
Neues aus unserer Stadt        21. Dezember 2022

Weihnachtliche Grüße aus der Stadt

BEELITZ

Frohe Weihnachten & 
einen guten Rutsch
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01. – 02. April: Beelitzer Ostermarkt

13. Mai, 19:00 Uhr: Servus Peter - Das Kult-Musical für die ganze Familie 

14. Mai, 11:00 Uhr: Sommergarten - Die große Sonntagsunterhaltung auf der Beelitzer Freilichtbühne

02. – 04. Juni: Beelitzer Spargelfest - Das Traditionsfest der Spargelstadt 

10. Juni, 20:00 Uhr: Weltstars der Oper 

11. Juni, 11:00 Uhr: Sommergarten - Die große Sonntagsunterhaltung auf der Beelitzer Freilichtbühne 

02. Juli, 11:00 Uhr: Sommergarten - Die große Sonntagsunterhaltung auf der Beelitzer Freilichtbühne 

04. Juli, 20:00 Uhr: Chris Norman 

13. Juli, 20:00 Uhr: Kim Wilde 

16. Juli, 16:00 Uhr: Heino 

29. – 30. Juli: Kunst- und Handwerkermarkt 

29. Juli, 15:00 Uhr: Sommertheater der AG Historische Stadtkerne 

05. August, 19:00 Uhr: Von Made bis Rössl - Die große Bühnenshow 

19. August, 20:00 Uhr: Dieter Bohlen 

20. August, 11:00 Uhr: Sommergarten - Die große Sonntagsunterhaltung auf der Beelitzer Freilichtbühne 

20. August, 15:00 Uhr: Mountain Crew 

Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltungsübersicht noch nicht vollständig ist und fortlaufend ergänzt wird.

Online unter: www.laga-beelitz.de/alle-veranstaltungen 
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Liebe Beelitzerinnen 
und Beelitzer, 
liebe Kinder,

hinter uns liegt ein erlebnisreiches 
Jahr mit vielen Höhepunkten. Ein 
Jahr, das in die Stadtgeschichte ein-
gehen wird, dessen bin ich mir sicher. 
Wir haben gemeinsam etwas erlebt, 
dass uns hat zusammenwachsen las-
sen und dass auch den Ortsteilen da-
bei half, sich mehr mit ihrer Gemeinde 
zu identifi zieren. 

Und ich denke dabei nicht nur an 
die Landesgartenschau, die natürlich 
ständig im Fokus stand, sondern auch 
an die verheerenden Waldbrände im 
Juni, bei denen viele Einwohner um 
ihr Hab und Gut bangten und die un-
seren Freiwilligen Feuerwehren alles 
abverlangten, sie bis an die Grenze 
der Belastbarkeit brachten. Ich bin 
immer noch gerührt von dem Einsatz 
der Kameraden, aber auch von der 
Hilfsbereitschaft unserer Bürger, die 
die Feuerwehr wieder und wieder 
mit Essen und Getränken verpfl egte. 
Herzlichen Dank Ihnen allen! Vor 
allem aber bin ich unglaublich dank-
bar, dass alles letztendlich glimpfl ich 
endete und wir mit einem blauen 
Auge davonkamen. Doch nun müssen 
wir auch unsere Lehren daraus ziehen 
und deshalb werden wir mit unserem 
geplanten Waldbrandmanagement-
plan neue Wege gehen, um solche 
Gefahren in Zukunft hoffentlich zu 
vermeiden.

Wenn ich so zurückblicke, erinnere ich 
mich aber auch an die vielen wunder-
baren Veranstaltungen, die wir dieses 
Jahr erlebt haben. Wir konnten groß-
artige Künstler bei uns begrüßen, ha-
ben das Pfi ngstwochenende durch-

gefeiert, erlebten viele Thementage 
auf der LAGA und genossen mit „Je-
dermann“ eine Neuaufl age der Fest-
spiele. 

Auch wenn es aufgrund der derzeit-
igen politischen Lage und unserer zu-
letzt großen Investitionen für unsere 
Bürger und unsere Stadt in den näch-
sten Jahren nicht einfach wird, weil wir 
doch mit einigen Einschränkungen le-
ben werden müssen, blicke ich opti-
mistisch auf die Entwicklung unserer 
Heimat. Denn die LAGA hat nicht nur 
kurzfristig die Umsätze vieler Beelitzer 
Unternehmen angekurbelt, sondern 
auch nachhaltige, langfristige, posi-
tive Auswirkungen. So werden wir im 
kommenden Jahr das Mühlenmuseum 
und die neue Stadtbibliothek sowie 
unser ehemaliges Kino, die „Venus 
Lichtspiele“ eröffnen. Zudem hat sich 
das Grüne Klassenzimmer als außer-
schulischer Lernort etabliert und wird 
daher fortgeführt. Auf dem bisherigen 
LAGA-Gelände, das uns als Stadtpark 
erhalten bleibt, werden wir Ihnen 
wieder ein abwechslungsreiches Pro-
gramm präsentieren. Neben vier neu-
en Sommergärten, die vor allem für 
unsere Stadt und ihre Ortsteile wieder 
eine Bühne bieten sollen, werden wir 
auf dem Festspielareal auch Größen 
wie Chris Norman, Kim Wilde, Heino 
und Dieter Bohlen begrüßen. Damit 
wird auch 2023 ein Jahr voller kulturel-
ler Höhepunkte. Nicht zu vergessen: 
unsere Spargelzeit – auf die ich mich 
auch schon wieder sehr freue.

Für alle sichtbar werden übrigens im 
Frühjahr die Bauarbeiten am neu-
en Freibad gleich neben dem Was-
serturm beginnen und auch unsere 
Ortsteile wollen wir natürlich nicht 
vergessen, sondern kontinuierlich ver-
bessern. 

Wir können wirklich stolz auf unsere 
Stadt und ihre Entwicklung sein und 
wenn jeder seinen Beitrag leistet, bin 
ich mir sicher, dass Beelitz auch wei-
terhin lebens- und liebenswert bleibt.

Ich hoffe sehr, dass bei allem, was mo-
mentan auf der Welt geschieht, wir di-
ese schönen Momente aus dem Jahr 
2022 im Herzen behalten und uns das 
Weihnachtsfest durch nichts vermie-
sen lassen. Bitte nutzen Sie die Zeit, 
um sich wieder zu begegnen, egal 
ob auf Wintermärkten, bei Familien-
treffen, zum Jahreswechsel oder wo 
auch immer und versuchen Sie, sich 
so Wärme und Harmonie im Privaten 
zu schaffen. 

Ich wünsche Ihnen und Euch eine 
wundervolle Weihnachtszeit mit den 
Liebsten, Zeit zum Durchatmen und 
Genießen und viele schöne Erleb-
nisse, an die man noch in Jahrzehnten 
gern zurückdenkt.

Liebe Kinder, habt ein glückliches 
Weihnachtsfest mit Eurer Familie, le-
ckerem Essen und natürlich Geschen-
ken, die von Herzen kommen. Ich 
wünsche Euch schneereiche, span-
nende Ferien und sollte doch mal 
Langeweile aufkommen, fi ndet Ihr in 
dieser Zeitung ein paar Tipps, um di-
ese zu überbrücken. 

In der Hoffnung, dass wir alle gesund 
bleiben und auch weiterhin in einer so 
lebendigen und  dankbaren Gemein-
schaft miteinander leben können, 
wünsche ich allen friedliche Weih-
nachten!

Ihr und Euer 
Bernhard Knuth,
Bürgermeister

Grußwort des Bürgermeisters Seite 3Unser Überblick
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Eine kleine Beelitzer Weihnachtsgeschichte

Eine weiße Glitzerschneedecke lag über ganz Lappland. 
Nur unter den dichten Tannenbäumchen war es schnee-
frei. Hier schlief ein junges Rentier tief und fest. Bis, ja bis 
seine Mutter es sanft an die Nase stupste. Die Nase war 
ganz rot, sie war immer ganz rot, im Gegensatz zu den an-
deren Rentieren, die natürlich helle Nasen hatten. Deshalb 
ärgerten sie Rudolf, so hieß der Rotnasige. Und Rudolf 
war sehr traurig darüber, denn darum war er immer allein. 
Doch eines frühen Vorwintertages änderte sich das.
Ein Helfer des Weihnachtsmannes, der neue Mitarbeiter 
suchte, entdeckte das rotnasige Rentier und war sofort 
interessiert. So kam es, dass Rudolf mit dem Weihnachts-
mann über die Erde reiste und Geschenke an die Kinder 
verteilte. 
Nun also sollte er sich wieder auf den Weg machen, denn 
die Vorweihnachtszeit begann. „Rudolf, es ist soweit, der 
Weihnachtsflieger steht bereit.“ Sofort war Rudolf hell-
wach, denn diese Zeit bei den Kindern war die schönste 
im Jahr. Die Kinder liebten ihn und streichelten ihn oft. 
Und – sie freuten sich über seine rote Nase. Dazu kannten 
sie sogar ein Lied. Dort war Rudolf ein Star – nach dem 
Weihnachtsmann natürlich. Also rappelte er sich hoch, 
schlenkerte alle vier Beine aus, wackelte mit dem Kopf, 
leckte seine rote Nase und stand vor seiner Mutter. „Aber 
mein Magen knurrt noch, heute gab es nur etwas Rinde 
und trockene Flechten zu fressen.“ „Das musst du jetzt 
aushalten. Wenn der Flieger dort landet, findest du be-
stimmt noch Gras. Du weißt doch, dort ist der Winter nicht 
so streng.“ sagte die Mutter. 
„Dort? Wo geht es denn diesmal zuerst hin?“fragte da-
raufhin Rudolf.
„Der Pilot nannte so einen merkwürdigen Namen. Ich 
glaube, das hieß Beelitz.“
„Und da soll es noch Gras geben?“ wunderte sich das 
kleine Rentier.
„Ich denke schon. Die haben den ganzen Sommer Was-
ser auf das Gras gegossen, auch wenn es nicht geregnet 
hat. Und viele Menschen haben sich das jeden Tag ange-
guckt.“ antwortete seine Mutter. 
„Das Gras angeguckt und nicht abgeknabbert? Verstehe 
ich nicht.“
„Naja es gab auch Blumen und noch mehr zum Angu-

cken. Sie nannten es Landesgartenschau oder kurz LAGA. 
So mehr weiß ich auch nicht. Du wirst ja sehen. Mach es 
gut und auf Wiedersehen mein Kind.“ Sie gab Rudolf ei-
nen Klaps aufs Hinterteil und er trabte los. Bald stieg er 
in den Weihnachtsflieger und 1, 2, 3 landeten sie auf ei-
ner großen Wiese. Rudolf machte einen Freudensprung 
und dann ließ er sich das, noch fast grüne Gras schme-
cken. Aus einem kleinen Teich trank er ein paar Schlück-
chen und dann sah er sich erst einmal um. Es gab inte-
ressante Sachen zu sehen und als er in einem Zaun eine 
offene Tür entdeckte, musste er da durch. Oh, da brauste 
ein Auto vorbei. Nun ging er vorsichtiger über die Straße 
und durch die nächste offene Tür. Er blickte sich nach al-
len Seiten um. Kein Weihnachtsmann zu sehen, kein Hel-
fer … Wo waren sie nur alle? Langsam wurde es dunkel 
und gruselig, also suchte er nach einem Schlafplatz. Er 
kannte bisher nur kleine Bäume als Bett, doch die suchte 
er hier vergebens. Stattdessen stand hinter einem Zaun 
ein Riesenbaum. Rudolf beugte sich zurück und konnte 
doch keine Spitze erkennen. Ja, diesem Baum vertraute 
er, der würde ihn beschützen. So legte er sich dicht an 
den Stamm in das weiche Gras. Doch was war das? Etwas 
drückte in seinen Rücken. Es waren harte, rundliche Früch-
te – Walnüsse – . Rudolf hämmerte mit seinem kleinen Huf 
darauf und endlich platzte die harte Schale. Sie gab einen 
leckeren Kern frei und so öffnete er noch mehrere Nüsse. 
Dann kuschelte er sich wieder ins Gras und war bald ein-
geschlafen. Als ihm die helle Morgensonne auf die Augen 
schien, wachte er auf und sah sich um. „Ach ich fresse 
erstmal ein bisschen Gras, davon ist ja genug da.“ dachte 
er sich. Satt und zufrieden ging er auf den glatten Wegen 
weiter und ließ Augen und Ohren alles aufmerksam beo-
bachten. Er entdeckte ein interessantes Häuschen, nur aus 
verzierten Metallstreifen und Glas. Als er neugierig durch 
die Scheiben guckte, entdeckte er – nichts. Da standen 
nur ein paar Stühle und Tische. Kein Weihnachtsmann und 
keine Helfer. „Wo seid ihr denn nur?“ fragte er so vor sich 
hin. Keine Antwort. 
Traurig trabte das kleine Rentier weiter. Er fühlte sich so 
allein. Als er hinter einem Busch um die Ecke bog, war er 
erschrocken. Dort stand – ein Schiff. Ohne Wasser! Er ver-
stand die Welt nicht. Was sollte das Schiff da? 

Rudolf in Beelitz von I. Henneberger

Seite 4 Eine kleine Beelitzer Weihnachtsgeschichte
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Eine kleine Beelitzer Weihnachtsgeschichte

Neugierig ging er näher heran und kraxelte mühselig die 
Stufen hinauf bis zum Eingang. Er reckte den Hals ein 
wenig und konnte im Inneren massenhaft Pakete entde-
cken. Alle wunderschön eingepackt, mit Schleifen verse-
hen, lagen sie hochgestapelt bis zur Decke. Und sonst 
– nicht! Nun gab er sich einen Ruck und schob sich durch 
die Türöffnung. Puh, … da stand er ganz allein zwischen 
den Paketbergen. Allein – das dachte er. Doch wenn er 
richtig hörte, war da ein leises, heiseres Räuspern. „Ist da 
jemand?“ Wieder das Räuspern. Er fragte noch einmal: 
„Hallo, ist da einer?“ Dabei streckte er seinen Kopf um 
eine Paketecke … und erblickte den Weihnachtsmann. 
Der saß auf einem Hocker in der Paketschlucht und … las. 
„Hallo, lieber Weihnachtsmann,“ machte sich Rudolf be-
merkbar. Da blickte der Mann mit dem roten Mantel und 
dem weißen Bart auf und sah seinen Freund Rudolf. Er 
lächelte ihn an und meinte entschuldigend: „Ach, da hat 
sich ein Mädchen dieses Buch gewünscht und ich wurde 
neugierig und habe angefangen darin zu lesen. Ich muss 
doch wissen, ob ich das Buch verschenken kann,“ meinte 
der Alte freundlich. „Wie heißt es denn?“ fragte Rudolf 
und kam näher. Er sah das blaue Büchlein genau an. „Da 
ist ja der Kirchturm von Beelitz, den habe ich gesehen, 
als ich dich gesucht habe.“ „Das Buch heißt „Windkind“ 
und erzählt von einem kleinen Wind, der ganz allein durch 
Beelitz weht.“ Rudolf meinte: „Den würde ich gern mal 
kennenlernen, denn ich komme ja auch ganz allein von 
Lappland hierher.“ „Na, da brauchst du nur das Buch an-
zusehen. Doch gut, dass du kamst, wir müssen nun die 
Pakete sortieren und auf den Schlitten stapeln.“ „Wo sind 
denn deine Helfer?“ wunderte sich Rudolf. 
„Ach, die sind hinten auf der Bühne mit den Kindern. Hör 
doch mal!“
Wenn Rudolf die Ohren aufsperrte, hörte er es auch. Ganz 
hinten an der großen Bühne war Musik. Aber es klangen 
nicht nur Instrumente, sondern ganz helle Kinderstimmen 
sangen sein Lied: „Rudolf, das kleine Rentier… “
Er kletterte vorsichtig die Treppe hinunter und stand freu-
dig erregt vor dem Schiff. Der Weihnachtsmann schaute 
heraus und meinte „Meine Helfer wollen die Kinder auf 
Weihnachten einstimmen und noch die letzten Wunsch-
zettel abholen.“
„Kann ich da mal hingehen?“ fragte Rudolf. „Meinetwe-
gen, aber ich komme nicht mit. Mich sollen die Kinder erst 
am Heiligen Abend sehen. Außerdem muss ich noch die 
letzten Geschenke bestellen.“ Damit nahm er sein Smart-
phone und ließ die Finger über die Tastatur sausen. Ru-
dolf staunte, denn das konnte er nicht. Vor Übermut warf 
er seine Hinterbeine in die Luft und trabte über die Brü-

cke in Richtung Bühne. Gerade sangen die Kinder „Mor-
gen kommt der Weihnachtsmann.“ Ganz vorsichtig lugte 
Rudolf um die Ecke. Er wollte nur zugucken und nicht 
erkannt werden. Auf der Bühne standen die Helfer des 
Weihnachtsmannes und er wunderte sich, dass sie dies-
mal hellgrün gekleidet waren. Sonst trugen sie immer rote 
Westen. Ob das mit dieser LAGA zu tun hatte? Jedenfalls 
summte Rudolf mit und schunkelte hin und her. Plötzlich 
rief ein Kind: „Da ist ja Rudolf!“ und zeigte auf ihn. Im 
Nu kamen alle Jungen und Mädchen von den Zuschau-
errängen herunter und umringten Rudolf. Sie streichelten 
ihn, dass ihm fast die Luft wegblieb. Und dann sangen 
alle „sein Lied“. Rudolf war glücklich wie noch nie. Doch 
jetzt griff der Boss der Helfer zum Mikrofon: „Liebe Kinder, 
bitte lasst den Rudolf jetzt in Ruhe. Und wir müssen uns 
auch verabschieden. Denn wenn ihr am 24. Dezember alle 
Geschenke haben möchtet, dann müssen wir jetzt gehen 
und dem Weihnachtsmann helfen. Seid so lieb, geht nach 
Hause und freut euch auf den Heiligen Abend.“ Und tat-
sächlich gingen die Kinder nun, manche traurig, manche 
voller Vorfreude. Sie winkten Rudolf zu und der trabte mit 
den Helfern zum Boot, wo der Weihnachtsmann gerade 
die letzte Geschenkbestellung abschickte. 
Dann sprach er eine kurze Rede zu seinen Helfern und 
vergaß auch Rudolf nicht als „Liebling der Kinder“ zu er-
wähnen. Alle arbeiteten danach genau und rasch, damit 
jedes Kind am 24. Dezember auch das richtige Geschenk 
bekommt…

Vielen Dank an Ingeborg Henneberger, die die diesjäh-
rige kleine Beelitzer Weihnachtsgeschichte schrieb und 
uns zur Veröffentlichung 
zukommen ließ.

