel Insignia Country Tou-
rer, den neuen Opel Meriva, die neuen Sondermodelle
ADAM Black Link und ADAMWhite Link sowie die neuen Son-
dermodelle Opel Corsa ENERGY und Opel Astra ENERGY.
Freuen Sie sich auf:

• leckeres vom Grill

• Glühwein

• Sonderangebote zum Jahresstart

Gewinnen Sie einen von drei sensationellen Preisen zum Aus-
wählen: VIP-Tickets zum Spiel des BVB gegen den FC Schal-
ke 04, VIP-Tickets für den ADACOpel Rallye Cup 2014 oder
VIP-Tickets für das Finale von „Germany’s next Topmodel“.

Wir freuen uns auf Sie!

JETZT PROBE FAHREN!

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, kombiniert: 8,5–3,3;
CO2-Emission, kombiniert: 199–88 g/km (gemäß VO (EG) Nr.
715/2007). Effizienzklasse E–A+

1 Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf und keine
Probefahrten.
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Noch
1 Tag!
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