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Eilantrag
gegenweitere
Rodung

Potsdam. Die Umweltverbände
Nabu und Grüne Liga in Branden-
burg haben nach eigenen Anga-
ben am Montag beim Verwal-
tungsgericht Frankfurt (Oder) ei-
nen gerichtlichen Eilantrag gegen
die vorzeitige Zulassung der Ro-
dung von weiterem Wald für die
Tesla-Fabrik eingereicht. Es geht
um die Fällung von 82,8 Hektar
Bäumen auf dem Gelände der Gi-
gafactory bei Grünheide (Oder-
Spree), die das Landesamt für
Umwelt vor einer Woche geneh-
migt hat. „Unter Missachtung di-
verser artenschutzrechtlicher
Vorschriften sollen jetzt erneut
Fakten geschaffen werden, ob-
wohl noch immer keine Geneh-
migung für den Bau der Fabrik
vorliegt“, hieß es von den Verbän-
den zur Begründung.

Zu einer soliden Planung hät-
te auch der bestmögliche Schutz
streng geschützter Tierarten ge-
hört, sagte Christiane Schröder,
Geschäftsführerin des NABU
Landesverband Brandenburg.
Selbst nach zwei Jahren sei kaum
auszuschließen, dass bei einer
solchen Baumaßnahme Zaunei-
dechsen und Schlingnattern ge-
tötet werden.

Das Oberverwaltungsgericht
Berlin-Brandenburg hatte im Fe-
bruar Eilanträge von Umweltver-
bänden gegen Rodungsgenehmi-
gungen einer ersten Waldfläche
zurückgewiesen. dpa

Gigafactory Nabu und
Grüne Liga wollen
die Fällung von weiteren
83 HektarWald auf dem
Tesla-Gelände verhindern.

Der „Einheitswein“ hat
seine Liebhaber gefun-
den. Drei Viertel der auf
2020 Flaschen limitier-

ten Edition sind bereits verkauft.
Für die Umsetzung der Idee des
Malers und Grafikers Michael
Apitz („Karl, der Spätlesereiter“)
hatten sich das Weingut Josef
Spreitzer (Rheingau) und das
Weingut Bernard Pawis (Saale-
Unstrut) zusammengetan, um das
Zusammenwachsen von Ost- und
Westdeutschland 30 Jahre nach
der Wiedervereinigung zu sym-
bolisieren. Apitz Gemälde „Ein-
heit“ ziert das Etikett.

Welche Beziehungen es über
die Jahrzehnte zwischen ost- und
westdeutschenWinzern gab, ins-
besondere wie sich der Neuan-
fang hiesiger Betriebe in der
Marktwirtschaft gestaltet hat, be-
leuchtete eine Videodiskussion
der Bundesstiftung Aufarbeitung.
Der Start für die Gäste, die Prä-
dikatswinzer Bernard Pawis und
Georg Prinz zur Lippe, war ex-
trem unterschiedlich verlaufen.

Während Pawis im sachsen-an-
haltinischen Freyburg seinen Be-
ruf aufgab, um den kleinen Fami-
lienbetrieb auszubauen, begann
Prinz von der Lippe vom sächsi-
schen Spitzenweingut Schloss
Proschwitz bei Meißen von vorn:
Der promovierte westdeutsche
Agrarökonom aus München war
1990 an den altehrwürdigen Sitz
seiner Familie zurückgekehrt, die
1945 entschädigungslos enteignet
worden war. Er baute mit Unter-
stützung des „aufgeschlossenen
LPG-Vorsitzenden und eines Bri-
gadiers, der die Mentalität der

Menschen sehr gut kannte“, das
alteWeingut wieder auf, Flächen-
kauf eingeschlossen.