Wer vom kleinen Ren-
tier Rudolf nicht genug 
bekommen kann, dem 
empfehlen wir das Ru-
dolf-Lied zum Beispiel 
in der deutschen Ver-
sion von Simone Som-
merland, Karsten Glück 
und den Kita-Fröschen. 
Einfach online eingeben 
und mitsingen...

Eine kleine Beelitzer Weihnachtsgeschichte  Seite 5
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VereinsinformationFröhliche Weihnacht überall

(chb) Wenn zahlreiche Lichterketten die Altstadt in ein 
wohlig warmes Licht hüllen, Glühweinduft in der Luft liegt 
und rund um die Stadtpfarrkirche Weihnachtslieder erklin-
gen, dann – ja dann lockt der Adventsmarkt jedes Jahr 
tausende Menschen ins Stadtzentrum. 
Nachdem der Markt in den vergangenen zwei Jahren co-
ronabedingt abgesagt werden musste, eröffnete er nun 
endlich wieder traditionell die Adventszeit in unserer Re-
gion und da durfte einer natürlich nicht fehlen: der Weih-

nachtmann. Weil es in unseren Breitengraden jedoch 
leider keine Schneegarantie gibt, kam er nicht wie üb-
lich mit dem Schlitten nach Beelitz, sondern mit seinem 
passend verzierten Traktor Mukki. Schließlich wird seine 
Kutsche von den Elfen gerade noch für den Heiligabend 
geschmückt. Ein Weihnachtsmann auf einem Traktor, das 
sieht man auch nicht alle Tage – erst recht nicht die Kinder 
für die die Begegnung mit dem bärtigen Mann im roten 
Anzug natürlich immer das Größte ist, vor allem wenn er 
dann noch seine kleinen Naschereien verteilt. Wer wollte, 
durfte sogar auf seinem Traktor Platz nehmen und ein Er-
innerungsfoto knipsen. Da strahlten die Kinderaugen vor 
Freude. 
Mindestens genauso viel Spaß hatten die Kleinen auch auf 
dem historischen Kinderkarussell, auf dem sie Runde um 
Runde drehten, an den Spielbuden, wo es etwas zu gewin-
nen gab und beim Basteln im Rathaus. Vor der prachtvoll 
geschmückten Stadtverwaltung konnte man den "Walking 
Santas" begegnen, die mit ihren Instrumenten umherzo-
gen, um Heiterkeit und Weihnachtsstimmung zu verbrei-
ten. Echte Hingucker waren aber auch die Elfen mit ihrem 
weißen Hirsch, die die Kinderaugen zum Leuchten brach-
ten. Wer wollte, konnte auch gleich noch seinen Wunsch-
zettel in den Weihnachtspostkasten am Rathaus werfen. 
Die gesammelten Briefe leitet die Verwaltung nämlich je-
des Jahr weiter an den Weihnachtsmann in Himmelpfort.
Derweil schlenderten viele Besucher auf dem vollen Markt-
platz um die Kirche und machten Abstecher in die geöff-
neten Geschäfte auf der Suche nach Weihnachtsgeschen-
ken. Auch die vielen schön geschmückten Marktstände 
mit ihren zumeist regionalen und vielen handgefertigten 
Produkten luden zum Schmökern und Schlemmen ein, 
während der Fichtenwalder Gospelchor, Kinder der Kita 
am Park und der Beelitzer Frauenchor am Weihnachts-
baum deutsche und englische Weihnachtsklassiker zum 
Besten gaben.

Gleich am zweiten Adventssamstag lud dann Fichtenwal-
de zu seinem beliebten Zapfenmarkt ein, an dem sich alle 
Vereine sowie viele neue Akteure des Ortsteils beteili-
gten. Möglich war das dank der Landesgartenschau, wie 
Fichtenwaldes Ortsvorsteher Mario Wagner berichtete: 
„Durch die Ortsteilpräsentation auf der LAGA lernten wir 
unsere Einwohner und stillen Ehrenamtler noch besser 
kennen und konnten so einige neue Stände und Ausstel-

Adventszauber im Stadtkern und drum herum

Seite 6 Fröhliche Weihnacht überall

Die "Walking Santas" begeisterten mit ihren Weihnachtsliedern.

Auch die Kinder der Kita am Park beteiligten sich am Programm.

Gehört schon fest zum Programm: der Seddiner Weihnachtsmann auf 
seinem Traktor wird vom Bürgermeister persönlich begrüßt.
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VereinsinformationFröhliche Weihnacht überall

ler für unseren Zapfenmarkt akquirieren.“ So waren am 3. 
Dezember zum ersten Mal auch der Jugendclub, die Fo-
tofreunde, das Sally-Bein-Gymnasium und die Kirchenge-
meinde mit ihrem Lastenrad am und im Hans-Grade-Haus 
vertreten und damit mehr Partner am Weihnachtsmarkt 
beteiligt als je zuvor. Eine positive Entwicklung, die auch 
den vielen Gästen an dem Nachmittag nicht verborgen 
blieb und die den Ortsvorsteher besonders freute: „Ich 
bin sehr froh, dass sich das Festkomitee neu gebildet hat 
und wir so dank der zusätzlichen Unterstützung alles doch 
recht kurzfristig vorbereiten konnten.“
Neben den vielen Neuerungen, zu denen auch der lecke-
re, selbstgemachte Bären- und Eierlikör des Fördervereins 
der Freiwilligen Feuerwehr gehörte, blieb man aber auch 
bewährten Traditionen treu und so durfte, wie in jedem 
Jahr natürlich, die Eisenbahn des Schützenvereins nicht 
fehlen, auf die sich die kleinen Gäste ebenso freuen, wie 
auf den Besuch des Weihnachtsmannes. Für ein abwechs-
lungsreiches Bühnenprogramm sorgte außerdem das 
Adventssingen mit dem Beelitzer Frauenchor, die Weih-
nachtsshow der Clownerie „Pipo und Pipolina“ und die 
Live-Musik am Abend.
Mit dem Zapfenmarkt fiel dann auch der Startschuss für 
das Fichtenwalder Weihnachtsprogramm. In den Wochen 
darauf trafen sich die Senioren zu ihrer Weihnachtsfeier, es 
fand der Weihnachtsmannumzug statt und auch bei der 
Vergabe der Ehrennadel stimmte man sich gemeinsam auf 
die Weihnachtszeit ein.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten, die den Advent mit 
der Organisation und Teilnahme an den verschiedenen 
Märkten und Konzerten (u.a. das Adventskonzert in der 

Buchholzer Kirche, der Heilstätter Weihnachtsmarkt und 
der Weihnachtsmarkt an der Beelitzer Bockwindmühle) 
wieder zu einer unvergleichlichen Zeit gemacht haben!

Im wärmenden Schein der Feuerschale, konnte man sich die zahlreichen, 
frisch zubereiteten Leckereien schmecken lassen.

An den vielen Ständen wurden neben Essen und Getränken viel Selbst-
gemachtes aus der Region angeboten. So stammten alle Händler aus 
Fichtenwalde, Beelitz oder Potsdam.

Fröhliche Weihnacht überall  Seite 7

Diese Kulisse bietet den perfekten Rahmen für den Beelitzer Advents-
markt.
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VereinsinformationFröhliche Weihnacht überall

Fröhliche und 
besinnliche Weihnachten 

für die Einwohner der 
drei sächsischen Dörfer 
Busendorf, Kanin und 

Klaistow 
und 

einen gesunden Start 
in das Jahr 2023 

wünscht 
der Ortsbeirat Busendorf.

Seite 8 Fröhliche Weihnacht überall

Liebe Elsholzerinnen und
Elsholzer,

ein aufregendes Jahr 2022 liegt hinter uns.
Wenn ich z.B. an unsere Ortsteilpräsentation im September auf dem Landesgartenschaugelände denke, bin ich sehr stolz
unser kleines Dörfchen als Ortsvorsteherin zu vertreten. Deshalb auch hier noch einmal ein ganz großes Dankeschön an
alle kleinen und großen Elsholzer*innen, die den Tag so unvergesslich gemacht haben.
Nun ist das Jahr fast zu Ende, Weihnachten und Neujahr stehen uns kurz bevor. Lasst uns die kommende Weihnachtszeit
und die Neujahrstage mit all unseren Lieben besonders genießen.

Der Ortsbeirat Elsholz wünscht Euch allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Für das kommende Jahr 2023
mögen Euch Zufriedenheit, Liebe, Glück und vor allem Gesundheit begleiten.

…Ihre/ Eure Ortsvorsteherin aus Elsholz
Claudia Fromm
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Vereinsinformation

(chb) Jedes Jahr in der Weih-
nachtszeit schmücken neben 
vielen Lichterketten und Deko-
Elementen zahlreiche große 
Weihnachtsbäume unsere Stadt 
und ihre Ortsteile. Verantwortlich 
dafür sind die fleißigen Mitarbei-
ter/innen unseres Bauhofs, die in 
der Vorweihnachtszeit alle Hände 
voll zu tun haben, um alles recht-
zeitig zu erleuchten und uns in 
Weihnachtsstimmung zu verset-
zen. Während in einigen Beelit-
zer Dörfern dafür schon vor Jah-
ren extra Nadelbäume gepflanzt 
wurden, die jedes Jahr wieder 
erstrahlen, stellt der Bauhof auf 
dem Beelitzer Kirchplatz, an der 
Lustgarten-Kreuzung, in Fich-
tenwalde und in Beelitz-Heilstät-
ten jedes Jahr aufs Neue große 
Bäume auf. Diese stammen wie 
in diesem Winter zumeist aus 
Privatgärten, werden dort gefällt 
und anschließend an ihren jewei-
ligen Standort transportiert und 
geschmückt. So wie die ca. 9 m 
hohe Blautanne aus Elsholz, die 
man seit dem 22. November neben 
der Kirche in der Beelitzer Altstadt 
bestaunen kann. Doch nicht nur die 

imposanten Bäume sind echte Hingu-
cker, auch die großen, individuellen 
Schwibbögen mit den ortstypischen 
Motiven sorgen für Begeisterung. An-

gefertigt hat die gut einen Meter 
hohen und zwei Meter breiten 
Bögen die Tischlerei Beelitz. Zu-
erst nur für die Kernstadt, doch 
nachdem sich der Schwibbogen 
an der Kirche zum beliebten Fo-
tomotiv entwickelt hat, durften 
sich nach und nach auch Elsholz, 
Zauchwitz, Rieben, Reesdorf, 
Buchholz, Wittbrietzen, Schäpe, 
Salzbrunn, Schlunkendorf, Fich-
tenwalde und Busendorf über 
diese individuellen, handgefertig-
ten Blickfänger freuen. Jeder zeigt 
dabei neben der Dorfkirche eine 
weitere Besonderheit des Ortes. 
Für den Auf- und Abbau bzw. den 
Transport der Bögen ist übrigens 
ebenfalls der Bauhof verantwort-
lich und der wird Anfang Januar 
wieder gut beschäftigt sein, wenn 
all die schöne Weihnachtsdeko 
wieder im Lager verschwindet 
und auf ihren Einsatz im nächsten 
Winter wartet. 
Dafür werden dann auch wieder 
große Weihnachtsbäume für die 
genannten Plätze gesucht. Inte-

ressenten können sich gern direkt an 
den Bauhof wenden (Tel.: 033204 60 
78 36).

Ein Hingucker: Der Beelitzer Weihnachtsbaum 

Weihnachtsbaum-
abholung durch APM

(chb) Die Weihnachtsbäume wer-
den im neuen Jahr an folgenden 

Terminen in den jeweiligen Ortstei-
len abgeholt.

10.01.2023: Buchholz, Elsholz, 
Rieben, Salzbrunn, Schlunkendorf, 

Wittbrietzen, Zauchwitz
12.01.2023: Busendorf, Fichtenwal-

de, Kanin, Klaistow
26.01.2023: Stadt Beelitz, Beelitz-
Heilstätten, Beelitz-Schönefeld, 

Birkhorst, Reesdorf, Schäpe
Wichtig: Egal ob mit oder ohne 
Nadeln, in jedem Fall aber ohne 

Baumschmuck, ohne Beleuchtung 
und ohne Lametta. So legen Sie 

Ihren Weihnachtbaum am Tag der 
Abholung bis spätestens 6 Uhr 
morgens vor dem Grundstück 

bereit. Der Stammdurchmesser 
der zur Abholung bereitgestellten 

Weihnachtsbäume darf maximal 10 
cm betragen. Bäume, die länger 

als 2 m sind, teilen Sie bitte.

Fröhliche Weihnacht überall Fröhliche Weihnacht überall  Seite 9
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Diese Dominosteine der "Bäckerei Neuendorff" sind der Renner 
(chb) Als wahres Paradies für Weih-
nachtsschleckermäuler entpuppt sich 
jedes Jahr ab Oktober die „Cafe-Bä-
ckerei-Konditorei Neuendorff“, die 
weit über die Stadtgrenzen hinaus für 
ihre besonderen Dominosteine be-
kannt ist. 

Thekla Kasten, in deren Adern schon 
seit Generationen eher Mehl als Blut 
zu fi nden ist, übernahm ca. 2001 die 
Familienbetriebe in Fichtenwalde und 
Beelitz von ihren Eltern bzw. Großel-
tern. Schon zu deren Zeiten waren 
selbstgebackene Dominosteine aus 
dem Weihnachtssortiment nicht mehr 
wegzudenken. Daher war es für die 
Konditormeisterin eine Selbstver-
ständlichkeit diese Familientradition 
fortzuführen. Allerdings nicht ohne 
dabei auch etwas Neues auszupro-
bieren und so kreiert Thekla Kasten 
ständig neue Sorten. Von Walnuss, 
Kirsch-Whiskey, Marille, Calvados, 
Ananas, Himbeere, Erdbeere über 
Heidelbeere und Malaga bis hin zu 
Nougat – ihre Kreativität kennt keine 
Grenzen und so haben Kunden stets 
die Wahl zwischen ca. 10 verschie-
denen Geschmacksrichtungen. Die 
meisten davon sind sogar vegan, weil 
sie mit dem pfl anzliche Geliermittel 
Pektin gebacken werden. Neben den 
vielen neuen Sorten, werden aber 
auch die Altbewährten immer wieder 
angeboten. Dabei wird der Lagerteig 
für den Lebkuchen bereits im Som-

mer angesetzt, das Gelee mit den di-
versen Geschmacksrichtungen selbst 
hergestellt und für den Rest die weni-
ger Zuckerhaltige Marzipanrohmasse 
und Zartbitterschokolade verwendet. 
Für diese besonderen und beliebten 
Dominosteine stehen nicht nur die 

Stammkunden Schlange. Auch viele 
Berliner machen für diese Leckerei in 
Fichtenwalde oder Beelitz Halt. Selbst 
aus dem Westen der Republik sind 
schon öfter Bestellungen eingegan-
gen. Dann packt Frau Kasten Pakete 
und schickt sie beispielsweise nach 
Baden-Württemberg oder Nordrhein-

Westfalen. 
Doch zu Weihnachten gehören ja nicht 
nur Dominosteine. Daher bäckt das 
Familienunternehmen selbstverständ-
lich auch Hexenhäuschen, Stollen, 
Lebkuchenherzen, Marzipankartoffeln 
und zahlreiche Plätzchen verschie-

denster Sorten. 
Familienunternehmen 
ist hier übrigens wort-
wörtlich zu verstehen, 
denn neben der Kon-
ditormeisterin stehen 
auch ihr Mann und ihr 
Sohn in der Backstube, 
um alle Waren selbst 
und frisch zu zube-
reiten. Wem für das 
Weihnachtsfest noch 
Geschenke fehlen 
oder wer an den Feier-
tagen seinen Naschtel-
ler noch etwas füllen 
möchte, der kann so-
gar am Heiligabend 
bis 12 Uhr in der Tradi-
tionsbäckerei allerhand 
Leckeres kaufen. 

