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Pressemitteilung: 

Protestaktion gegen den Schleusenausbau ein voller Erfolg  

„Machi“ aus „Loch Machnow“ rettet Havelmännchen  

 
 

Kleinmachnow, 24.07.2010 –  

 

Mit lauten Rufen und unter begeistertem Applaus empfingen alte und junge Teilnehmer der 

Protestaktion gegen den 190m-Schleusenausbau am Samstag Nachmittag das See-Ungeheuer 

„Machi“ aus „Loch Machnow“ am Ufer des Machnower Sees. „Machi“ konnte einige der im 

Frühjahr entführten Havelmännchen befreien und brachte sie unter Willkommensgrüßen der 

Aktionsteilnehmer zurück zum See-Ufer. Alt und Jung trugen die Havelmännchen zurück 

zum Uferplatz am Machnower See, der von den Bauarbeiten zum Ausbau der 190m-Schleuse 

bedroht ist, und stellten sie dort zum Schutz der gefährdeten Bäume auf. Die Kinder malten 

auf der Bastelstraße Bilder von „Machi“, welche im Anschluss in der „Kindergalerie“ am 

See-Uferweg ausgestellt werden.  

 

Die Havelmännchen hatten zuvor erfolgreich die Bäume am Sacrow-Paretzer Kanal be-

schützt, bevor sie im Februar an den Machnower See umzogen, um dort ihre Aufgabe fortzu-

setzen. Dort waren sie kurz nach ihrer Ankunft von Unbekannten beseitigt worden. 

 

Sprecher der Bürgerinitiative riefen dazu auf, den Widerstand gegen den überdimensionierten 

190m-Ausbau der Kleinmachnower Schleuse mit aller Entschlossenheit fortzusetzen. Vor 

dem Hintergrund der aktuellen Sparmaßnahmen appelliert die Bürgerinitiative an die Bundes-

regierung, den umstrittenen 190m-Schleusenausbau auszusetzen und die gewonnene Zeit für 

eine Planänderung zugunsten einer bedarfsgerechten und naturverträglichen 115m-Schleuse 

zu nutzen. Hierzu liegt ein Alternativkonzept vor, welches in Zusammenarbeit mit dem 

BUND entwickelt wurde (weitere Informationen hierzu unter www.schleusenprotest.de, Me-

nue „Schleusenausbau“). 

 

Die nächste Protestveranstaltung soll kurz nach den Sommerferien stattfinden. Am Dienstag, 

den 27.07.2010 ist die Bürgerinitiative an der Unterschriftenübergabe durch das Aktions-

bündnis gegen den Havelausbau an Minister Vogelsänger beteiligt, mit der die Landesregie-

rung nochmals aufgefordert wird, sich für die kleinere 115m-Ausbauvariante der Kleinmach-

nower Schleuse einzusetzen. 

 

 

Bürgerinitiative „pro Kanallandschaft Kleinmachnower Schleuse“ 

Ansprechpartner:  

Dr. Gerhard Casperson, Tel. 033203 24002, 

Dr. Ursula Theiler, Tel. 033203 389922.  

 

Anhang: Bilder der Veranstaltung 

(siehe auch unter www.schleusenprotest.de, Menue „Aktuelles & Aktionen“) 



 
Ankunft von Machi und den Havelmännchen Begrüßung der Havelmännchen 

 

 

 
Die Wächter wieder im Einsatz   Machi wacht nun über den See  


