ERÖFFNUNG BÜRGERBÜRO
Musik, Autofahrt
Autotür schlägt zu
__________________________________________________________________
ÜBERGABE UNTERSCHRIFTEN
Wichmann läuft zu Speer
WICHMANN
Ich grüße Sie, Frau Große. Hallo.
(...)
WICHMANN
10.041, das ist...
__________________________________________________________________
ORTSTERMIN: MÜLLVERKLAPPUNG UND SCHREIADLER
MANN
Viel liegt auch da oben auf der Kante. Da wo der Wald über den Wall ragt, geht´s
ungefähr anderthalb bis zwei Meter runter. Das ist alles Müll da, aufgeschichteter Müll.
MANN 2
Immer eins zu drei. Immer eine von da, das war eigentlich Sondermüll. Das war das,
was sie aussortiert hatten in Fürstenberg, das was weg sollte irgendwo hin. Das kostet ja richtig Geld.
MANN 3
Und das sind ungefähr noch nach meiner Rechnung, was auf´m Forstweg liegt
wenigsten 4000 bis 5000 Kubikmeter aufgefüllt worden.
WICHMANN
Wo ist denn der NABU? Wo ist BUND? Wo sind die Grünen? Wo sind die alle? Sonst
bei jeder Kleinigkeit machen wir ein Fass auf. Wir haben bei uns in der Uckermark einen
Schreiadlerhorst - mehrere zum Glück noch. Und wir haben dort diesen Schreiadlerhorst, der ist 300
Meter neben der A11 und der hat dort seit 40, 50 Jahren gelebt und gebrütet und mit den Autos nie
ein Problem gehabt. Und dort läuft jetzt aber links vorbei, 800 Meter vom Schreiadlerhorst entfernt, der
Berlin-Usedom-Radweg entlang. Und jetzt können wir dieses Stück nicht ausbauen, weil der
Schreiadler stört sich angeblich an den Fahrradfahrern.
Da macht der NABU einen riesen Aufstand: Seit sieben Jahren können wir den Weg nicht bauen, weil
er sagt: an die Autos hat der sich gewöhnt, aber die Fahrradfahrer, die hat er noch nie gesehen, hat er
noch nie gehört, das verkraftet der nicht. So! Da machen die also alles! Jeden Tag läuft da einer hoch,
guckt, ob der gebrütet hat, ob die Eier noch da sind, holt die Jungtiere raus, das zweite und dritte
dann, weil die ja rausgeschmissen werden. Da wird Geld investiert in Größenordnungen und hier
haben wir ein riesen Problem und da kommt gar keiner? Was macht denn NABU und BUND und die
Umweltorganisationen?
MANN Seit 2000 sind diese Hinweise gegeben worden.
WICHMANN
Mittlerweile ist der Dreck im Grundwasser.
___________________________________________________________________
KAFFEEKRÄNZCHEN
DAME War das nicht vor Jahren auch schon mal hier in Brandenburg mit ´ner Bahnlinie, die dann
nicht gebaut wurde, weil dann auch ein Schreiadler oder mehrere waren? Hier bei Brandenburg?
WICHMANN
Also der Schreiadler hat im ganzen Land schon viel verhindert. Das muss man ehrlich
sagen.
(...)

___________________________________________________________________
AUTOFAHRT „HERR WICHMANN HÖRT ZU“
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WICHMANN
Mh... Also wenn ich schon eine Veranstaltungsreihe habe, „Herr Wichmann hört zu“,
dann muss er auch zuhören. Dann kann er nicht die ganze Zeit reden. Da warten ja auch einige drauf,
merkste ja selber, dass sie eben so das Gefühl haben, die sind total engagiert ehrenamtlich, aber
eigentlich beachtet das keiner, nicht mal der Bürgermeister oder so, kommt mal und lässt sich sehen.
Also das ist auch ein Teil unseres Jobs sozusagen. Da kommt man nicht vorbei, nee. Na´n Unfall
wollen wir nicht bauen.
___________________________________________________________________
PARLAMENTSKANTINE / PLENUM
WICHMANN
Die Deutsche Bahn macht ihre Türen auf, aber der andere steht hinten und so. Das ist
doch, das muss doch nicht sein!
VOGELSÄNGER

Ich nehme es erst mal mit, weil...

WICHMANN

Da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen.

VOGELSÄNGER

So was Kurioses habe ich ja bis jetzt noch nie...

WICHMANN
Ich auch nicht! Ich hab das erst nicht geglaubt. Als er mir das geschrieben hat, sage ich: na ja da
stimmt was nicht. Das muss ich mir angucken. Das kann ja eigentlich nicht sein.
VOGELSÄNGER

Hab ja schon viele witzige Sachen...

WICHMANN

Aber so was auch noch nicht, oder?

VOGELSÄNGER

Nee.

WICHMANN
Der Radweg Berlin-Usedom war ja acht Jahre Baustopp bei uns wegen dem
Schreiadler und wir haben jetzt wirklich, es zeichnet sich ab, einen Kompromiss gefunden. Drei
Stunden haben wir gesessen mit allen und dann haben sie mir erzählt, wenn wir den asphaltieren, den
Radweg, hab ich auch noch nicht gehört, dann würden die Frösche da sich die Füße verbrennen,
wenn sie rüber laufen.
VOGELSÄNGER

Na kann schon sein.

WICHMANN
Kann sein, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen. Und die Eidechsen würden
sich da irgendwie sonnen und vom Fahrradfahrer auch überrollt werden. Das war das Argument,
warum wir gesagt haben, wir machen jetzt eine wassergebundene Decke. Wenn es so sein muss, ich
sag mal, wir sind da ja zu allem bereit.
___________________________________________________________________
DIREKTE AKTION IN VOGELSANG
WICHMANN: Ja nicht einmal der verkehrspolitische Sprecher des Landtages kann hier wahrscheinlich
aussteigen. Das ist natürlich schon... ein dolles Ding!
MANN Der hält da vorne.
WICHMANN Da is er! Ja ja, das ist ja unerhört. Hier is was los! Brandenburg! Also was ihr hier mit
uns macht. Das ist doch, nicht zu fassen! Was soll man dazu sagen? Da fehlen einem die Worte. Also
da fehlen einem doch wirklich die Worte. Das ist doch nicht zu begreifen! Der Zug ist schon lange weg
da vorne! Da ist keiner mehr da! Nee, das ist ein Unding! Also wirklich. Es ist doch... bis gleich,
Rainer! Es ist abenteuerlich.
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