Öffnungszeiten der 
Fichtenwalder Fiale

Montag geschlossen
Dienstag - Freitag 06:30 - 17:00 Uhr
Samstag 07:00 - 17:00 Uhr
Sonntags 12:00 - 17:00 Uhr
Heiligabend bis 12 Uhr geöffnet

Eine klasse Geschenkidee, aber auch ein schönes Mitbringsel!

Fröhliche Weihnacht überallSeite 10 Fröhliche Weihnacht überall

Rund 10 verschiedene, sich abwechselnde Geschmacksrichtungen hat die Bäckerei in der Weihnachtszeit im Ange-
bot.
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Nach der schwierigen Corona-Phase 
waren in diesem Jahr wieder Auftritte 
in Fichtenwalde und Werder, aber 
auch auf der Landesgartenschau und 
dem Adventsmarkt in Beelitz möglich. 
Wir besuchten das Berlin-Branden-
burger Gospelchortreff en und organi-
sierten eigene Schnupperworkshops 
im Deutschen Haus in Beelitz.

Wir sind glücklich, Teil dieser tollen 
Veranstaltungen gewesen zu sein und 
freuen uns schon auf das Jahr 2023, 
wo bereits einige Auftritte in Fichten-
walde, Werder und Berlin geplant sind. 
Wenn Sie zuhören möchten, schauen 
Sie auf www.the-gospel-glades.de!
Vielleicht haben auch Sie Interesse, 
selbst Teil von The Gospel Glades, 
dem Gospelchor in Fichtenwalde, zu 
werden? Wir freuen uns über jede 
Stimme.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt ha-
ben, kommen Sie einfach zu einer 

Probe. Diese fi nden immer am Mon-
tag (außerhalb der Schulferien), von 
18.30 Uhr bis 20.30 Uhr im Gemein-
dezentrum, Berliner Allee 118 in Fich-
tenwalde, statt. 

Zu einer Schnupperstunde können 
Sie sich gerne anmelden unter antje.
ruhbaum@gemeinsam.ekbo.de oder 
Tel. 030 855 42 67

The Gospel Glades, die „Gospellichter 
im Walde“, wünschen allen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein glückliches 
neues Jahr 2023

The Gospel Glades, Daniela Herstow-
ski und Dr. Antje Ruhbaum (Chorlei-
tung)

The Gospel Glades  - Ein tolles musikalisches Jahr 2022 neigt sich dem Ende.

Fröhliche Weihnacht überall Seite 11

Back up_12-12-2022_Beelitz Weihnacht Ztg.indd   11Back up_12-12-2022_Beelitz Weihnacht Ztg.indd   11 13.12.2022   09:10:3513.12.2022   09:10:35



Verfrühte Weihnachtsgeschenke für einige Beelitzer Kitas  

(chb) Sie waren die Hingucker und 
Lieblinge der Kinder am Hauptein-
gang der Landesgartenschau und 
nun erfreuen und begrüßen sie wie-
der täglich die Kleinsten: die großen, 
bunt gestalteten Frösche. 
Seit November haben die drei Exem-
plare ein neues Zuhause gefunden 
und thronen jetzt in Kanin, Fichten-

walde und Buchholz. Deren jeweilige 
Kitas hatten sich zuerst gemeldet, als 
die Stadtverwaltung die Tierchen ver-
schenken wollte, sodass sie nun die 
Eingangsbereiche zieren. Dort erin-
nern sie weiterhin an die erfolgreiche 
LAGA, weisen auf die Naturverbun-
denheit der Einrichtungen hin und 
bringen wieder viele Kinderaugen 

Fröhliche Weihnacht überall

Einige „Kaniner Zwerge“ mit ihren Erzieherinnen Bianca Westphal (links) und 
Vicky Rausch zeigen stolz ihre neue Vorgarten-Dekoration.

In der Buchholzer Kita „Storchennest“ muss der Frosch dank Jo-
nas, Lina, Paul, Moritz, Haylee und Karla in diesem Winter zum 
Glück nicht frieren.

Clara, Emil, Miriam und Fiona (von links nach rechts) aus der Fichtenwalder Kita „Borstel“ wollen 
ihr Exemplar gar nicht mehr hergeben.  

zum Strahlen. Gerade die Buchholzer 
Kita „Storchennest“ freut sich über 
die passende Dekoration, immerhin 
stehen auf dem Speiseplan von ihren 
namensgebenden Störchen neben 
Mäusen, Ringelnattern, Eidechsen 
und Insekten bekanntlich auch Frö-
sche. 
In Fichtenwalde haben die Krippen-
kinder der Kita „Borstel“ ihren neuen 
Zaungast bereits ins Herz geschlos-
sen und auch die „Kaniner Zwerge“ 
zeigten sich ganz begeistert beim 
Anblick der neuen Skulptur vor ihrem 
Haus. Bianca Westphal, eine Erziehe-
rin der Kita fasst es bei der Überga-
be des tierischen Geschenks passend 
zusammen: „Wir danken der Stadt für 
diesen bunten Frosch, der hier etwas 
Farbe in die triste Jahreszeit bringt 
und uns stets an die schöne LAGA er-
innert.“

Seite 12 Fröhliche Weihnacht überall
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Ein Gedicht für jeden Tag – 
Worte, die ein jeder mag.

Lieder, die wir alle singen – 
Gedanken, die uns Freude bringen.

Wärme, die sich alle hoffen – 
die Zukunft froh und jedem offen.

Dann ist Weihnacht durch’s ganze Jahr –
 wir wünschen uns, dieser Traum wird wahr.

Wir wünschen allen ein fröhliches und gesundes 
Weihnachtsfest, 

sowie einen guten Start ins neue Jahr. 

Bedanken möchten wir uns für jegliche 
Unterstützung, für die eine oder andere 

finanzielle oder materielle Zuwendung, für viele 
schöne Momente die wir wieder mit den Kindern 

erleben durften und vor allem für das 
entgegengebrachte Vertrauen.

Das Team 
der

Kita Kaniner Zwerge

Fröhliche Weihnacht überall  Seite 13

 

Ich möchte mich herzlich für die 
Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken.

Ich wünsche allen ein besinnliches 
Weihnachtsfest sowie einen guten Start in das 

Jahr 2023!

Das neue Leitungsteam der Kita Kinderland be-
steht dann aus Tilo Fuhrmann als Leiter 

Ariane Weigmann als Stellvertreterin KK/KG &
Cathrin Weinig als Stellvertreterin Hort

Mit freundlichen Grüßen
Sabine Wicht
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(chb) Bereits Anfang August kam Le-
ben in den Neubau in Beelitz-Heilstät-
ten, der sich unweit des Wasserturms 
und direkt gegenüber des Cafés „Brot 
und Zeit“ befindet. Denn seitdem gibt 
das Erzieherteam Vollgas, um ihre 
neue Loris Kita kreativ, gemütlich und 
einladend zu gestalten und sich un-
tereinander besser kennenzulernen. 
Kaum waren die drei Teamwochen 
um, wurden ab dem 22. August auch 
schon die ersten Kinder eingewöhnt. 
Mittlerweile spielen, essen und schla-
fen 75 Kids in der Kita – rund 145 sol-
len es insgesamt noch werden. Doch 
zum Wohle der Kinder und Erzieher 
geschieht das nach und nach, sodass 
jedes Kind die Chance hat, sich in sei-

nem neuen Alltag zurecht zu finden 
und der Betreuungsstab stetig wach-
sen kann. Namensgeber der Kita ist 
übrigens der italienische Pädagoge 
und Begründer der Reggio Pädago-
gik, Loris Malaguzzi, auf dessen An-
sichten auch das offene Konzept der 
Kita fußt. Die circa 20 Kinder aus den 
verschiedenen nach Gemüse benann-
ten Gruppen (Radieschen, Kürbisse, 
Spargel usw.) können dabei frei ent-
scheiden, wie sie ihren Tag in der Kita 
verbringen wollen und welche Ange-
bote sie annehmen. Die große Aus-
wahl an sogenannten Funktionsräu-
men im Obergeschoss, darunter eine 
Bibliothek, ein Atelier, ein Bauraum, 
Bewegungsraum etc. sowie der Spiel-

platz im Gar-
ten laden zum 
E n t d e c k e n , 
Toben und 
Verweilen ein. 
Zudem wird in 
der Reggio-
P ä d a g o g i k 
der Raum als 
„dritter Erzie-
her“ bezeich-
net. Er soll die 
Kreativität der 
Kinder anre-
gen und sie 
zum Lernen 
und Forschen 
i n s p i r i e re n . 

Die 13 Pädagogen, die die Kinder 
derzeit betreuen (letztendlich werden 
es 20 Erzieher/innen sein) haben zum 
Glück schon größtenteils Erfahrung 
mit offenen Erziehungskonzepten und 
stammen vorrangig aus der Gegend. 
Ebenso wie der Betriebsleiter der 
Einrichtung, Marc Menzel, der bereits 
vorher in der Bornstedter Kita Spiel-
grün für die Kinderwelt gGmbH ge-
arbeitet hat. Das Unternehmen ist als 
freier Träger der Kinder- und Jugend-
hilfe anerkannt und betreibt in unserer 
Region verschiedene Bildungseinrich-
tungen. In Beelitz-Heilstätten hat die 
Kinderwelt gGmbH noch Großes vor 
– die Kita war erst der Anfang. Nur ein 
paar Meter weiter soll mit dem Loris 
Campus eine Grundschule mit einem 
Hort, integrierter Schwimmschule, 
Zweifelder-Turnhalle und einer Lauf-
bahn entstehen. Ein wichtiges Projekt 
für die Infrastruktur des Ortsteils. 

Neue Kita wird bereits gut angenommen

Nach knapp einem Jahr Bauzeit konnte der Kita-Betrieb im August dieses Jah-
res starten.

Der große Bewegungsraum lädt zum Toben und Spielen ein.

Cafeteria: In der hellen und modernen Cafeteria können sich die Kita-Kinder am Frühstücksbuffet, 
Mittagessen und beim Vesper satt essen, aber dank der extra niedrigen Arbeitsplatten auch ko-
chen. 

Seite 14 Fröhliche Weihnacht überall
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So geht’s: 

1. Mit Wachsmalstiften die Tüte bemalen oder mit einem 
Messer kleine Partikel davon abkratzen und auf der Tüte 
verstreuen.

2. Danach die Tüte auf die Unterlage legen und dann 
mit dem Backpapier auf der Tüte und der Hilfe eines 
Erwachsenen das Ganze bügeln, sodass das Wachs 
schmilzt und das Bügeleisen dabei nicht verschmutzt. 

3. Danach die andere Seite der Tüte gestalten und ge-
nauso verfahren wie zuvor. 

4. Zum Schluss das ausgewaschene Glas in die geöffnete 
Tüte stellen, eventuell mit einem Geschenkband fi xieren 
und das Teelicht darin entzünden – fertig!

Bastelidee der Kita Loris: Das Wachs-Windlicht

Das braucht man:

• Butterbrot-Tüten
• Wachsmalstifte
• Normales Messer
• Bügeleisen
• Unterlage wie dicke Zeitung o.ä.
• Backpapier
• Marmeladenglas
• Teelicht
• Evtl. Geschenkband zum Verzieren

Mona, Carlotta, Flora und Gero gestalten als erstes 
ihre Tüten mit Wachsmalstiften.

Nun wird das Wachs mit dem Bügeleisen geschmol-
zen. Das Ergebnis ist im Bild oben links (Blau) zu 
sehen. 

Carlotta hat mit dem Messer viele Wachs-
prenkel vom Stift gekratzt und dann auf 
ihrer Tüte verteilt.

Fröhliche Weihnacht überall Fröhliche Weihnacht überall Seite 15
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(chb) Wo man auch hinschaut und 
–hört, in unseren Beelitzer Kinder-
tagesstätten herrscht beste Weih-
nachtsstimmung. Da werden Lieder 
gesungen, Gedichte eingeübt, Weih-
nachtsgeschichten vorgelesen, Deko-
ration und Geschenke gebastelt. 

In der Kita Kinderland haben die Kin-
der und Erzieher nicht nur fl eißig ihr 
Haus mit Selbstgebasteltem deko-
riert, sondern auch kleine Programme 
einstudiert. So gab zum ersten Mal 
nach zwei Jahren Corona-Pause in 
der Adventszeit jeden Montag eine 
andere Kitagruppe ein kleines Trep-
penkonzert für alle anderen Kids der 
Einrichtung. Für die perfekte Einstim-
mung auf Weihnachten sorgten u.a. 
die Vorschulkinder, die zum Beispiel 
„Schneefl öckchen, Weißröckchen“ 
und „Lieber guter Weihnachtsmann“ 
zum Besten gaben. Eine tolle Unter-
haltung für die ca. 85 Knirpse der Krip-
pe und Kita und die rund 48 Azubis, 
Quereinsteiger und gelernten Erzie-

her vor Ort. 

Die städtische Einrichtung, die mit- 
samt der Hortplätze über 500 Kinder 
betreut, wird ab dem kommenden 
Jahr von Thilo Fuhrmann und seinen 
zwei Stellvertreterinnen Cathrin Wei-
nig und Ariane Weigmann geleitet, 
nachdem Sabine Wicht sich Ende 
2022 in ihren wohlverdienten Ruhe-
stand verabschiedet. Ihr Nachfolger 
hat einige Pläne für das große Haus, 
das neben den Gruppenräumen u.a. 
über eine Sauna, einen Sportraum, 
eine kleine Bibliothek, einen Ruhe-
raum und eine eigene Küche verfügt 
und das 2023 sein 40-jähriges Beste-
hen feiert. So möchte er beispielswei-
se das Gesundheitskonzept (Kneipp-
monat, Gesunde Ernährung) weiter 
ausbauen und hofft auch weiterhin 
am Bundesprogramm Sprach-Kitas 
und am Landesprogramm Kiez-Kita 
teilnehmen zu können, von dem die 
Kinder und deren Familien sehr pro-
fi tieren. 

Weihnachtsstimmung in unseren Kitas

Die Vorschulkinder stimmen sich auf ihr Treppenkonzert ein, bei dem später sämtliche Kinder und 
Erzieher lauschten. Leider können wir Ihnen kein Bild davon zeigen, weil für viele Kinder keine 
Fotoerlaubnis vorliegt.

Nikolausschuhe: hierfür die nackten Füße mit 
fettiger Creme einreiben und dann mit Gips-
bandagen umwickeln. Wenn der Abdruck ge-
trocknet ist, diesen ansprühen und mit Watte-
rand und Glitzersteinen dekorieren.

Adventskalender aus Briefumschlägen.

Bastelideen der Kita kinderland

Aus einem Blatt wird eine Dekotanne geknickt 
und dann eingeschnitten.

Kartoffeldruck auf Weihnachtskarte

Tannenbaum mit Glitzerstaub

Aus einem Blatt wird eine Dekotanne geknickt 

Seite 16 Fröhliche Weihnacht überall
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So geht’s: 

1. Tetrapack oben aufschneiden, auswaschen und Folie 
außen entfernen (trocken oder mit warmen Wasser an-
feuchten, das krempelt sich besser um)

2. Geweih aufmalen, ausschneiden und ankleben (bei 
mehreren Tüten empfi ehlt sich eine Pappvorlage!)

3. Nase, Mund, Augen ankleben oder malen

4. Schal ankleben

5. Dekorieren

Eine winterliche Bastelrunde fand auch in der Kita 
Sonnenschein statt. Hier schnitten, klebten und de-
korierten die 5 – 6-Jährigen ihre eigene unverwech-
selbare Elchtüte und schulten dabei neben ihrer 
Feinmotorik (schneiden, kleben) auch ihre Kreativi-
tät.

Das braucht man:

• Milchtüte/ Tetrapack
• Schere, Kleber, Stifte, Dekomaterial
• Dickes Bastelpapier

Willy, Wendelin, Konstantin (hinten), Emil, Luis, Leopold, Henriette und Ronja präsentieren stolz ihre fertigen Elche. 

Bastelidee der Kita Sonnenschein: Ob individuelle Geschenkverpackung, Deko 
oder Stiftständer – die Elchtüten sind echte Hingucker

Fröhliche Weihnacht überall

Willy, Wendelin, Konstantin (hinten), Emil, Luis, Leopold, Henriette und Ronja präsentieren stolz ihre fertigen Elche. 

