
Sehr geehrter Herr Dr. Zimmer,

vielen Dank für die Übersendung Ihres "Erweiterten Sachstandsberichts" kurz vor 
Weihnachten.

Diesem habe ich entnommen, dass Sie weiter beprobt haben und beproben wollen, was 
ich natürlich begrüße. Ebenso habe ich ihm aber auch entnommen, dass 1. die alten 
Pestizide weiterhin im Soll gefunden werden ( die wiederum ausgebrachten nicht, was 
allerdings - so schlussfolgern auch Sie -  durch die wochenlange Trockenheit im 
Oktober/November erklärlich ist, wo nichts abgeschwemmt werden  k a n n  ), dass 2. 
 das Wiedervernässungsgebiet Rohrbruch erheblich kontaminiert ist ( und das bei 
seinem definierten Naturschutz-Ziel, die Wiederansiedlung ausgerechnet von 
Amphibien zu fördern ! ), und 3. dass Einträge in den Warthesee verzeichnet wurden, 
deren Summe zur Zeit der Badesaison um ein Vielfaches höher geschätzt werden muss. 
Die Krebse in unserem See sind schon lange eingegangen - ein Indikator für sauberes 
Wasser. Ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendwelche Menschen Lust haben, in 
einem See zu baden, dessen  Pestizid-Werte auf einer Art Bade-Tafel bekannt gemacht 
sind ( was man anständigerweise veranlassen müsste) , auch mit amtlicher 
Unbedenklichkeitsbescheinigung daneben. Da wird einem wohl der Appetit auf 
ungetrübte Badefreuden vergehen.

Meine Forderung zu allen Ihren Untersuchungsbemühungen, welche geprägt sind durch 
den Maßstab von Anwendungsbestimmungen, Abschätzungen über vorhandene bzw. zu 
erwartende Toxizität, Verträglichkeitsprognosen, Risikobegrenzungsmaßnahmen usw. 
kennen Sie bereits: weg mit den Pestiziden, weil sie die Tiere töten. 

Seit drei Jahren schlage ich nun schon Alarm einfach als Naturbeobachterin, aber ich 
war wohl zu früh oder zu "unqualifiziert", um Gehör zu finden. Nun erhärtet sich aber 
bundes- und europaweit immer mehr der Verdacht , dass die Tiere von den allseits 
verwendeten Pestiziden gekillt werden, langsam oder schnell, aber sicher. Also muss 
man die Pestizide verbieten. Über diese einfachste,  aber anscheinend seltsam utopische 
Forderung müssen wir leider mühevoll verhandeln, sogar juristischer Beistand muss von 
uns "Privatleuten" eingeholt ( und bezahlt ! ) werden, damit das gebotene vernünftige 
Handeln endlich auch von Politik und Behörden durchgesetzt werden kann.( Wir finden 
das einigermaßen absurd übrigens, abgesehen von der Tatsache, dass wir auch keinen 
Goldesel auf der Wiese haben). Das neuübersetzte Buch von Henk Tennekes " Das Ende 
der Artenvielfalt: neuartige Pestizide töten Insekten und Vögel" werden Sie sicherlich 
schon studiert haben, daraus nur ein Zitat:  "Wir sind Zeugen eines ökologischen 
Kollapses des gesamten Wildtierbestands, der früher auf Feldern, in Hecken und 
Tümpeln und Flüssen lebte. Alle einstmals verbreiteten Arten, die wir aus unseren 
Kindertagen kennen, werden aus dem Angesicht der Landschaft gewischt." ( Graham 
White, zit. aus H.Tennekens,  S. 5 ).

Ich kann mich also nur wiederholen und an das LELF, das LUGV und das Ministerium 
appellieren: Retten Sie die Natur und die Tiere. Handeln Sie unverzüglich. 
Sanktionieren Sie die schreckliche Naturzerstörung nicht länger, indem Sie sich auf " 
die gute fachliche Praxis" berufen. Diese allerdings ist hochverdächtig,  inzwischen zu 
nichts als einem Persilschein für die Vernichtung der Arten verkommen und längst 
revisionsbedürftig. Sie wissen es doch auch, dass die Arten rapide sterben, was soll also 
das unsägliche, zeitverschwendende Prozedere Ihrerseits - unsererseits ? Warnen Sie 
lieber - mit uns ! - die Öffentlichkeit vor dem ökologischen Kollaps, der sich bereits 
anbahnt und nehmen Sie dabei keine Rücksicht auf Paragraphen, die nur das Desaster 



zementieren helfen. Das hier ist absolut keine Kleinigkeit:  hier sterben die Tiere täglich 
zu Tausenden, zugegeben lautlos, weil ihr Lebensraum vergiftet wird. Anstatt sich hinter 
"ordnungsgemäßem" Handeln nach erwiesenermaßen untauglichen Bestimmungen zu 
verschanzen, sind wir verpflichtet, als aufgeklärte Bürger auch praktischen Gebrauch 
von unserem Verstand zu machen. Und das heißt, diesem Sterben beherzt alles 
entgegenzusetzen, was wir tun können. 

Am 6. Januar, Dreikönigstag, findet ein Widerstandstreffen sehr vieler uckermärkischer 
Dörfer aus allen Himmelsrichtungen statt, die sich zu einem gemeinsamen Aufstand 
gegen die Pestizidverseuchung ihrer Natur entschlossen haben. Wenn Sie sich ein Bild 
der Widerständler machen wollen, kommen Sie  (oder einer Ihrer Kollegen) doch gern 
dazu. ( "Schwarzer Adler"  in Gerswalde, 18 Uhr ) Wir werden die Entscheidungen über 
unser weiteres Vorgehen aber auch in der Presse veröffentlichen bzw. an Sie, Ihre und 
andere Behörden sowie Politiker senden.

Mit freundlichen Grüßen
ebenfalls an Ihre Kollegen wie Herrn Dr. Ilgenstein, Herrn Prof. Freude und Herrn Frey 
vom LUGV, an die eine Kopie gegangen ist,

Sybilla Keitel


