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Baumfällungen vorerst ausgesetzt 

Bürgerprotest zeigt Wirkung

08.03.2010 - Die für 

Anfang diesen Jahres 

vorgesehenen Baumfäl-

lungen am Machnower 

See und Nordufer des 

Teltowkanals, die den 

Beginn der Bauarbei-

ten für den Schleusen-

neubau darstellen, 

wurden aufgeschoben. 

Anscheinend war der 

Protest vor Ort zu 

groß, so dass man die 

Baumfällungen auf den 

Herbst nach Ende der 

Vegetationsperiode ver-

legt hat, in der Hoff-

nung, dass sich der 

Protest bis dahin beru-

higt. - Das Verschieben 

der Baumfällungen bestä-

tigt die Ausbaugegner 

darin, ihrem Protest noch 

größeres Gewicht zu ver-

leihen, damit die Baum-

fällungen nicht nur 

verschoben, sondern 

endgültig aufgehoben 

werden.

Havelmännchen schützen Bäume 

am Machnower See

Protestaktion gegen die Baumfällungen

14.02.2010 Zur Protest-

aktion gegen die Baum-

fällungen am 

Machnower See riefen 

der BUND, die Bürger-

initiative „pro Ka-

nallandschaft Klein- 

machnower Schleuse“ 

und der Förderverein 

Landschaftsschutzge-

biet Busch- graben / Bä-

ketal e.V. am 14.2.2010.

Für die Protestaktion ha-

ben die Verbände und 

Bürger 20 hölzerne Ha-

velmännchen als Baum-

schützer zur Unter- 

stützung geholt. Diese 

waren am Sacrow- Pa-

retzer-Kanal auch schon 

im Einsatz und haben 

dort die Fällungen be-

drohter Bäume erfolg-

reich abgewendet. „Wir 

hoffen, dass unser Protest 

noch Wirkung zeigt.“, so 

Dr. Gerhard Casperson 

vom Förderverein.

Die Wasser- und Schiff-

fahrtsdirektion will die 

Schleuse in Kleinmach-

now mit einer Länge von 

190 Metern für Schiffs-

verbände von 185 Metern 

bauen. Schiffe dieser Grö-

ßenklasse werden den 

Teltowkanal nicht befah-

Schleusen-

Demo

Kasperle "rettet" das 

Ufer und die Schleuse

ren und gelangen nicht 

bis zur Schleuse. „Das 

schöne, naturnahe Tel-

tow-Kanalufer würde in 

eine Industrielandschaft 

mit dunklen Spundwän-

den und Versorgungsstra-

ßen umgewandelt. Das 

wertvolle Naherholungs-

gebiet wäre irreparabel 

zerstört und 40 Millionen 

Euro verschwendet“, so 

Dr. Ursula Theiler von 

der Bürgerinitiative.

21.02.2010 - Knapp 300 

Ausbaugegner trafen sich 

am 21.02.2010 zu einer 

weiteren Demonstration an 

der Schleuse, um gegen 

den geplanten Schleusen-

neubau und die bevorste-

henden Baumfällungen zu 

protestieren. Auch die Klei-

nen halfen mit. So wurde 

das Kasperle kräftig ange-

feuert, als es - zumindest 

im Puppenspiel - den Wald, 

das Ufer und die Schleuse 

erfolgreich gerettet hat.



Kurz gefasst

Briefe mit Falschinfor-

mationen verschickt

Als unverschämt hat heute 

die Brandenburger Bundes-

tagsabgeordnete Cornelia 

Behm von BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN Briefe aus 

dem Bundesverkehrsministe-

rium bezeichnet, in denen bei 

Kleinmachnower Bürgerin-

nen und Bürgern mit unwah-

ren Behauptungen für den 

Schleusenausbau geworben 

wurde.  PNN, 08.03.2010

Der Protest gegen die 

190m-Schleuse 

geht weiter

Durch die aktuell seitens des 

Bundesverkehrsministeriums 

verbreiteten Äußerungen füh-

len sich die Ausbaugegner in 

ihrer Position gestärkt. Zu au-

genscheinlich entbehren die 

aktuellen Erklärungen aus 

dem Bundesverkehrsministe-

rium, mit denen den Ausbau-

gegnern der Schleuse 

umweltschädliches Verhalten 

durch ihren Protest unterstellt 

wird, jeder Grundlage. Nichts 

wäre den Bürgern vor Ort lie-

ber, als wenn einvernehmlich 

mit der Bundesregierung die 

ökologisch sinnvollste Alter-

native zum Ausbau der Klein-

machnower Schleuse 

umgesetzt würde. - Presseer-

klärung der Bürgerinitiative 

06.03.2010
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Termine: 