Fröhliche Weihnacht überall Seite 17
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Nach den Corona-Auszeiten konnten wir in diesem Jahr endlich wieder einige Höhepunkte mit unseren 
Kindern erleben. Die LAGA mit ihrem tollen großen Spielplatz war ö� er ein beliebtes Ausfl ugsziel. Vielen 
Dank nochmals für den kostenlosen Eintri� ! Inzwischen ziert auch einer der farbenfrohen LAGA-Frösche 
den Außenbereich des Kita-Geländes, einige Pfl anzen aus Hallenschauen haben ihren Platz in unseren 
Raba� en gefunden und vier neue Hochbeete werden vom Hort kün� ig bepfl anzt und gepfl egt.
Auch den Spargelhof Klaistow konnten unsere Kinder wieder erobern. Trotz des starken Regens wurde 
das tradi� onelle Laternenfest in Fichtenwalde endlich wieder ein großer Höhepunkt. Vielen Dank allen 
fl eißigen Organisatoren und Helfern wie der Freiwilligen Feuerwehr, der Polizei, der Bäckerei Neuen-
dorff , etlichen Eltern und anderen Freiwilligen. Alle haben nicht nur zu einem s� mmungsvollen Later-
nenfest beigetragen, sondern auch für die unglaubliche Spendensumme von 2400 Euro gesorgt, die 
unserer Einrichtung übergeben wurde. Wir haben uns riesig gefreut und verwenden das Geld im näch-
sten Jahr für eine größere Anschaff ung.

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Tage 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Das Team der Kita „Borstel“

Fröhliche Weihnacht überallSeite 18 Fröhliche Weihnacht überall

Wunder – kleine und große
Engel – die Euch begleiten, wo immer Ihr auch seid
Immergrün – für Hoffnung und Beständigkeit
Harmonie – in Euren vier Wänden und in Euren Herzen
Nuss, Apfel und Mandelkern – auf Euren Tellern
Adventskerzen – die hell für Euch erleuchten
Christstollen – um Euch die Weihnachtszeit zu versüßen
Heitere Gelassenheit – für alles, was man nicht ändern kann
Tränen – die nur aus Freude fl ießen
Erwartungen – die sich erfüllen und ein
Neues Jahr – das Euch viel Glück, Gesundheit und Frieden verheißt.

Mit diesen Wünschen zur Weihnachtszeit möchte ich allen Wittbrietzenern und Gästen, aber ganz besonders 
den Wittbrietzener Akteuren (Vereinen, Posaunenchor, FFW , Kita Landwichtel und GKR) danken für die tolle 
Unterstützung - ob zu wiederaufl ebenden Festen, der LAGA-Woche oder zwischendurch. Ihr seid immer da und 
lebt den Wittbrietzener Gemeingeist. Danke auch an unseren Bürgermeister Bernhard Knuth und sein Team für 
die Umsetzung unserer LAGA 2022, die auf ganz besondere Weise wunderbare Begegnungen und Erlebnisse 
bereithielt, alle Ortsteile vereinte und die Menschen auf dem Stadtgebiet nach der entbehrungsreichen Zeit wieder 
zueinander führte. 

Bleibt gesund bis wir uns wiedersehen – frohes Fest und ein gutes neues Jahr 2023
wünscht Simone Spahn im Namen des Ortsbeirates Wittbrietzen! 
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Grüße zum Jahreswechsel

Liebe Beelitzerinnen und Beelitzer,

ein äußerst ereignisreiches und bewegendes Jahr fi ndet bald seinen Abschluss. Ich meine damit nicht 
die „große“ Welt- oder Bundespoli� k, sondern unser Beelitz. Wir dur� en eine außergewöhnliche 
Landesgartenschau erleben und uns als Verein mit einer Baumspende und Vor-Ort im Rahmen der 
Fichtenwalde-Präsenta� on ak� v daran beteiligen.

Auch sonst gab es viele Ereignisse. Coronabedingt haben wir erst am 29. Mai 2022 unser 10-jähriges 
Bestehen (Gründung Ende 2011) mit über 250 Teilnehmer/innen nachgefeiert. Gleichzei� g konnten 
wir dabei 10 Jahre BI Bliesendorf begehen und den 9. Familienwandertag durchführen.

(Foto c/o: Dr. Winfried Ludwig) 

Erneut wurden in Fichtenwalde im November von der BI Naturwald aus Spendenmi� eln 250 Buchen 
und Eichen im Erholungswald gepfl anzt. Und wir gehen davon aus, dass die im Dezember mit 
Schulkindern an drei Tagen geplante Pfl anzak� on ebenso wieder ein großer Erfolg wird. Danke an die 
Stadt für das Sponsoring zu dieser Veranstaltung. 

Aber es gibt auch Bedenkliches. Erneut wurde ein Gebiet für die Errichtung von Windkra� anlagen an 
der nördlichen Stadtgrenze (auf der Gemarkung von Ferch) mi� en im Wald genehmigt. Das werden 
wir nicht hinnehmen. Wälder sind ein wesentlicher Teil unserer Zukun�  auf diesem Planeten und 
müssen erhalten, klimagerecht umgebaut und erweitert werden.

Liebe Einwohner/innen von „Waldkleebla� land“ (Beelitz/Weder/Kloster Lehnin/Groß Kreutz/ Amt 
Brück) für Ihre Unterstützung und Mitwirkung an unseren Veranstaltungen sowie Spenden vielen Dank.

In diesem Sinne möchte ich Ihnen auch im Namen des Vorstandes ein friedliches und 
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2022 wünschen. 
Möge es im wahrsten Sinne des Wortes ein gutes Jahr für Sie und Ihre Lieben werden.

Bleiben Sie uns verbunden - Ihr Dr. Winfried Ludwig

Seite 20 Fröhliche Weihnacht überall
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Liebe Fichtenwalderinnen und Fich-
tenwalder; 
Liebe Beelitzerinnen und Beelitzer, 
das Jahr 2022 biegt gerade auf die 
Zielgerade ein, wenige Tage trennen 
uns vom Weihnachtsfest und dem 
Jahreswechsel. 
Für uns in Fichtenwalde stand das zu-
rückliegende Jahr, wie auch auf dem 
gesamten Stadtgebiet unter dem 
Großereignis der Landesgartenschau 
in Beelitz.
Wir als Ortsbeirat waren uns zu Beginn 
des Jahres einstimmig einig, wenn es 
die pandemische Lage zulässt zeitlich 
zu den Vorbereitungen unserer Orts-
teilpräsention im Mai auch unsere 
Ortsteil typischen Festivitäten wieder 
abzuhalten.
Im April konnten wir zur Freude der 
Fichtenwalder Einwohnerschaft unser 
traditionelles Osterfeuer auf dem al-
ten Sportplatz in der Straße der Ein-
heit abbrennen lassen. Im Mai ging es 
dann für Fichtenwalde 12 Tage lang 
auf der Landesgartenschau. Nicht nur 
im Ortsteilpavillon haben wir uns Dank 
der ortsansässigen Künstler präsen-
tiert, sondern auf der Freifl äche davor 
haben unsere Vereine ihre Aktivitäten 
dem Publikum präsentiert. Vor allem 
waren am 2.Wochenende der Präsen-
tation, alle kleinen Besucher der Lan-
desgartenschau angesprochen. Unser 
Verein der Fiwa-Kids e.V. haben das 
Areal um den größten Spielplatz des 
Landes Brandenburg mit tollen Mit-
mach-Ständen noch einmal erweitert.  
Die Fichtenwalder Arbeitsgruppe der 
Ortschronik und Fotofreunde Fich-
tenwalde haben Dank einer tollen 
Umsetzung des Unternehmens Schu-
mach aus Beelitz eine großartige Aus-
stellung präsentieren können. Der Tag 
der Ortschronik Fichtenwalde stand 
ganz im Zeichen der Präsentation der 
Fichtenwalder Geschichten Teil 3 auf 
der Landesgartenschau. 
Besonders stolz waren wir auf unser 
fast dreistündiges Bühnenprogramm 
beim sonntäglichen Sommergarten. 
Denn dort haben hat sich Fichtenwalde 
als Familienort großartig präsentiert. 
Angefangen von unseren Kleinsten 
aus der Kita-Borstel, über Rockmusik, 
natürlich durfte Frau Kitzmann mit Ih-
ren „Fichtenwalder Orchester“ nicht 
fehlen. Auch Gesprächsrunden über 
unsere gesellschaftliche Vielfältigkeit 
und dem was wir im Namen haben, 
den „Wald“ sind geführt worden. Zu 
guter Letzt gab es für das Publikum 

einen Fichtenwalder Ortsteil Keks aus 
der Bäckerei Neuendorff. 
Im Juli fand unser traditionelles „Viva 
La Fiwa“ mit Vereinen und Akteuren 
aus dem Ort statt. 
Im September ging es mit dem orga-
nisierten Trödelmarkt unserer Senio-
rensportgruppe der SG-Fichtenwalde 
bei uns im Ortsteil weiter. Zwischen-
durch lud Bürgermeister Herr Knuth 
zusammen mit uns als Ortsbeirat für 
alle interessierte Fichtenwalder Se-
nioren zum Rundgang auf der Lan-
desgartenschau ein. Zum Abschluss 
unserer Festivitäten in Fichtenwalde 
fand auf dem Marktplatz ein sehr gut 
besuchter und von der Stimmung 
sehr weihnachtlicher Zapfenmarkt 
statt. Auch der Weihnachtsmann hat 
uns am dritten Adventssonntag wie-
der mit seinen Wichteln und seinem 
hübsch geschmückten Wagen be-
sucht. 
Natürlich haben wir im Ortsteil selbst 
eine Menge in Zusammenarbeit mit 
der Stadtverwaltung und vor allem 
mit Ihnen als Einwohnerschaft be-
wegt. Die erste Umsetzung des Bür-
gerhaushaltes stand an. Es wurden in 
Zusammenarbeit mit der Gewinnerin 
des ersten Bürgerentscheids aus dem 
Herbst 2021, zwei neue Spielgeräte 
auf unseren Spielplätzen installiert. 
In den Sommerferien ist in enger Ab-
stimmung zwischen dem Ortsbeirat, 
Elternvertreter und der Stadtverwal-
tung nach kurzen präzisen Absprachen 
ein neuer öffentlicher Fahrradabstell-
platz an der Grundschule entstanden. 
In 2023 ist die Begrünung des über-
dachten Bereiches vorgesehen 
Ein weiteres für viele unscheinbares 
Detail konnte für unsere Jugend-
lichen im Ortsteil ermöglicht werden. 
Das Außengelände vom Jugendclub, 
steht nun auch in den Abendstunden 
und an Wochenenden zur freien Ver-
fügung. 
Auch die aktive Seniorenarbeit un-
ter Leitung unser Ortsbeirätin Frau 
Ludwig ist mit vielen kleinen aber 
nachhaltigen Schritten für unseren 
Ortsteil im zurückliegenden Jahr vo-
rangekommen. Es konnte dank einer 
Bürgerin eine neue Spielgruppe mit 
wöchentlichen Treffen initiiert werden 
Ich persönlich freue mich, dass es 
eine Gruppe mit allen Alterschichten 
ist, denn Fichtenwalde ist eben ein 
Familienort und dem wollen alle eh-
renamtlichen tätigen Personen auch 
immer wieder Rechnung tragen. 

Natürlich haben unsere Vereine im 
Ortsteil ebenfalls eine Menge an Ak-
tivitäten geboten, anfangen von einer 
tollen Osteraktion der Fiwa- Kids, ei-
nen Umwelttag des Waldkleeblattes. 
Unser Förderverein der Feuerwehr 
hat allen Fichtenwalder ihr neues 
Fahrzeug beim Sommerfest mit prak-
tischer Vorführung präsentiert. Die 
SG- Fichtenwalde konnte nach zwei 
Jahre Corona-Pause an Turnieren und 
Meisterschaften im In und Ausland er-
folgreich teilnehmen. Unsere Sicher-
heitspartnerschaft möchten wir hier 
nicht vergessen zu erwähnen, da sie 
tagtäglich in Fichtenwalde rund um 
das Thema Sicherheit aktiv sind. 
All das und viele kleine Dinge, die wir 
in diesem Jahr gemeinsam erlebt und 
belebt haben sind Dank einer sehr 
engen Zusammenarbeit im Ortsteil 
mit allen Beteiligten, der Stadtver-
waltung und unserem Bürgermeister 
Herrn Knuth entstanden. Fichtenwal-
de ist Teamarbeit. Dafür sagen wir 
ganz recht herzlich DANKE.  
In diesen Tagen wo Sie liebe Fichten-
walder diesen Jahresrückblick lesen, 
wurde von Seiten des Ortsbeirats 
die Fichtenwalder Ehrennadel verlie-
hen. Ehrenamtliches Engagement ist 
das Rückgrat des gesellschaftlichen 
Lebens und genau dieses Engage-
ment ist es zu würdigen. Viele von 
Ihnen bringen sich aktiv im Ort ein. 
Für uns als Ortsbeirat sind genau Sie 
die vielen stillen Ehrenamtler in den 
zahlreichen Vereinen, Ortsgruppen, 
Organisationen oder als Einzelner die 
Brückerbauer für das Leben in Fich-
tenwalde. 
Wir möchten Ihnen allen auf dem 
gesamten Stadtgebiet der Stadt Be-
elitz eine friedvolle, besinnliche und 
vor allem schöne Weihnachtszeit im 
Kreise Ihrer Liebsten wünschen. Neh-
men Sie sich die Zeit, die Sie sich 
wünschen um Weihnachten wie Sie es 
mögen zu erleben. Für das Jahr 2023 
viel Gesundheit, Glück und viele wun-
dervolle Momente in und um Fichten-
walde. 
Mit vielen Grüßen und den besten 
Wünschen 
Ihr Ortsbeirat Fichtenwalde 
(Gabriele Ludwig, Jens Albrecht, 
Jury Iwanow, Burkhard Kasten, Mario 
Wagner)
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2022 war ein besonderes Jahr für un-
seren Verein und wir möchten diesen 
Artikel dafür nutzen, um gemeinsam 
auf das Geschehene zurückzuschauen 
und um uns zu bedanken. 

Wahrscheinlich hat bisher niemand 
dieses ungläubige Entsetzen verges-
sen, das die russische Invasion der 
Ukraine am Morgen des 24. Februar 
ausgelöst hat. Das Land wird von al-
len Seiten angegriffen, Raketen schla-
gen in Kiew und allen anderen groß-
en ukrainischen Städten ein, Panzer 
und riesige Lastwagenkolonnen rollen 
über die Grenzen. Es ist Krieg - und 
das mitten in Europa! 

Schon in den ersten Tagen sind Mil-
lionen von Menschen, hauptsächlich 
Mütter und Kinder, auf der Flucht. Un-
endlich lange Schlangen an der pol-
nischen Grenze, überfüllte Züge von 
Warschau nach Berlin, die am Haupt-
bahnhof ankommen und völlig er-
schöpfte, verängstigte Familien aus-
spucken - hilf- und orientierungslos. 
In Beelitz wird zu diesem Zeitpunkt 
schon gesammelt. Kleidung, Hygie-
neartikel, Spielzeug... Auf den Spar-
gelhöfen füllen sich die Paletten, denn 
die Hilfsbereitschaft der Beelitzer ist 
überwältigend. Aus dieser Welle der 
Hilfsbereitschaft schält sich ein Team 
aus alten und neuen Flüchtlingshelfe-

rinnen und -helfern, die schnell eine 
Koordinierungsstelle schaffen wollen, 
um die Unterstützung zu strukturieren. 
Die Fülle an Unterkunftsangeboten 
und -Gesuchen, Sach- und Möbel-
spenden, Patenschaften und büro-
kratischen nächsten Schritten müssen 
schließlich gehandhabt werden. 

Innerhalb weniger Tage hatten wir 
über 50 Unterkunftsangebote und 
250 ukrainische Frauen und Kinder 
in Beelitz untergebracht. Diese erste 
Zeit, die werden wir nie vergessen. 
Wir waren permanent am Telefon, 
ständig zwischen teils fassungsloser 
Freude über so viel Großzügigkeit 
und andererseits großer Verzweifl ung 
über so viel Hilfl osigkeit, weil wir ein-
fach nicht allen helfen konnten. 
Butcha, Irpin, Mariupol... als diese 
schrecklichen Gräuel passierten, war 
Beelitz schon lange an seine Grenzen 
gekommen. Wir mussten schon früh 
den Aufnahmestopp ausrufen, denn 
sehr schnell wurde uns klar, dass es 
mit der Vermittlung einer Gastfamilie 
und ein paar Kleiderspenden nicht 
getan sein wird. Wir merkten, dass 
dieser Krieg länger dauern könnte 
und dass die Gefl üchteten hier viel-
leicht auch langfristig integriert wer-
den müssen. Die Ukraine erhob sich 
gegen den übergroßen Invasor und 
kämpfte ums Überleben, während 
den Gefl üchteten und ihren Gastfa-

milien die deutsche Bürokratie den 
Kampf ansagte. Sozialamt, Jobcenter, 
Krankenkassen, Familienkasse, Schu-
len, Kita, Banken, Mobilfunkanbieter 
- Anträge, Formulare und Fristen in 
einem Überfl uss, der selbst hartge-
sottenen Schreibtischkünstlern den 
Schweiß auf die Stirn trieb. Gastfami-
lien, die Wohnraum schaffen wollten, 
sahen sich plötzlich einem Vollzeitjob 
gegenüber, um ihre Gäste beim Start 
in Deutschland zu unterstützen. Es 
war nicht leicht. 