Beratertätigkeit sichert Löhne
Seine adlige Herkunft war an-
fangs genauso ein Problem wie
die alte Technik und harten Kre-
ditbedingungen. „Ich habe neben-
bei als Berater gearbeitet, um den
Leuten jeden Monat ihren Lohn
zahlen zu können“, erinnert er
sich – genauso wie an die Aussa-
gen fränkischer Winzer „Wir
brauchen keine ostdeutschen
Weine.“ Von der Lippe, der mit
Fachwissen aus dem Studium ge-
kommen war, hatte aber auch
dort, vor allem im Weingut Cas-
tell, Unterstützung beim Verkauf
erfahren. Mittlerweile beliefert

das älteste private Weingut in
Sachsen selbst Kunden in Asien
und den USA. Von der Lippe be-
tont: „Minderwertigkeitsgefühle
müssen wir nicht haben. Heute
staunen viele westdeutscheWin-
zer, wie sich unsere Kulturland-
schaften entwickelt haben“.

Bernard Pawis erzählt, dass ihn
vor allem ein einwöchiger Auf-
enthalt an der Mosel geprägt
habe. Der gelernte Winzer fand
die Arbeit nur auf demWeinberg
schon immer eintönig. An der
Mosel lernte er eine Unterneh-
mensstruktur kennen, die ihm
voll zusagte: „Die Arbeit auf dem
Weinberg, die Kelterei, Verkos-
tungen und Verkauf haben die
Winzer alles selbst gemacht. In
der DDRwar das getrennt.“ Doch

wegen der Kosten wurde ihm
eher von seinen Vorhaben abge-
raten. Pawis gefällt, trotz der lan-
gen Arbeitstage, „wie kreativ man
sein kann. Und dass man mit sei-
ner Arbeit anderen etwas Gutes
tut.“ Das spürt der Familienbe-
trieb auch nach dem Umzug in
das Kloster Zscheiplitz.

Die Kontakte zwischen
ost- und westdeutschenWinzern
sind über die Zeit weniger gewor-

den. „Uns verbindet jetzt vor al-
lem die Arbeit im Verband Deut-
scher Prädikatsweingüter mit 200
Mitgliedern. Wir wollen gemein-
sam die Qualität deutscher Wei-
ne verbessern“, erklärt der
ProschwitzerWinzer. Jeder hätte
aber einen befreundeten Betrieb
imWesten. Die Unterschiede lie-
gen, außer in den geologischen
Bodenverhältnissen, nach wie vor
in den Betriebsstrukturen: mehr
Familienbetriebe imWesten, Ge-
nossenschaften mit vielen Mit-
gliedern im Osten.

Bürokratie bremst aus
Einig sind sich Pawis und Prinz
von der Lippe darin, dass heutzu-
tage viel Kreativität ausgebremst
werde, „weil uns die Bürokratie
voll im Griff hat.“ Für den säch-
sischen Winzer kann ein gutes
Weingut nur bestehen, „wenn es
ganzheitlich geführt und denMit-
arbeitern viel Respekt und Sensi-
bilität entgegengebracht wird“.
Gerade in diesem Jahr spüre er,
dass Regionalität mehr wahrge-
nommen werde.

Pawis ist es wichtig, mit dem
Wein auch Geschichten zu erzäh-
len: So wie mit dem „Einheits-
wein“, einem Riesling ost- und
westdeutscher Trauben von
Quarzitböden, der im August in
der hessischen Landesvertretung
in Berlin vorgestellt worden war
und von dem es noch Flaschen bei
den beiden Winzern gibt. Oder
mit der Edition „Zwölfpunktfünf“
– einer Reaktion auf die herben
Ernteeinbrüche in Folge des Spät-
frostes imMai. Aber das ist schon
wieder eine eigene Geschichte.

AusSkepsiswirdWertschätzung
Geschichte Bernard Pawis führt einWeingut in Freyburg, Georg Prinz von der Lippe eines bei Meißen. In einer
Videorunde der Bundesstiftung Aufarbeitung erzählen sie vomWachsen ihrerWinzerbetriebe. Von Kerstin Bechly

Westdeutsche
Winzer schauten

anfangs mit Skepsis
auf ihre Kollegen im
Osten Deutschlands.