20.03.2010 Frühlingsprotest: 

Die Seezwerge kommen!

am See-Ufer unter der Hakeburg, 15:30Uhr

25.04.2010 Protest-Demonstration

an der Schleuse,

Uhrzeit wird noch bekannt gegeben
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Die Bürgerinitiative 

setzt sich für einen zu-

kunftsgerichteten Neubau 

der Kleinmachnower 

Schleuse ein. Die Schleu-

se muss sowohl in ökono-

misch als auch ökologisch 

sinnvoller Weise saniert 

und zukunftsorientiert aus-

gebaut werden. Hierzu ist 

unserer Meinung nach ein 

Ausbau der Schleusen-

Position der Ausbaugegner

für einen ökonomisch und ökologisch sinnvollen 

Schleusenausbau

kammer auf eine Länge 

von 190m, wie nach dem 

Planfeststellungsbeschluss 

von 2002 vorgesehen, 

nicht notwendig. 

Wir halten eine kürzere 

115m-Variante für den 

Neubau aus wirtschaftli-

chen und ökologischen 

Gründen für wesentlich 

sinnvoller. Wir setzen uns 

deshalb für einen Bau-

stopp der unseres Erach-

Hintergrund:

tens überdimensionierten 

190m-Anlage und den 

kleineren Neubau ein. Da-

mit wird das wertvolle 

Landschaftsschutz- und 

Naherholungsgebiet am 

Machnower See und das 

Schleusendenkmal als 

touristische Attraktion er-

halten bleiben.

Argumente für die 115m-Variante 

Bedenken gegen die geplante 190m-Schleuse

Die geplante 190m-

Schleuse verursacht erhebli-

che Eingriffe in die schöne 

Uferlandschaft. Mehr als 

140, großteils wertvolle 

Bäume am Ufer des Mach-

nower Sees und des Teltow-

kanals sollen  gerodet 

werden. 185m lange Schiffs-

verbände könnten dann in 

die neue Schleuse einfah-

ren. Sie dürfen und können 

jedoch den Teltowkanal 

nicht befahren. 

Die Behörden argumen-

tieren, dass eine 190 m lan-

ge Schleuse die ökologisch 

sinnvollste Lösung sei. Es 

würden keine Kopplungsstel-

len benötigt. Für eine 115 m 

lange Schleuse dagegen wür-

den Kopplungsstellen umfang-

reiche Uferabgrabungen 

erfordern. Diese Begründung 

hat sich zwischenzeitlich als 

Scheinargumentation heraus-

gestellt, da Koppelstellen wie 

bisher auch, im Wasser ange-

legt werden können. Für eine 

115 m lange Schleuse wären 

deshalb nur minimale Landab-

grabungen erforderlich, da die 

Koppelstellen an den bisheri-

gen Stellen im Wasser bleiben 

können. Die Uferlandschaft 

und Bäume am Machnower 

See blieben erhalten. 

Für einen Schleusenausbau 

auf 190 m Länge besteht 

auch keinerlei wirtschaftli-

cher Bedarf. Der Teltwoka-

nal ist derzeit nur zu ca. 20% 

ausgelastet, nur ca. fünf 

Schiffen fahren durchschnitt-

lich pro Tag in jede Rich-

tung. Prognosen gehen von 

weiter sinkendem Güter-

schifffahrtsaufkommen in 

den nächsten Jahren aus. Ein 

Schleusenausbau auf 190m 

Länge ist daher auch ökono-

misch nicht zu vertreten.

Weitere Informationen unter  

www.schleusenprotest.de.

Aufruf zum Mitmachen - 

Unterstützen Sie unseren Protest!

Jede Hilfe bei unseren Aktionen ist 

herzlich willkommen!

Informationen unter 

www.schleusenprotest.de, 

Menue "Aktiv werden" / "Mitmachen".