Was die Freiwilligen und die Gastfami-
lien in den ersten Monaten leisteten, 
führte oft zu Frust und Erschöpfung. 
Es war jedoch auch unfassbar wun-
dervoll, jeden Tag die Geschichten 
dieser großen Hilfsbereitschaft zu 
erfahren. Da saßen voll berufstätige 
Menschen an ihren extra genom-
menen Urlaubstagen stundenlang in 
der Ausländerbehörde, organisierten 
Krankenhausaufenthalte, gingen zu 
Schulveranstaltungen und bastelten 
mit ukrainischen Kindern Osterkörbe. 
Über die letzten Monate haben sich 
die Gefl üchteten so gut es geht ein-
gelebt. Noch immer ist viel Hilfe nö-
tig, denn die bürokratischen Hürden 
werden nicht weniger. Zudem leiden 
die Menschen unter dem Krieg, sie 
brauchen emotionale Unterstützung, 
Freundschaften und motivierende Ak-
tionen, um weiterzumachen. Sie wer-
den schwer krank, verlieben sich, ha-
ben Probleme in der Schule, beziehen 
eine neue Wohnung, fi nden Arbeit, 
werden eingeschult - und all das wäh-
rend zu Hause Tag um Tag die Welt 
ein bisschen weiter untergeht und die 
Unwissenheit, ob und wann man sei-
ne Liebsten wiedersehen kann, stetig 
an einem nagt. 

Umso wichtiger ist diese ungebro-
chene Beelitzer Hilfsbereitschaft! 
Viele Unternehmen und auch Privat-
personen haben sich mit großzügigen 
Spenden beteiligt, Lagerräume und 
Unterkünfte zur Verfügung gestellt 
und Gefl üchtete und Freiwillige mit 
Lebensmitteln versorgt. Es wurden 
Transporte organisiert und kostenlose 
Veranstaltungsräume zur Verfügung 
gestellt. Auch die Ortsvorsteherinnen 

Beelitz hilft: Von der Entstehung der „Koordinierungsstelle Ukrainehilfe“ 
zu einem Verein, der Hilfe leistet für diejenigen, die Hilfe brauchen

SAGT FÜR IHRE UND EURE
UNERMÜDLICHE HILFS- UND
SPENDENBEREITSCHAFT IN

DIESEM JAHR UND WÜNSCHT ALLEN
EINE BESINNLICHE WEIHNACHTSZEIT,

EINEN GUTEN RUTSCH UND EIN
SORGENFREIES, MIT

LIEBE ERFÜLLTES JAHR 2023!

Danke

Das war 2022Seite 22 Das war 2022

Back up_12-12-2022_Beelitz Weihnacht Ztg.indd   22Back up_12-12-2022_Beelitz Weihnacht Ztg.indd   22 13.12.2022   09:11:1413.12.2022   09:11:14



und Ortsvorsteher, die Kirchen und 
die Stadtverwaltung unterstützten uns 
sehr.

So viel Zusammenhalt nach der an-
strengenden Coronazeit zu spüren, 
hat uns als Verein unheimlich viel Auf-
wind gegeben. Es entstand schnell 
der Wunsch, die Aufgaben des Ver-
eins von „Hilfe für Gefl üchtete“ auf 
„Hilfe für alle in Not geratene und 
Bedürftige“ auszuweiten. Der Verein 
wählte im Sommer einen neuen Vor-
stand, änderte die Vereinssatzung und 
setzte sofort viele Visionen und Ideen 
um. Jeder Mensch in Beelitz soll bei 
Beelitz hilft e.V. in der Not Unterstüt-
zung erfahren. 

Unsere persönlichen Höhepunkte in 
2022 waren Dank der vielen Unter-
stützung das Osterbasteln und Kür-
bisschnitzen mit den ukrainischen 
Kids, das monatliche Flüchtlingscafé 
der Kirchengemeinde in Fichten-
walde. Der von uns organisierte So-
limarkt fand ebenfalls sehr großen 
Anklang und wurde sehr gut besucht. 
Hier wurden wir von fl eißigen Schü-
lern des Sally-Bein-Gymnasiums bei 
der Verpfl egung mit Kuchen und Waf-
feln unterstützt, so dass sowohl die 
Schülerinnen und Schüler als auch wir 
wieder von der großen Spenden- und 
Hilfsbereitschaft profi tierten. Die so 
gesammelten 1000 Euro überreichten 
wir im Namen aller Spendengeber 
stolz und zutiefst dankbar für die ge-
leisteten Einsätze an die Kinder- und 
Jugendfeuerwehr Beelitz zur Unter-
stützung bei der Nachwuchsarbeit. 
Auch den Waldbrand werden wir so 
schnell nicht vergessen. Dies war ein 
Sonntag des Schreckens – aber auch 
wieder mal ein Sonntag voller Hilfs-
bereitschaft, Solidarität und Dankbar-
keit. Zusammen mit Ihnen, den Bee-
litzer Bürgerinnen und Bügern, und 
den ansässigen Betrieben konnten 
wir auf schnellstem Weg unsere Ka-
meradinnen und Kameraden fürs er-
ste mit Lebensmitteln und Getränken 
versorgen. 

Und nun freuen wir uns besonders 
über die Zusammenarbeit mit „Regi-
onales und Spezialitäten“ und dem 
Friesenhof von Steffi  Schmidt und 

Der Beelitzer Friesenhof, geführt von Steffi

Schmidt & Manfred Memmert, hat sich wieder

bereit erklärt, den Weihnachtsmann aus

Himmelpfort abzuholen!

In Zusammenarbeit mit Beelitz hilft e.V. wird

er an Heiligabend ab 16:00 Uhr durch die

Straßen fahr‘n und das ein oder andere

Kinderherz mit Überraschungen beglücken.

Der Weihnachtsmann hat sich übrigens

diese Route ausgesucht:

Der
Weihnachtsmann

macht Halt in
Beelitz

Wir freuen uns auf euch!

Manfred Memmert, die es uns ermög-
licht haben, die Weihnachtskutsche 
wieder durch Beelitz fahren zu sehen 
und so das Jahr für alle Beelitzer Kin-
der liebevoll ausklingen zu lassen.

Wir, der Verein „Beelitz hilft e.V.“, 
bedankt sich für die großartige Un-
terstützung in diesem Jahr, bei unzäh-
ligen Beelitzerinnen und Beelitzern, 
bei etlichen Beelitzer Unternehmen 
sowie bei der Stadtverwaltung für 
Geld- und Sachspenden, für Zeit und 
Manpower, für Nächstenliebe und 
Hilfsbereitschaft mit Gänsehautfaktor. 
Ohne Sie und euch wäre uns vieles 
nicht möglich gewesen.

Das Team von Beelitz hilft e.V. 

Brauchen Sie Hilfe? 
Wissen Sie nicht, wie es für Sie in ei-
ner schlimmen Situation weitergehen 
soll? 
Unsere Mitglieder werden ihr Bestes 
geben, um Ihnen zu helfen! 

Natürlich sind wir auch jederzeit auf 
der Suche nach neuen engagierten 
Mitgliedern und Geldspenden für un-
sere Hilfsangebote. 

Alle Informationen gibt es auf: www.
beelitz-hilft.de oder bei Facebook un-
ter Instagram unter beelitzhilft. 
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Das war 2022

(chb) Ein anstrengendes und aufre-
gendes Jahr für die 225 aktiven Mit-
glieder der Freiwilligen Feuerwehr 
Beelitz und ihrer Ortswehren neigt 
sich dem Ende zu. Zeit mit dem Ober-
haupt, unserem Stadtwehrführer Ma-
thias Jahn einmal zurückzublicken. 

Herr Jahn, wie empfanden Sie und 
ihre Kameraden das Jahr 2022?
Dieses Jahr hatte es in sich. Es war 
aufregend und herausfordernd, vor 
allem die Frühjahrsstürme im Januar 
und Februar und die großen Wald-
brände im Sommer, sowohl hier auf 
dem Stadtgebiet als auch in den 
Nachbarkommunen wie Treuenbriet-
zen oder Seddiner See, die wir in 
solchen Fällen natürlich auch immer 
unterstützen, wenn es möglich ist. 
Nebenbei müssen wir ja auch noch 
das normale Tagesgeschäft absolvie-
ren, wobei dieses im Vergleich zu den 
Vorjahren zum Glück gleichgeblieben 
ist, es also keinen nennenswerten An-
stieg oder Rückgang zu verzeichnen 
gibt.

Wie viele Einsätze musste die Feu-
erwehr denn bisher bewältigen?
Jetzt, mit Stand Ende November sind 
wir 473-mal ausgerückt. Zum Glück 
hauptsächlich um Hilfe zu leisten, also 

für Türnotöffnungen, Tierrettungen, 
bei Verkehrsunfällen und zur Trage-
hilfe für den Rettungsdienst. Ande-
rerseits hatten wir aber auch ziemlich 
viele Löscheinsätze.  

Welche Einsätze sind Ihnen davon in 
besonderer Erinnerung geblieben?
Zum einen der große Waldbrand, weil 
wir sowas natürlich nicht oft erleben 
und zum anderen die Schwalbenret-
tung an der Stadtpfarrkirche. Besorgte 
Menschen hatten uns alarmiert, weil 
sich ein Vogel zwischen einer Fenster-
scheibe und dem Schutzgitter davor 
verirrt hatte und allein nicht mehr 

herausfand. Wir haben sie dann vor 
einem großen, sehr dankbaren Publi-
kum befreit.

Gab es denn fernab der eigent-
lichen Arbeit weitere Höhepunkte 
für Sie im Jahr 2022?
Wir haben uns sehr über die vier neu-
en Fahrzeuge gefreut, die uns am 
Feuerwehrtag übergeben wurden 
und auch über die große Anerken-
nung, die allen Waldbrandbekämp-
fern und Helfern beim Sommerfest 
zuteilwurde. Außerdem konnten wir 
dieses Jahr mal wieder die Hochzeit 
eines Kameraden feiern, bei der wir 
traditionell vor dem Standesamt Spa-
lier standen und die 35 Mitglieder un-
serer Alters-und Ehrenabteilung, die 
sich sonst zweimal pro Jahr treffen, 
haben sich nach der langen Corona-
Zwangspause zum ersten Mal wieder-
gesehen und darüber riesig gefreut. 
Und nicht zu vergessen: unser Hallo-
weenfeuer, dass wie immer bestens 
besucht war. 

Neben all diesen positiven Erleb-
nissen hatten Sie doch aber sicher-
lich auch mit Herausforderungen zu 
kämpfen?
Selbstverständlich gehen die an-
dauernden Krisen auch an uns nicht 
spurlos vorbei. So haben vor allem 
die Ausbildung der Kameraden, aber 
auch die Gemeinschaft – das Mit-
einander unter der Pandemie stark 
gelitten. Keine Teamabende, keine 
Feste, das war nicht das Feuerwehr-
leben, das wir kennen und schätzen. 
Auch der Ukrainekrieg und seine Fol-
gen wirken sich natürlich auf die Stim-
mung aller aus. 

So war das Jahr für die Freiwillige Feuerwehr 

Der Waldbrand rückte 2022 erschreckend nah an die Stadtgrenze.

Stadtbrandmeister Mathias Jahn ist stolz, dass die Freiwillige Feuerwehr in Beelitz so gut auf-
gestellt ist und sich weder um das Personal noch die Ausstattung sorgen muss. Dass die 1896 
gegründete Wehr seit 2018 in ihrer neuen Wache immerhin über acht Einsatzwagen und ein Mo-
torrad verfügt, ist schließlich nicht selbstverständlich. Das weiß auch Mathias Jahn: „Das funktio-
niert nur so gut, weil wir einen so starken Rückhalt in der Stadtverordnetenversammlung und der 
Stadtverwaltung haben. Dafür sind wir wirklich dankbar.“
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(chb) Wolfram Mischer, Inhaber von 
Worami, dem Geschäft für Wohnraum-
gestaltung in der Beelitzer Altstadt 
und Ulrike Körner, Verkäuferin und 
Floristin im Vintage Lädchen wissen, 
was den Beelitzern gefällt und verra-
ten, was in den eigenen vier Wänden 
momentan besonders angesagt ist.

Wie Wolfram Mischer berichtet, sind 
sowohl die Zielgruppe der Läden, als 
auch der Standort ausschlaggebend 
für den Einrichtungsstil der Käufer. 
Seine Kunden sind im Durchschnitt 
40 – 70 Jahre alt und kommen aus der 
Gegend und damit eher vom Land. 
Diese bevorzugen in der Regel ein 
klassisches Design vor allem, wenn es 
um Gardinen, Tischdecken und die 
Wand- oder Bodengestaltung geht. 
In der Großstadt hat er dagegen ganz 
andere Erfahrungen gemacht. Hier 
geht man mit den Trends und ändert 
dann eben auch einmal alle paar Jahre 
die Einrichtung. Die Landbevölkerung 
hingegen setzt eher selten auf Trends, 
sondern investiert lieber in Maßanfer-

tigungen, die sie auch lange nutzen 
kann. Besonders gut nachgefragt wa-
ren dabei in diesem Jahr blickdichte 
Raffrollos und Plissees, schalldämp-
fende Gardinen und Vinylfußböden 
in Holzoptik z.B. Eiche. Doch auch 
der Teppichboden erfreut sich wieder 
immer größerer Beliebtheit. Vor allem 
aufgrund der steigenden Heizkosten 
sind Teppiche dank ihrer wärmenden 
Wirkung mittlerweile wieder in vielen 
Zimmern zu fi nden. Ein wenig enttäu-
schend ist jedoch, dass bei all den 
aktuellen Diskussionen zum Thema 
Klima, der Nachhaltigkeitsgedanke 
für die Kunden bisher kaum eine Rolle 
spielt und so Naturmaterial (wie Kork, 
Linoleum, Parkett, Dielen, Kokos - Si-
sal) eher selten nachgefragt werden.

Im Vintage Lädchen sieht das hinge-
gen ganz anders aus. Immerhin setzt 
das Geschäft, wie der Name bereits 
verrät, auf das Konzept „aus alt mach 
neu“. 

Wer ein Faible für antike Echtholz-
Schränke und Vintage-Möbel oder 
Deko hat, ist dort genau richtig.  Auch 
schöne Blumensträuße und Gestecke 
kann man sich vor Ort binden lassen. 
Was im nächsten Jahr im Trend liegen 
wird, darüber informiert sich die Inha-
berin des Vintage Lädchens, Jeanette 
Behnke vorab auf Messen für Deko-
ration und Blumenbedarf und kauft 
dann entsprechend ihre Ware ein.  
Zur Weihnachtszeit waren in Wachs 
getauchte Rosen, besondere Weih-
nachtsbaumkugeln, Teelichthalter 
und kleine Holzbäume der absolute 
Verkaufsschlager. Für nächstes Jahr 
hat sie bereits schöne Tischsets und 
Kissen der Firma Sander, ausgefallene 
Uhren und rustikale Holzkisten, die 
man verschieden einsetzen kann, im 
Angebot. 

Beelitzer Deko und Einrichtungstrends

Das war 2022

Haben Sie aus den Erfahrungen in 
diesem Jahr etwas für sich mitge-
nommen?
Ja, gerade der Waldbrand hat uns ge-
zeigt, wie groß die Hilfsbereitschaft 
der Menschen ist, vor allem, wenn 
sie plötzlich selbst betroffen sind. 
Viele Beelitzer Privatpersonen und 
Firmen kamen vorbei und haben uns 
Getränke, Brötchen und vieles mehr 
gebracht. Das hat uns sehr gefreut 
und war eine wirklich nette Geste. 
Außerdem haben wir leider feststel-
len müssen, dass sich die Klimaverän-
derungen immer stärker bemerkbar 
machen, weil wir nun wesentlich öfter 
mit Wetterextremen wie Stürmen und 
Hitzewellen zu kämpfen haben. 

Was erwarten Sie von dieser Winter-
saison und Silvester?
Wie in jedem Jahr rechnen wir mit ver-
mehrten Verkehrsunfällen durch Glatt-
eis und zum Jahreswechsel mit Klein-
bränden durch Feuerwerkskörper.

Worauf freuen Sie sich im kommen-
den Jahr?
Nächstes Jahr gibt es einiges zu fei-
ern. Zum einen die Einweihung des 
neuen Feuerwehrgerätehauses in Els-
holz und zum anderen die 90-jährigen 
Jubiläen der Ortswehren Schäpe/
Reesdorf und Fichtenwalde. Zudem 
wollen wir mit der Erarbeitung des 
Waldbrandmanagementplans und 
präventiven Maßnahmen fortfahren.

Im Winter wird in den Geschäften vor allem 
Weihnachtsdekoration verkauft.

