
Abwasserstreit ohne Ende 
Von Stefan Lötsch

Fürstenwalde (MOZ) Es ist selbst für die Beteiligten nicht mehr leicht, den Überblick
zu behalten: Seit zehn Jahren streiten sich die Familie Plenzke aus Rauen und der
Fürstenwalder Abwasserzweckverband über den Anschlusszwang des Plenzke-
Grundstückes an die Kanalisation. Mehrere Aktenordner füllt inzwischen der
Schriftverkehr, zahlreiche Rechtsanwälte und Gerichte haben sich mit der Sache
beschäftigt. Am Montag ging es nun vor dem Fürstenwalder Amtsgericht um einen -
man muss es angesichts der Heftigkeit der Auseinandersetzung so nennen -
Nebenkriegsschauplatz. Angeklagt war das Ehepaar Plenzke wegen Widerstands
gegen eine "Vollstreckungsbeauftragte" des Zweckverbandes. Geschehen sein soll
dies am 27. Mai 2008 vor dem Grundstück der Plenzkes.

Was da letztlich geschah, konnte zumindest an diesem Gerichtstag nicht bis in alle
Facetten ergründet werden. Die Vollstreckungsbeauftragte Marion Günther sagte
aus, sie sei dort auf eine Menschenkette gestoßen, die ihr und weiteren Mitarbeitern
des Zweckverbandes das Betreten des Grundstückes verwehrt hätte. "Ich wurde
zurückgestoßen." Solch eine Hasswelle habe sie noch nicht erlebt. "Ich war mit den
Nerven fertig." Ein Arzt stellte am Abend ein Hämatom am Oberarm fest.

Ob sich das tatsächlich alles so zugetragen hat, wurde zumindest gestern nicht
gerichtsfest. Es wurde nicht einmal richtig deutlich, was der Zweckverband und seine
Vertreter eigentlich an jenem Maitag in Rauen wollten. Plenzkes und ihre Anwälte
verwiesen auf ein Vermittlungsgespräch, das einige Wochen zuvor bei der Polizei
stattfand und mit einer Vereinbarung endete. Welchen Inhalt die Vereinbarung hatte,
und ob die das Vorgehen des Zweckverbandes am 27. Mai 2008 deckte, war auch
nicht zu klären. Der Verband wollte nur die Abnahme des hergestellten
Abwasseranschlusses vornehmen, sagte sein Vertreter. Es sollte eine weitere
Ersatzmaßnahme vorgenommen werden, sagte die Plenzke-Partei.

Angesichts dieser Situation sagte Richterin Sylke Schwalbe, dass bei den
Angeklagten, also Plenzkes, "ein Irrtum vorgelegen haben könnte". Sie machte
deshalb das Angebot, das Verfahren zu beenden, "auch wenn bestimmte Dinge offen
bleiben." Sie mahnte: Egal, welches Urteil sie treffe, für andere Verfahren, vor allem
vor dem Verwaltungsgericht, sei das nicht bindend oder ausschlaggebend. Darauf
hoffen aber offensichtlich die Plenzkes und lehnten die Einstellung des Verfahrens
ab. Sie wollen nun klären, ob der Zweckverband überhaupt Vollstreckungsbeauftragte
einsetzen darf.
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