
Überfall auf Briesensee / Spreewald

Kurz vor Weihnachten, alle Leute richten sich auf die friedliche Jahreszeit ein, gefiel es dem Amtsdi-
rektor Bernd Boschan, vom Amt Lieberose/Oberspreewald, plötzlich die Orts-Bürgermeisterin von 
Briesensee, Doris Groger, mit Staatsgewalt zu überfallen und zwangsanzuschliessen. Ein Verbrechen 
gegen Land und Bürger - weit schlimmer noch: gegen die Lebensinteressen ungeborener Generatio-
nen. Die Polizei hat sich anständig verhalten. Sie hat Doris Groger den sie betreffenden Gerichtsbe-
schluss vom 10.12.07, der beim Amt am 13.12. einging, am 18.12., einen Tag bevor der Zwangsan-
schluss vollzogen werden sollte, gezeigt.

Und das im schönen Briesensee im Spreewald, wo ich vor 10 Jahren eine Grundtvigsche Folkehøjs-
kole mit Doris Groger gründen wollte! Mir blieb nichts anderes übrig als mein Kamerateam mit Vol-
ker Hoffmann und Klaus Overhoff zu überzeugen, alle Termine kurzfristig abzusagen und von Rastatt 
nach Briesensee zu eilen. Unabhängig, ob sie für ihre Fernseh-Aufnahmen je einen EuroCent bekom-
men. Sie sind in Briesensee bis Weihnachten geblieben. 

Der RBB hat für die Abendnachrichten sehr schöne Bilder produziert und gesendet; aber mit der Bot-
schaft: Die Letzte in Brandenburg, Doris Groger, gibt auf. Schliesslich sei es im Land verboten Was-
ser naturnah selbst zu recyceln. 
 
Man hatte wohl am ersten Tag gemeint, mein Team ist auch vom RBB und die Sache sei mit den Fern-
seh-Abendnachrichten erledigt. Doch am nächsten Tag war mein Team immer noch vor Ort und doku-
mentierte gnadenlos das Geschehen mit der Fernsehkamera. Das Amt gab auf, nachdem Doris Groger  
die Polizei aufforderte entsprechend Artikel 13 und 20 GG, ihre Wohnung und ihr Widerstandsrecht, 
zu schützen. Darüber hinaus machte sie darauf aufmerksam, dass die drei beschlussfassenden Richter 
des Verwaltungsgerichtes Cottbus ihren Gerichtsbeschluss nicht unterschrieben hatten.  

In der Zwischenzeit habe ich mit Hartmut Sommerschuh, Redakteur von RBB-Ozon, telefoniert. Er 
versucht für den 6. Januar 2008 von Cottbus eine Fernsehsendung über das Thema zu organisieren. 

Ich war mit Prof. Dr. Ripl vor Ort. In der Tat habe ich bei ihm drei Tage und Nächte kampiert. Es war 
seine erste Demonstration, sagte er. Er war erschüttert, wie das Land mit seinen gutwilligen Bürgern 
umgeht. Braucht man eine Gebrauchsanleitung gegen Demokraten und will Nazis produzieren, ja dann 
munter voran: Braunkohle - braune Landschaften - brauner Geist. Das funktioniert totsicher.

Flensburg, den 1. Januar 2008

Ulrich Jochimsen

Anlage:

1. Widerspruch von Werner Lücke aus Schilda, der in knappen Worten den Sachverhalt schildert.

2. Eine Adressenliste von drei (vier) weiteren Fällen. 

3. Pressemitteilungen: 
MAZ vom 27.12.2007 „Land hilft maroden Abwasserverbänden, Schuldenfonds endet 2008“, 

     mit zwei Leserkommentaren. 
ND, vom 24.12.2007, „Der Kampf um den Klärschlamm“.
ND, vom 21.12.2007, „Wasser in die Kanalisation oder den Karpfenteich?“.
MAZ, vom 5.12.2007, „Abwasser-Abfuhr unter Polizeischutz“.
Lausitzer Rundschau, vom 29.11.2007, „Positiver Umweltpunkt in Schilda“.

4. Ein Bild eines Denkmals aus Düsseldorf, der Stadt Heinrich Heines, mit einem Dukatenkakkenden 
mittelalterlichen Menschen: „Dieses Märchen wird wohl niemal wahr - wir arbeiten daran!“