Mit den Decken und Platzsets der Firma "San-
der" kann man nie etwas falsch machen.

Diese rustikalen Uhren verkaufen sich im Vin-
tage Lädchen besonders gut.
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Neu: Der Beelitzer Stadtgutschein
(chb) Um unseren Einwohnern und Touristen zukünftig 
noch mehr zu bieten und das Einkaufserlebnis in Beelitz 
attraktiver zu gestalten, haben wir uns etwas einfallen 
lassen. Unsere Idee, die schon in vielen anderen Städ-
ten erfolgreich umgesetzt wird, ist die Einführung eines 
Stadtgutscheins. Also eines Coupons, der bei allen teil-
nehmenden Händlern, Gastronomen und lokalen Dienst-
leistern eingelöst werden kann. Was in Shopping-Centern 
und anderen Städten funktioniert, soll nun auch unsere 
Geschäfte vor Ort stärken. 
Den Gutschein kann man zunächst in der Tourismus-In-
formation (zuzüglich der Bearbeitungsgebühr von einem 
Euro) und später auch online erwerben, wobei die Beträ-
ge bis 250 € frei wählbar sind. Einfach ein Stück Heimat 
verschenken und dem Beschenkten die Wahl lassen, wo-
für er ihn einlösen will. Eine leckere Torte vom Lieblings-
bäcker? Ein gutes Buch oder ein neues Outfi t? Vielleicht 
mal wieder bei der Kosmetik verwöhnen lassen? Oder ab 
in die Ortsteile und lecker schlemmen? Je mehr Unter-
nehmen mitmachen, desto mehr Möglichkeiten haben 
die Gutscheinempfänger, um ihr Geschenk einzulösen.  
Daher freuen wir uns sehr, dass bereits rund 30 Beelitzer 
Geschäfte, Einrichtungen und Lokale Ihre Teilnahme am 
Projekt zugesagt haben und mit uns gemeinsam die Idee 
zum neuen Stadtgutschein in die Tat umsetzen. 
Wer einen Gutschein einlösen will, erfährt alles Wissens-
werte auf der Website www.beelitz.de/stadtgutschein 
und in dem dem Gutschein beiliegenden Flyer. 
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Am 30. November eröffnete das neue Fachgeschäft im 
ebenfalls neuen REWE Markt in der Beelitzer Spargel-
stadt. Neben der Genuss- und Erlebnisgastronomie in Be-
elitz Heilstätten ist das moderne Beelitzer Fachgeschäft 
ein weiteres Highlight aus dem Hause Exner.

Qualität, Geschmack und bekömmlicher Genuss werden 
hier zunehmend gefordert. Bäckermeister Tobias Exner 
legt großen Wert auf Regionalität, Qualität und echtes 
Handwerk und lebt dieses in seinen Cafés und Fachge-
schäften. Auf rund 100 Quadratmetern Innenbereich bie-
tet die Bäckerei Exner seinen Besuchern frische Backwa-
ren aus dem Steinofen.

Exner legt bei der Gestaltung des Verkaufbereichs sowie 
der Sitzmöglichkeiten viel Wert darauf, dass sich alle Gä-
ste willkommen und wohl fühlen. Das Ambiente ist mo-
dern und gleichzeitig gemütlich. 

Für das leibliche Wohl wird gesorgt: Es gibt nach traditi-
onellem Handwerk hergestellte Brote und Brötchen auch 
in BIO-Qualität, Snacks, Kuchen und Torten. Sämtliche 
Brot- und Brötchenkreationen sind nach hauseigenen Re-
zepten, gänzlich ohne Zusatzstoffe gefertigt. Auch können 
die Kunden Tees und handgemachte Kaffeespezialitäten 
aus der Siebträgermaschine genießen.

Am 02. Dezember begrüßte der Weihnachtsmann im 
historischen Ambiente von Beelitz Heilstätten seine klei-
nen Gäste im Café Brot & Zeit . Die Kinder konnten ihre 
Wunschzettel gestalten und beim Weihnachtsmann ab-
geben. Im Anschluss wurde inmitten der weihnachtlichen 
Dekoration von Frau Müller von „Ein Buchladen - Loth und 
Müller GbR“ aus Beelitz Geschichten vorgelesen.

Bäckerei Exner eröffnet in Beelitz neues Fachgeschäft 
& begrüßt den Weihnachtsmann 
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(chb) Bei einer heißen Schokolade und 
einer Zitronenlimo ließ die Beelitzerin 
Joelina Jakobs mit unserer Redakteu-
rin das Jahr 2022 Revue passieren und 
erzählte ihr, was sie als Spargelköni-
gin in dieser Saison alles erlebt hat. 
Die 18-jährige studiert seit Oktober 
in Bonn Wirtschaftspsychologie, weit 
weg von der Heimat, aber trotzdem 
umgeben von ihrer Familie. 

Joelina, ein aufregendes Jahr neigt 
sich dem Ende entgegen, wie war 
es für dich?
Es war einfach faszinierend. Schon als 
Kind habe ich die Spargelköniginnen 
bewundert, bin mit ihnen aufgewach-
sen und nun durfte ich selbst diese 
schöne Aufgabe übernehmen und 
meine Heimatstadt repräsentieren. 
Dabei hatte ich eine Menge Spaß 
und bei den vielen Terminen, die ich 
begleitet habe, ist die Zeit im Nu ver-
flogen. Nachdem ich im letzten Jahr 
mein Abitur absolviert habe und mein 
Studium jetzt erst im Herbst begann, 
passte es zeitlich auch einfach per-
fekt. 

Welche Erlebnisse werden dir denn 
besonders in Erinnerung bleiben?
Das ist wirklich schwierig zu sagen, 
weil ich aufgrund der Landesgarten-
schau natürlich wahnsinnig viel erle-
ben durfte, aber ich erinnere mich be-
sonders gern an die Sommergärten, 
vor allem den ersten und den letzten, 
aber auch an das große Party-Wo-
chenende zu Pfingsten. Außerdem 
fand ich es spannend und sehr inte-
ressant, mal in Ruhe alle Spargelhöfe 
kennenzulernen.

Was hat dich besonders berührt?
Ich war überrascht, welche Begeiste-
rung dieses Amt auf die Menschen 
ausübt. So viele Erwachsene und Kin-
der wollten Fotos mit mir machen, da 
brauchte ich manchmal Ewigkeiten, 
um vom Eingang der LAGA bis zur 
Hauptbühne zu kommen. Das war 
wirklich schön, Menschen so einfach 
glücklich zu machen. Besonders wenn 
ich mit unserem Maskottchen Sparge-
lino unterwegs war, konnten wir uns 
vor den Kids kaum retten. Wir waren 
einfach ein unschlagbares Team. 

Denkst du, dass du dich durch dieses 
Amt weiterentwickelt hast?
Auf jeden Fall! Mit meinen gerade 
mal 18 Jahren war ich anfangs noch 
etwas schüchtern und hatte ziem-
liches Lampenfieber, wenn ich vor Pu-
blikum sprechen musste. Aber durch 
die zahlreichen Auftritte habe ich nun 
ein größeres Selbstbewusstsein ent-
wickelt und gelernt mich selbst besser 
zu organisieren.  

Magst du die kalte Jahreszeit und 
was gefällt dir dann in Beelitz am 
besten? 
Nein, ehrlich gesagt, bin ich eher 
ein Sommermensch. Aber ich liebe 
Schnee und hoffe sehr, dass ich dieses 
Jahr auch noch welchen zu sehen be-
komme. Vielleicht ja an den Feierta-
gen, wenn ich wieder in der Heimat 
bin. Worauf ich mich allerdings jedes 
Jahr wieder freue, ist der Beelitzer Ad-
ventsmarkt, weil ich da einfach so viele 
Leute auf einmal wiedersehen kann 
und natürlich freue ich mich schon auf 
die Weihnachtszeit.

„Ich würde es auf jeden Fall wieder machen.“ 
Ein Jahresrückblick mit der amtierenden Spargelkönigin
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Wie feierst du denn Weihnachten?
Wir verbringen den Heiligabend im-
mer ganz in Familie zuhause und las-
sen uns eine Ente schmecken. Am er-
sten Feiertag gibt es dann traditionell 
Sauerbraten nach einem Familienre-
zept. Allerdings sind die Feiertage 
für uns eher stressig, weil dann auf 
unserem JAKOBS-HOF immer ganz 
schön viel los ist.

Apropos Rezept, was isst du denn 
im Winter am liebsten? 
Ich liebe Christstollen und Heidesand-
kekse, backe aber auch gern Plätz-
chen nach einem Rezept aus dem al-
ten Backbuch meiner Oma. 

Wofür bist du besonders dankbar? 
Ich bin dankbar für das, was ich in 
diesem Jahr erleben durfte und das 
alles so gut gelaufen ist. Durch mei-
nen Wegzug weiß ich zudem auch viel 
mehr die Zeit mit meiner Familie und 
meinen Freunden zu schätzen und 
freue mich schon immer sehr, sie end-
lich wiederzusehen.

Wie geht es im kommenden Jahr für 
dich weiter?
Ich will mich voll auf mein Studium 
konzentrieren und die Zeit bestmög-
lich nutzen und genießen. Es wird si-
cherlich komisch, die Spargelsaison 
zum ersten Mal nicht in Beelitz zu 
verbringen, denn leider passt das mit 
meinen Semesterferien nicht überein. 
Aber zum Glück wohnt ein Teil meiner 
Familie in der Nähe von Bonn. Dort 
führt mein Onkel, ebenfalls ein Spar-
gelbauer, den Betrieb meiner Großel-
tern weiter und da werde ich mir dann 
den Spargel schmecken lassen.

Nächstes Jahr wird ja dann die 
nächste Spargelkönigin gekrönt. 
Hast du Tipps für deine Nachfolge-
rin?
Sie sollte versuchen, die Zeit bewusst 
zu genießen und auch Termine wahr-
nehmen, die sich vielleicht nicht gera-
de spannend anhören. Gerade dabei 
wurde ich nämlich oft positiv über-
rascht.

Joelinas Lieblingsrezept für
Mürbeteigplätzchen

500 g Mehl & ½ Pck. Backpulver vermi-
schen und an den Rand der Rührschüs-
sel schieben. 
Dann 150 g Zucker, 1 Pck. Vanillezucker 
und 2 Eier in die Kuhle in der Mitte der 
Rührschüssel geben und vermischen.
250 g Butter in kleinen Stücken hinzu-
fügen und dann alles kneten.
Anschließend den Teig auf einer be-
mehlten Arbeitsfl äche ausrollen, mit 
Formen ausstechen und im vorgeheizten 
Backofen bei 200°C ca. 15 Minuten ba-
cken. 

Tipp: Wer keine Lust aufs Ausstechen 
hat, kann einfach kleine Bällchen for-
men und diese dann auf einem Backblech 
plattdrücken.
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(chb) Mit diesem persönlichen Rück-
blick auf die Landesgartenschau wol-
len wir langsam Abschied vom Thema 
nehmen und die Zukunft des Parkge-
ländes in den Vordergrund rücken. 

Als Projektleiter der LAGA Beelitz 
trugen Sie eine große Verantwor-
tung für das Gelingen des Projektes 
und waren bereits seit 2020 invol-
viert. Inwieweit hat Beelitz seitdem 
von der Landesgartenschau profi-
tiert und welche Entwicklungen wä-
ren ohne die LAGA gar nicht mög-
lich gewesen?  
Gartenschauen sind immer Beschleu-
niger für die Stadtentwicklung. Sei 
es die Entwicklung der Infrastruktur, 
seien es neu geschaffene Bereiche, 
überarbeitete Flächen oder aber auch 
die größere Identifikation der Ein-
wohnerschaft mit ihrer Stadt. Das ist 
in Beelitz sehr gelungen. Es gibt so 
die Möglichkeit, mit Fördermitteln die 
Stadtentwicklung in kurzer Zeit voran-
zubringen, was sonst unter Umstän-
den Jahre gedauert hätte. Die LAGA 
hat die Grundlage für einen neuen 
Park in der Stadt Beelitz geschaffen. 
Die LAGA war somit eine maßgeb-
liche Investition in die Zukunft.

Sie waren schon an mehreren Gar-
tenschauen (Eberswalde, Rathenow, 
Oranienburg) beteiligt, haben 
demnach langjährige Gartenschau- 
Kenntnis und können nun auch Be-
elitz Ihren Erfahrungen hinzufügen. 

Hat sich denn unsere LAGA sehr von 
den Vorgängern unterschieden und 
wenn ja, was war das Besondere? 
Die Präsentation des gärtnerischen 
Berufsstanden obliegt jeder Garten-
schau. Jede Gartenschaustadt besitzt 
ein sehr eigenes Thema, ob industriell 
oder geschichtlich. Aber wir waren die 
erste Gartenschaustadt im Land  Bran-
denburg mit dem Thema der Kulina-
rik. Und das zeit- und themengleich 
mit dem Oberthema von Kulturland 
Brandenburg in diesem Jahr. Unsere 
Blumen-Hallenschauen fanden in ei-
ner geweihten Stadtkirche statt. Der 
Regionalmarkt war frei zugänglich an 
201 Tagen und nicht Teil des Bezahl-
geländes. Eine große Besonderheit 
war, dass wir als erste brandenbur-
gische Landesgartenschau mit einem 
lokalen Caterer zusammen arbeiten 
konnten, dem Spargelhof Klaistow als 
exklusiven Gastronomen. Wir hatten 
also jede Menge Alleinstellungsmerk-
male. 

Sie waren Tag ein Tag aus auf dem 
Gelände, kennen es in und auswen-
dig. Hatten Sie dort einen Lieblings-
ort? 
Ich hatte der Jahreszeit entsprechend 
immer unterschiedliche Lieblingsorte. 
Und das LAGA-Gelände hatte ja viele 
davon zu bieten. Aber was mir immer 
wieder sehr gefallen hat, war der Über-
gang vom intensiv beplanten Park an 
der Nieplitz zu den Archegärten. Nur 
ein paar Stufen zur Straße hoch, aber 
ein gänzlich anderer Anblick und ein 
imposanter Eindruck von Weite und 
viel Himmel.

Der Kalender war dieses Jahr prall 
gefüllt – eine Veranstaltung jagte 
die nächste. Was waren denn Ihre 
persönlichen Highlights? 
Zuallererst waren das die fantastischen 
Sommergärten. So viele begeisterte 
Menschen, eine tolle Stimmung und 
Programme, die mitgerissen haben. 
Als Fan von Helge Schneider war 
ich natürlich bei seinem Konzert. Die 
"Lange Sommernacht" hat mich sehr 
fasziniert. Die Sommerküche mit ihren 
Koch-Shows gehört zu meinen Fa-
voriten. Die Zukunfts-Talks von Gar-
tenbauverband Berlin-Brandenburg 
waren informativ. Und sehr gerne war 
ich in der Mühlen-Remise zu den un-
terschiedlichen Kunst-Ausstellungen. 
Ich könnte weiter schwärmen, aber 
der Platz ist ja begrenzt…

560.722 Besucher in 201 Tagen, 105 
Veranstaltungen mit rund 100.000 
Besuchern auf dem Festspielareal, 
14 Blumenhallenschauen und zwei 
Sonderausstellungen – all das sind 
Zahlen, die sich sehen lassen kön-
nen. Wie zufrieden sind Sie mit dem 
Ergebnis und war die Landesgarten-
schau so, wie Sie sie sich vorgestellt 
haben? 
Natürlich bin ich mit dem Ergebnis 
zufrieden, sehr sogar. 110.00 Besu-
cherinnen und Besuchern mehr als wir 
in der Planung angenommen hatten! 
Ich bin ja relativ spät zur Gartenschau 
dazu gekommen, habe aber erlebt, 
wie immer noch neue Ideen das Ge-
lände bereichert haben. Die Vorstel-
lung und der Anspruch von Bürger-
meister Bernhard Knuth an Qualität, 
Form und Inhalt unserer Gartenschau 
haben diese zu einem für mich beson-
derem Erlebnis werden lassen. Und 
das Ganze wurde von einem tollen 
Team getragen, von dem ich Teil sein 
durfte. Es war einfach eine beeindru-
ckende Gartenschau mit eigener gärt-
nerischer und künstlerischer Hand-
schrift. Sie war auch verspielt und bot 
viele „Hingucker“. So nachhaltig be-
eindruckend habe ich mir unsere Gar-
tenschau nicht vorstellen können.

Man sagt ja gern: im Nachhinein ist 
man immer schlauer… Würden Sie 
rückblickend etwas anders machen? 
Das lässt sich nicht so einfach beant-
worten. 201 Tage Gartenschau be-
deuten auch, dass es die Chance gibt, 

2022 – Beelitz schreibt Stadtgeschichte: Das LAGA-Jahr

Das war 2022

Auf der Baustelle: Damals ahnte er noch nicht, 
dass dies einmal sein Lieblingsort werden wür-
de.