Sie haben den „Einheitswein“, einen Riesling, kreiert: Winzer Bernard Pawis (v.l./Saale-Unstrut), Maler Mi-
chael Apitz sowieWinzer Andreas Spreitzer (Rheingau). In Berlin wurde derWein im August vorgestellt.
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CANNABIS GEL MIT CBD
Einzigartiges

seitig genutzt. Heute gilt
Cannabis als zukunfts-
weisende Pflanze, die in
der modernen Forschung
in verschiedensten Be-

Cannabis ist eine der
ältesten traditionellen
Pf lanzen. Schon seit
Tausenden von Jahren
werden ihre Blüten viel-

reichen zum Einsatz
kommt. Insbesondere
der nicht berauschen-
de Inhaltsstoff CBD
(Cannabidiol) begeistert
Wissenschaftler und Ver-
braucher gleichermaßen.
Jetzt gibt es ein Cannabis
Gel mit 600 mg CBD frei
verkäuf lich in der Apo-
theke: Rubaxx Cannabis
CBD Gel.

Reines CBD,
aufwendig isoliert
Experten der Qualitäts-

marke Rubaxx haben nach
einer Cannabispflanze
mit hohem CBD-Gehalt
gesucht – mit Erfolg! Aus
einer speziellen Pflanze
der Cannabissorte sativa L.
wird mittels eines komple-
xen CO2-Verfahrens reines
CBD isoliert. Das hochwer-
tige CBD ist jetzt in dem
neuen Rubaxx Cannabis
CBD Gel verarbeitet.

Außerdem enthält das
Gel Menthol und Minz-
öl. Diese wirken nicht nur
kühlend, sondern unter-
stützen auch beanspruchte
Muskelpartien.

GeprüfteQualität vonder
Pflanzebis zumProdukt
Die Herstellung des Gels

findet unter höchsten

deutschen Qualitäts-
und Sicherheitsstan-
dards statt. Das Gel
wurde speziell für die
tägliche Anwendung
entwickelt und ist der-
matologisch getestet.
Verbraucher können
das CBDGel je nach Be-
darf mehrmals täglich
auf die Haut auftragen.

Rubaxx Cannabis CBD Gel ist ein Kosmetikum und enthält ca. 600 mg CBD, kein THC • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Die Cannabispflanze rückt immer mehr in den
Fokus der Öffentlichkeit. Besonders in dem nicht
berauschenden Inhaltsstoff CBD (Cannabidiol)
sehen Wissenschaftler großes Potenzial. Jetzt
gibt es ein neues Cannabis CBD Gel von der Apo-
theken-Qualitätsmarke Rubaxx (Rubaxx Cannabis
CBD Gel, Apotheke).

✓ Einzigartig –mit 600mgCBD

✓Geprüfte Qualität aus Deutschland

✓ Frei verkäuflich in der Apotheke

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx Cannabis CBD Gel
(PZN 16330053)

www.rubaxx-cannabis.de

Neu aus der Apotheke

CANNABIS GEL MIT CBDCANNABIS GEL MIT CBDCANNABIS GEL MIT CBDCANNABIS GEL MIT CBD

Rubaxx Cannabis CBD Gel 
NEU

Deseo
nehmen mein

Mann und ich ein.
Ich zur Luststei-
gerung, er als
Erektionsunter-
stützung.
Es wirkt!
(Jutta und Heiner D.)

Für Ihre Apotheke:

(PZN 04884881)

 Rezeptfrei
 Gut

verträglich
 Individuell

dosierbar

www.deseo.net

Hilfe bei
sexueller
Schwäche

Abbildung Betroffenen nachempfunden, Name geändert
DESEO. Wirkstoff: Turnera diffusa Dil. D4. DESEO wird
angewendet entsprechend dem homöopathischen
Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche.
www.deseo.net • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen
Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing
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