Joachim Muus im Interview 

Seite 30 Das war 2022
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jeden Tag etwas Anderes und Neues 
aus den Lehren und Erfahrungen des 
Vortags zu machen. Das ist ein sehr 
dynamischer Prozess. Es gibt immer 
wieder die Möglichkeit, sich täglich 
zu hinterfragen und Dinge zu ändern. 
Es geht also darum, Gegenwart und 
Zukunft zu gestalten. 

Sie waren als Projektleiter in der 
LAGA-GmbH angestellt, doch die 
Abschlussarbeiten neigen sich dem 
Ende zu. Wie geht es danach für Sie 
weiter? 
Nach der Landesgartenschau ist vor 

dem Stadtpark Beelitz! Neben den 
LAGA-Abschlussarbeiten hat natür-
lich die inhaltliche und wirtschaftliche 
Planung für den Stadtpark und das 
Jahr 2023 höchste Priorität. 

Und was passiert zukünftig mit dem 
ehemaligen LAGA-Gelände? Was 
bleibt den Beelitzern und Gästen 
nachhaltig erhalten? Die gesamte 
Gartenschau war auf Nachhaltigkeit 
hin ausgerichtet. Ich möchte aus vie-
len anderen Punkten vier besonders 
herausstellen: Das Wiesencafé mit 
der kleinen Bühne und das Cocktail-

Bürgermeister Bernhard Knuth und Joachim Muus stellen Ministerin Britta Ernst das "Grüne Klassenzimmer" vor.

Als Projektleiter war Joachim Muus auch immer ein gern gesehener Gast der Sommergärten auf 
der Freiluftbühne.

schiff bleiben als Gastronomie-Stand-
orte bestehen. Das Festspielareal 
mit der Hauptbühne und dem Back-
stage-Bereich wird auch weiterhin die 
unterschiedlichsten Veranstaltungen 
präsentieren. Und für Kinder und Ju-
gendliche sowie für junge Familien 
ganz wichtig: Der Spielplatz, einer 
der größten Brandenburgs, bleibt na-
türlich erhalten. Was mich auch sehr 
freut: Das Grüne Klassenzimmer wird 
als Jugendbildungsprojekt weiterge-
führt.

Sie selbst kommen aus Berlin-Schö-
neberg, sind jahrelang in unsere 
Spargelstadt gependelt. Das schafft 
sicherlich auch eine Art Verbunden-
heit. Was wünschen Sie sich für die 
Stadt und das Gelände? 
Das schafft wirklich eine starke Verbun-
denheit. Besonders auch zu den Men-
schen, die ich während meiner Arbeit 
kennen gelernt habe. Ich wünsche 
mir für die Stadt Beelitz eine weiter-
hin positive Entwicklung, behutsame 
Erneuerung, geplantes Wachstum, 
kulturelles Leben und zufriedene 
Einwohnerinnen und Einwohner, die 
sich mit ihrer Stadt identifizieren und 
hier gerne leben. Das Gelände ist ein 
Naherholungsgebiet mit hoher Auf-
enthaltsqualität geworden. Das hat 
viele Besucher und auch Gäste von 
außerhalb verdient, die das Gelände 
genießen können.

Das war 2022  Seite 31Das war 2022

Back up_12-12-2022_Beelitz Weihnacht Ztg.indd   31Back up_12-12-2022_Beelitz Weihnacht Ztg.indd   31 13.12.2022   09:11:2613.12.2022   09:11:26



WeihnachtsgrüßeSeite 32 Weihnachtsgrüße

Liebe Reesdorfer,
Liebe Bürger, Nachbarn und Freunde 

der Stadt Beelitz

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
eine Adventszeit voller schöner Momente, trotz Hektik

Zeit zum Genießen und die weihnachtlichen Genüsse
in allen Formen zu genießen.

Weihnachtstage mit vielen Momenten 
der Ruhe und Besinnlichkeit.

Wir wünschen ein schönes Fest und einen 
guten Start ins neue Jahr!

Der Ortsbeirat Reesdorf
Christiane Kutzner
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Ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen liegt hinter uns. 
„Covid 19“ wird uns fortan begleiten und 

Krieg ist kein Fremdwort mehr. 
Kostenexplosionen, Zukunftsängste und 

allerlei Sorgen bewegen uns, 
aber wir dürfen auch Hoffnung haben. 

Denn 2022 war trotz allem auch ein schönes und wichtiges Jahr 
für uns alle. Es hat uns wieder zusammengeführt und wir durf-
ten eine wunderbare einzigartige und ereignisreiche LAGA-Zeit 
in Beelitz mitgestalten und erleben. Das Geschaffene wird uns 

weiterhin erfreuen und unser gemeinschaftliches Leben stärken. So 
werden wir auch in den nächsten Jahren schöne Heimatmomente 

gemeinsam erleben.    

Wir wünschen allen Einwohnern und Freunden 
unserer schönen Spargelstadt und all ihrer 

Ortsteile ein glückliches und friedvolles 
Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2023!

Im Namen aller Fraktionsmitglieder von UKB und CDU               
                      
Simone Spahn

Es ist Weihnachten…                                                                
Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,                                                   

mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit                                                
und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle                                           

schöne Blumen der Vergangenheit.                                                          
Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise                   

und das alte Lied von Gott und Christ                    
          bebt durch Seelen und verkündet leise,                                                      

dass die kleinste Welt die größte ist.
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(chb) Erst fast zwei Wochen Weih-
nachtsferien und dann kaum einen 
Monat später schon wieder Winter-
ferien – Schulkind müsste man noch 
einmal sein, oder? Doch was macht 
man mit all der freien Zeit? 

Während im Sommer das gute Wetter 
meist täglich nach draußen lockt, muss 
man im Winter etwas kreativer sein, 
um keine Langeweile aufkommen 
zu lassen. Bei Schnee und Eis ist ro-
deln, einen Schneemann bauen, eine 
Schneeballschlacht, einen Schneeen-
gel zaubern oder Schlittschuhlaufen 
ja schon fast eine Pfl icht. Doch was, 
wenn die weiße Pracht mal wieder auf 
sich warten lässt? Auch dann gibt es 
zum Glück viele schöne Alternativen. 
Wie wäre es zum Beispiel mit einer 
Winterwanderung durch den Wald 
oder mit einem Besuch im Wildpark 
(Schorfheide, Johannismühle, Glauer 
Tal, Klaistow). Mit warmen Getränken 
und einigen Leckereien im Gepäck 
kann man so in Ruhe die frische Luft 

Winterzeit - Ferienzeit: Unsere Tipps gegen Langeweile 
genießen und das ein oder andere 
Tier entdecken. Passend zur Winter-
zeit kann man aber auch eine Tour mit 
einem Hundeschlitten buchen, mit 
Huskies wandern oder diese sport-
lichen Tiere einfach einmal hautnah 
kennenlernen – all das bietet „Freizeit 
mit Huskies“ in der Nähe von Neu-
ruppin an. 
Ab aufs Wasser – auch das ist im Win-
ter möglich und zwar mit einer Glüh-
wein-Kahnfahrt, einer Kaminkahn-
fahrt oder einer Lichterkahnfahrt im 
Spreewald. Dick eingemummelt und 
in Decken gekuschelt, erlebt man so 
die Schönheit der Region einmal ganz 
anders – vielleicht sogar mit Schnee 
bedeckt. Eine ganz neue Perspektive 
verspricht auch der Baumkronenpfad, 
den viele Beelitzer sicherlich schon 
kennen. Aber wie sieht das Areal im 
Winter aus – wenn die kahlen Bäume 
vielleicht doch noch einmal bisher un-
entdecktes preisgeben und Tau oder 
Schnee die Ruinen bedeckt? 

Für Outdoormuffel gibt es zum Glück 
genügend Alternativen für drinnen. 
Ob ein neuer Film im Kino oder ein 
Winterfi lm mit Kakao gemütlich auf 
der Couch - dank diverser Streaming-
dienste ist das ja mittlerweile jeder-
zeit möglich. Wer es kreativer mag, 
kauft sich ein Bastelbuch oder nutzt 
das Internet für Anregungen und 
bastelt drauf los. Forschen, staunen 
und bewundern, kann man hingegen 
in vielen Museen, die auch für den 

Nachwuchs spannend sind. Suchen 
Sie einfach einmal im Internet nach 
„Brandenburger Museen für Kinder“ 
und Sie werden fündig. Wer mehr 
über die Natur lernen will, kann der 
Biosphäre Potsdam oder dem Barnim 
Panorama einen Besuch abstatten. 
Auch ein Planetarium ist für Kinder 
und Erwachsene immer wieder inte-
ressant. Etwas mehr Action verspricht 
hingegen der Indoor-Kletterturm auf 
dem Gelände des Elbe Resorts (Wit-
tenberge), wo sich die ganze Familie 
(ab 6 Jahren) mal so richtig auspo-
wern kann.  Wollen die Eltern jedoch 
lieber entspannen und den Kids den 
Spaß überlassen, dann fahren Sie 
doch einfach mal wieder in ein Erleb-
nisbad. Hier bieten Kinderbereiche, 
Sportbecken, Rutschen und Whirl-
pools bzw. Saunalandschaften meist 
für jeden Geschmack etwas. Ruhiger 
geht es hingegen in den ca. 10 Spas 
und Thermen Brandenburgs zu. 
Die freie Zeit eignet sich aber auch, 
um diverse Ferienworkshops zu besu-
chen und backen, nähen, tanzen oder 
vieles mehr zu lernen. Auch die The-
ater sowie Zoos und Circusse freuen 
sich auf Sie und Ihre Familie. 
Also haben Sie Spaß, unternehmen 
Sie etwas und genießen Sie die Weih-
nachts- und Winterferien in Branden-
burg, denn hier muss einem auch in 
der kalten Jahreszeit nicht langweilig 
werden! 
Weitere abwechslungsreiche Ideen 
fi nden Sie unter: 
https://www.reiseland-brandenburg.
de/veranstaltungen-hoehepunkte/
veranstaltungstipps/veranstaltungs-
tipps-winterferien/

Wenn der Winter kommt ...Seite 34 Anzeige
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Was gibt es Schöneres als sich im Winter mit einer De-
cke und einer warmen Tasse Tee auf das Sofa zu kuscheln 
und endlich mal wieder in Ruhe ein Buch zu lesen? Die 
passende Lektüre sowie viele tolle Buchvorschläge zum 
verschenken oder schenken lassen, hat das Team aus „Ein 
Buchladen-Loth und Müller GbR“ netterweise im Fol-
genden für uns zusammengestellt.  
    

Zum Vorlesen und Anschauen für unsere 
kleinen Bücherfans   
    
Was glitzert da im Weihnachtswald;   14,00 €
Jana Frey/Marina Krämer             

Der Grolltroll - Schöne Bescherung  15,00 €
Aprilkind/Speulhof                  
    
Weihnachten mit Gisela    15,00 €
Rieke Patwardhan              
    
Zu Weihnachten und im Winter lieben wir natürlich die 
Märchen der Brüder Grimm, Pippi Langstrumpf und un-
seren lieben Findus und Pettersson, die alle auf Weih-
nachten warten!     

Für unsere kleinen Leser    
    
Die magische Weihnachtsbäckerei 
Anne Barns/Christin-Marie Below            13,00 €  

Mein Lotta-Leben. Süßer die Esel nie singen. 12,00 € 
Alice Pantermüller/Daniela Kohl             

Gregs Tagebuch 17 - Voll aufgedreht!  14,99 €
Jeff Kinney              

Alva und das Rätsel der fl üsternden Pfl anzen 15,00 €
Yarrow Townsend              

Time Travel Academy - Auftrag jenseits der Zeit 15,00 €
S.Hasse/J.K.Stein             

Für alle kleinen Leser, die sich in der Stillen Zeit gern 
mit einem Buch in ferne und phantasievolle Welten 
träumen, Abenteuer erleben wollen und herzlich über die 
Erfahrungen von Altersgenossen lachen können, gibt es 
noch eine Menge weiterer Vorschläge bei uns in Ein Buch-
laden!      

Betrüg dein Handy und lies ein Buch!    

All I want for Christmas    10,00 €
Beth Garrod             

Heartstopper Volume 1-4          ab 15,00 €
Alice Oseman    

Wendy & Peter - Verloren im Nimmerland 18,00 € 
Aiden Thomas             

Eleria - Die Verratenen    15,95 €
U. Poznanski            

Lupus Noctis     15,00 €
M. C. Hill/A.Stapor            

Play      10,95 €
Tobias Elsässer             

Unsere Buchtipps für die kalte Jahrezeit 
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Back up_12-12-2022_Beelitz Weihnacht Ztg.indd   36Back up_12-12-2022_Beelitz Weihnacht Ztg.indd   36 13.12.2022   09:11:3813.12.2022   09:11:38



Spannung aushalten, Träume und Abenteuer erleben, 
ewige Liebe und fremde Welten erfahren, all das geht mit 
einem Buch: probiert es aus und lasst euch verführen…   

    
Buch-Tipp für erwachsene Leser    

Zwei Schwalben in Paris    20,00 €
Francois Lelord             

Das kleine Bücherdorf - Winterglitzern  15,00 €
Katharina Herzog             

Violeta      26,00 €
Isabel Allende             

Der Koch, der zu Möhren und Sternen sprach 18,00 €
Julia Mattera            

Das Geheimnis von Zimmer 622   14,00 €
Joel Dicker            

Transatlantik     26,00 €
Volker Kutscher             

Nachmittage     22,00 €
Ferdinand von Schirach             

Lektionen     32,00 €
Ian McEwan             

Planck oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor 22,00 € 
Steffen Schroeder              

    
Herrlich - zu Weihnachten und zwischen den Jahren neh-
men wir uns die Zeit für einen schönen Schmöker, einen 
spannenden Krimi oder auch für Familiengeschichten und 
Einblicke in neue Perspektiven…       

Und dann gibt es ja noch unsere schönen Familienbü-
cher zum Staunen, Träumen und Lernen…  
    
Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs & das Pferd 24,99 € 
Charlie Mackesy 
             
Einstein - Die fantastische Reise einer Maus 22,00 €
Torben Kuhlmann             

Große und kleine Schätze der Natur  24,95 €
B. Hoare/K. McKean              
    

Mit den Dinos durch die Zeit reisen, die gefährlichsten 
Tiere kennenlernen, ins Weltall fl iegen, sich an tollen 
Zeichnungen aus der Natur erfreuen oder auch Zusam-
menhänge in der Natur erklärt bekommen, all das geht 
mit Büchern gemütlich eingekuschelt auf dem Sofa…   
   

Herzlichen Dank für diese abwechslungsreiche Übersicht 
und die vielen Buchtipps an „Ein Buchladen-Loth und 
Müller GbR“!

Wenn der Winter kommt ... Wenn der Winter kommt ... Seite 37

Back up_12-12-2022_Beelitz Weihnacht Ztg.indd   37Back up_12-12-2022_Beelitz Weihnacht Ztg.indd   37 13.12.2022   09:11:4213.12.2022   09:11:42



(chb) Im Winter ist bekanntermaßen 
wieder mit Schnee und Eis zu rech-
nen. Höchste Zeit also, sich noch ein-
mal die aktuelle Straßenreinigungs-
satzung ins Gedächtnis zu rufen. 

Darin heißt es, dass Gehwege auf 
einer Breite von 1,50 m vom Schnee 
befreit bzw. gestreut werden müssen 
und das unter der Woche bis 7:00 
Uhr, am Wochenende bis 9:00 mor-
gens. Danach muss die Fläche bis 20 
Uhr weiterhin von Schnee und Eis frei-
gehalten werden. Sollten Sie keinen 
Gehweg vor Ihrem Grundstück ha-
ben, räumen Sie bitte dennoch einen 
Streifen in genannter Breite entlang 
der Grundstücksgrenze. Der geräum-
te Schnee ist auf dem an die Fahrbahn 
grenzenden Teil des Gehweges oder, 
wenn dies nicht möglich ist, an dem 
Fahrbahnrand so zu lagern, dass der 
Fußgänger- und Fahrverkehr nicht 
mehr als unvermeidbar behindert 
wird. Denken Sie dabei bitte daran 
die Hydranten für den Notfall sowie 
Einläufe von Entwässerungsanlagen 
freizuhalten und schieben Sie Schnee 
und Eis von Ihren Grundstücken nicht 
auf den Gehweg oder die Fahrbahn. 
Zur Beseitigung von Schnee- und Eis-
glätte auf Gehwegen sind nur die ab-
stumpfenden Mittel Sand oder Split 
erlaubt.

Um die eigenen Nerven zu schonen 
und die Arbeitszeiten abzudecken, in 
denen man nicht zuhause ist und je-
derzeit den Weg beräumen kann, hilft 

meist schon ein gutes, nachbarschaft-
liches Miteinander und Verständnis 
füreinander. Vielleicht kann man sich 
ja sogar in der Straße zusammen-
schließen und gegenseitig aushelfen. 
Die aktuelle Straßenreinigungssat-
zung kann übrigens jederzeit im In-
ternet (https://beelitz.de/wp-content/
uploads/2021/05/Satzung_Strassen-
reinigung_Beelitz.pdf ) oder auch zu 
den Sprechzeiten im Sitzungsdienst 
der Stadtverwaltung Beelitz (Poststra-
ße 15) eingesehen werden. 
Bei Problemen in der Umsetzung des 
Winterdienstes wenden Sie sich bitte 
bei öffentlichen Gebäuden, Wegen, 
Straßen und Plätzen an den Bauhof 
der Stadt Beelitz (Tel.: 033204 607 
836) oder bei privaten Grundstücks-
eigentümern an die Stadtverwaltung 
Beelitz, Fachbereich Ordnungsamt 
(Tel.: 033204 391 0). 

Wir verstehen selbstverständlich den 
Unmut, wenn Sie Ihren Gehweg und 
die Einfahrt in den frühen Morgen-
stunden vom Schnee befreit haben 
und dann im Laufe des Vormittags der 
Bauhof die Beräumung der Fahrbahn 
vornimmt und dabei die Einfahrten 
teilweise wieder zuschiebt. Leider hat 
sich herfür jedoch noch keine besse-
re Lösung gefunden. Um jedoch ein 
wenig Licht ins Dunkel zu bringen, er-
klären wir Ihnen gern, wie der Bauhof 
laut Satzung vorzugehen hat. 

Die städtischen Winterdienstlei-
stungen erfolgen auf den Fahrbahnen 

nach den Winterdienstdringlichkeits-
stufen (I, II, III), bei deren Abarbei-
tung die Intensität des Schneefalls 
entscheidend ist. 

Dabei umfasst die Dringlichkeitsstufe 
I alle verkehrswichtigen Hauptdurch-
fahrtsstraßen und gefährliche Stellen 
auf den Fahrbahnen sowie Ortsdurch-
fahrten der Landesstraßen. 

Unter II werden die verkehrsreichen 
Straßen, welche der Versorgung und 
dem Erreichen des Wohn- und Sied-
lungsstraßennetzes dienen, die Fahr-
gassen der öffentlichen Parkplätze, 
die Bushaltestellen und die Bahnhofs-
vorplätze zusammengefasst. 

Sind I und II abgearbeitet, werden 
Straßen der Stufe III geräumt (Wohn- 
und Siedlungsgebiete). Bei langan-
haltendem Schneefall ist es durchaus 
möglich, dass die Dringlichkeitsstufen 
II oder III nicht abgearbeitet werden 
können, weil Straßen der Stufe I er-
neut geräumt werden müssen.

Die Räumfahrzeuge können die Stra-
ßen jedoch nur dann vom Schnee be-
freien, wenn keine (vor allem falsch) 
parkenden Autos die Durchfahrt ver-
hindern. Also achten Sie bitte darauf, 
wo und wie Sie Ihr Auto abstellen.

Pfl ichten der privaten Grundstückseigentümer und der Stadt Beelitz Pfl ichten der privaten Grundstückseigentümer und der Stadt Beelitz 
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Winterdienst

„Elise Hannemann, die Leite-
rin der wirtschaftlichen Frau-
enschule des Lettevereins zu 

Berlin gab 1923 ein Kochbuch 
heraus, aus dem meine Groß-
mutter Lisbeth Knuth all ihre 

Koch- und Backkünste bezog. 
Seitdem das Buch mit den 
vielen leckeren Rezepten in 

meinen Besitz überging, ist es 
im Hause Knuth Tradition in 

der Silvesternacht mit Familie 
und Freunden selbstgebackene 

Pfannkuchen zu essen. Diese 
backe ich zuvor nach den Re-

zepten aus dem besagten Buch 
– besonders zu empfehlen, 

sind dabei die Pfannkuchen II. 
Falls Sie Lust haben diese auch 
einmal zu probieren, teile ich 

gern mein traditionelles Rezept 
mit Ihnen. Guten Appetit und 
einen „süßen“ Start ins Jahr 

2023!“

Lassen Sie sich Silvester schmecken - mit selbstbackenen Lassen Sie sich Silvester schmecken - mit selbstbackenen 
Pfannkuchen nach dem Lieblingsrezept des BürgermeistersPfannkuchen nach dem Lieblingsrezept des Bürgermeisters

Seite 39Rutschen Sie gut rein!
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sind herzlich eingeladen, dieses Jubi-
läum mit uns zu feiern!

Ansteigende Preise, Inflation und 
Energiekrise dominieren momentan 
unseren Alltag. Haben Sie bei den 
Vorbereitungen für den Verkauf 
auch daran gedacht? 
Ja, natürlich. Uns ist vollkommen klar, 
dass die jetzige Zeit für ganz viele 
Menschen sehr schwierig ist. Auch wir 
unterliegen diesen Preissteigerungen. 
Dennoch, sich schöne Momente und 
Erinnerungen zu verschaffen, sollte 
aber für jeden möglich sein! Und da 
möchten wir helfen. Unser Motto in 
diesem Jahr ist: Für euren schönsten 
Silvesterhimmel bleiben unsere 
Preise am Boden! Außerdem wird es 
wieder die Happy Hour mit hohen Ra-
batten geben, an beiden Tagen von 
14.00 – 16.00 Uhr, sowie viele wei-
tere attraktive Angebote. Mein Tipp: 
Es wird nie wieder günstiger sein als 
in diesem Jahr.  

Wird es Neuheiten geben?
Es gibt dieses Mal wieder über 50 
Neuheiten – und die ein oder ande-
re Weltneuheit. Darüber freuen wir 
uns besonders, denn sie sind das be-
rühmte i-Tüpfelchen unserer sowie-
so fantastischen Produkte! Übrigens 
haben wir dieses Jahr über 250 ver-
schiedene Produkte zur Auswahl – so 

Vom 29. bis 30.12.2022 präsentiert 
sich der Spargelhof Klaistow wie-
der beim Winterzauber von seiner 
schönsten Seite. 100.000 Lichter er-
leuchten die dunklen Nächte und 
Feuerwerksliebhaber kommen im be-
sonderen Maße auf ihre Kosten. „End 
of Season“ geht in die fünfte Runde. 
Mit dem wahrscheinlich größten und 
schönsten Feuerwerksverkauf in Ber-
lin und Brandenburg und einem Event 
voller Zauber und Magie feiern wir 
das Jahresende bereits drei Tage vor 
Silvester – und wir freuen uns, wenn 
auch ihr Teil dessen werdet! 
Sebastian Hoferick, Geschäftsführer 
der Firma Pyro-Passion, beantwortet 
im Folgenden die wichtigsten Fragen 
zum Feuerwerksverkauf am 29. und 
30.12.2022 auf dem Spargel- und 
Erlebnishof in Klaistow. 

Was erwartet uns in diesem Jahr bei 
Ihrer Veranstaltung?
Wir dürfen endlich Jubiläum feiern! 
2020 sollte das 5. Pyro-Passion’s End 
of Season stattfinden. Corona hatte 
uns Anfang Dezember einen Strich 
durch die Rechnung gemacht. 2021 
mussten wir mit demselben Schick-
sal kämpfen. Drei Anläufe hat es 
gebraucht. Nun können wir endlich 
sagen: Es wird der größte Feuer-
werksverkauf werden, den wir jemals 
in Klaistow hatten, und unsere Gäste 

viel wie noch nie!  

Wird es zum 5-jährigen Jubiläum ein 
Abschlussfeuerwerk geben?
Oh ja! Wie immer ist der erste Tag 
unseres Events der Kinder- und Fa-
milientag. Das Highlight ist natürlich 
unser Kinder-Flüsterfeuerwerk, ge-
sprochen mit der Stimme von Benja-
min Blümchen. Und am 30.12. wird 
es ein wunderschönes Pyro-Musical 
geben – also ein Feuerwerk, bei dem 
jeder Funke auf den Takt der Musik 
abgestimmt ist. Und weil wir uns so 
lange nicht gesehen haben, wird das 
diesjährige Motto des Pyro-Musicals 
„(A)Life“ sein: Wir sind am Leben, 
lasst es uns feiern! Lasst uns in die 
Schönheit des Augenblicks verlieben. 

Wird es auch wieder eine Präsenta-
tion der Produkte geben?
Ja, das finden wir sehr wichtig. Die 
Kunden sollen ihre Produkte kennen 
und nicht die Katze im Sack kaufen. 
Am 29.12. wird die Präsentation nach 
dem Kinderfeuerwerk stattfinden. Am 
30.12. zeigen wir vor dem Pyro-Musi-
cal unsere Produkte. 

Was gibt es noch, außer dem Ver-
kauf auf dem Spargelhof?
Der Spargel- und Erlebnishof in Kla-
istow hat sich dieses Jahr etwas ganz 
Besonderes einfallen lassen. Mit dem 

Silvester wird BUNT! 

AnzeigenRutschen Sie gut rein!Seite 40 Rutschen Sie gut rein!
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Klaistower Winterzauber holt euch 
der Hof den Rodelberg vor die Haus-
tür und sorgt auf einer breiten Rei-
fen-Rutschbahn und Eisstockschießen 
für Spaß mit Freunden, den Kollegen 
oder der Familie. Bei Glühwein an 
der Feuerschale, zünftiger Musik und 
Kaiserschmarrn kommen garantiert 
apres-Ski-Gefühle auf!

Wird es Schausteller und Fahrge-
schäfte geben?
Wieder aus ganz Deutschland er-
warten wir Schausteller und Fahrge-
schäfte, die zum Staunen und Verwei-
len einladen. 

Und welche Leckereien erwarten 
uns?
Es wird Ente, Grünkohlpfanne und 
vieles mehr angeboten und die 
Naschkatzen unter uns kommen auch 
nicht zu kurz. Von hauseigenem Hei-
delbeerglühwein bis hin zu Selbst-
gebackenem werden keine Wünsche 
offen gelassen. Wir freuen uns, Ihnen 
das Beste pünktlich zum Jahresab-
schluss zu ermöglichen.

Welche Bedeutung hat Feuerwerk 
für Sie?
Feuerwerk ist ein Symbol, das Hoff-
nung und so viel Kraft da draußen 

mit in die Welt tragen kann und das 
ist genau das, was uns zurzeit gut tun 
wird. Lassen Sie uns gemeinsam am 
Silvesterabend den Himmel bunt fär-
ben und dafür sorgen, dass das neue 
Jahr so beginnen kann, wie wir es uns 
alle wünschen.

Pyro-Passion’s End of Season: Am 
29. Und 30.12.2022, von 9:00 Uhr–
21:00 Uhr auf dem Spargel- und Er-
lebnishof in Klaistow. 

www.end-of-season.de

AnzeigenRutschen Sie gut rein! Seite 41Rutschen Sie gut rein!

Liebe Einwohner von Salzbrunn und Birkhorst, 

Weihnachten steht vor der Tür. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende entgegen. 
Weihnachten ist die Zeit des Innehaltens, des Gedenkens, der Freude und des 
Zusammenseins.  Weihnachten ist aber auch die Zeit, um Danke zu sagen.  Wir 
sagen Danke für ein weiteres Jahr voller Vertrauen in unser Tun, für tolle Unter-
stützung bei den Projekten, die wir im letzten Jahr zusammen gemeistert haben 
und ein schönes Miteinander von Groß und Klein bei unseren Festen und Ver-
anstaltungen, die uns 2022 endlich wieder möglich waren. Danke sagen wir auch 
an unseren Bürgermeister Herrn Knuth sowie den fleißigen „Heinzelmännchen“ 
vom Bauhof.

Weihnachten bedeutet aber auch; Es werden Lieder gesungen und Gedichte auf-
gesagt, Kinderaugen leuchten unter dem geschmückten Tannenbaum. Die weih-
nachtliche Stimmung in unseren Orten möge auch auf all die übergehen, die lei-
der weit weg von zu Hause ohne ein Teil ihrer Familie das Fest der Liebe feiern. 

Wir wünschen allen friedliche und besinnliche Feiertage. Schöpfen Sie neue 
Kraft und Hoffnung, für all das, was Sie sich für sich selbst und ihre Mitmenschen 
wünschen. Das Jahr 2023 möge für uns Alle Frohsinn, Gesundheit und Frieden 
bringen, denn 

„Je älter wir werden desto kleiner werden die Wünsche. Denn die Dinge, die wir 
uns wirklich wünschen, kann man sich leider nicht kaufen“
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Darauf können Sie sich 2023 freuen

fließenden Übergang von REWE zum 
Groschen-Markt gibt. 
Überdies wird die örtliche Nieder-
lassung um einen Baumarkt erwei-
tert, auf den sich wohl vor allem alle 
Heimwerker und Gartenbesitzer freu-
en werden. Der neue Groschen-Bau-
markt zieht in den ehemaligen REWE-
Getränkemarkt und liegt dann damit 
direkt neben dem neueröffneten Gro-
schen-Markt, in dem auch zukünftig 
Drogerieartikel, Tiernahrung, Schul-
bedarf ein breites und stetig wachsen-
des Sortiment angeboten werden. 

„Wir sind stolz, dass es uns geglückt 
ist mit unserem langjährigen Partner, 
dem Groschen-Markt, unseren Bürge-
rinnen und Bürgern in vertrauter Lage 
ein besseres Einkaufserlebnis als am 
alten Standort zu bieten. Die guten 
Produkte und das zukünftig noch grö-

Im kommenden April feiert der Bee-
litzer Groschenmarkt sein 30-jähriges 
Bestehen. Seit 1993 hat sich der gün-
stige Haushaltswarendiscounter nicht 
nur in unserer Stadt etabliert, sondern 
auch 47 weitere Fialen in Branden-
burg, Thüringen, Sachsen und Sach-
sen-Anhalt eröffnet. 
Für seinen Vorreiter in Beelitz hat sich 
die Geschäftsführung nun etwas Be-
sonderes überlegt und so wird der 
Markt im nächsten Frühjahr vom Ge-
werbegebiet ins Stadtzentrum ziehen. 
Genauer gesagt in den ehemaligen 
REWE und REWE-Getränkemarkt in 
der Virchowstraße. 

Bürgermeister Bernhard Knuth freut 
sich sehr, dass das Unternehmen 
damit ein Zeichen für den Standort 
Beelitz setzt, näher an die Kunden 
heranrückt und es so einen nahezu 

ßere Sortiment des Anbieters spre-
chen für sich. Für viele Stammkunden 
dürfte das eine gute Neuigkeit sein 
und dank des Baumarktes und der 
besseren Anbindung werden sicher-
lich noch mehr Menschen den Weg 
zum Groschen-Markt finden. 
Dass hier beide bestehenden Ob-
jekte, die bereits über Parkplätze 
verfügen und mitten im Zentrum lie-
gen, weitergeführt werden und damit 
ein jahrelanger Leerstand umgangen 
wird, ist für die Stadtentwicklung ein-
fach großartig. “

Bis die neue Niederlassung in der 
Virchowstraße im Februar oder März 
2023 eröffnet (der genaue Termin 
wird noch bekannt gegeben), freut 
sich das Team über Ihren Besuch am 
bekannten Standort im Gewerbezen-
trum Beelitz-Süd.

Der Groschen-Markt zieht um und vergrößert sich

Guten Nachrichten zum neuen Jahr

Am 30. November eröffnete in der 
Trebbiner Straße der neue REWE-
Markt und mit ihm der bisher einzige 
grüne Supermarkt in Beelitz.

Der erste Eindruck des Vorsitzenden 
der Stadtverordnetenversammlung 
Peter Koppenhagen, der selber Inha-
ber eines REWE-Marktes ist: „Das war 
ein gelungener Neustart und mehr 
kann ich mir für das Team des Marktes 
und den neuen Inhaber Herrn Pilaske 
auch gar nicht wünschen.“
Nach dem Umzug aus der alten Fiale 
in der Virchowstraße stehen nun dop-
pelt so viel Personal und Fläche zur 
Verfügung. Zudem finden in dem so-
genannten Green Building jetzt auch 

Bedientheken, eine Postfiliale, eine 
Lotto-Annahmestelle und eine Zweig-
stelle der Bäckerei Exner Platz. Der 
Markt ist nun der größte in der Regi-
on – vergleichbare findet man nur in 
Potsdam oder Teltow. Nicht nur bei 
den Kunden, auch bei den 50 Mitar-
beitern kommt das neue Angebot au-
ßerordentlich gut an, immerhin kön-
nen sie auf den rund 2.000 qm nun ein 
weitaus größeres Sortiment und neue 
Serviceangebote präsentieren. In den 
Fokus sind dabei auch regionale so-
wie viele frische Produkte gerückt.  
Bereits nach der ersten Woche zeigte 
sich der neue Marktleiter Lucas Pilas-
ke äußerst zufrieden, immerhin spie-
len sich die Abläufe sowie das Team 

mit jedem neuen Tag mehr ein. „Die 
erste Woche am Netz lief um Län-
gen besser, als ich es mir gewünscht 
habe. Meine Kundschaft, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter spiegeln mir 
täglich, dass sich unsere Mühen ge-
lohnt haben. Alle freuen sich über die 
moderne Gestaltung und darüber, 
dass die Gesichter dieselben wie in 
der Virchowstraße sind. Besonders 
beliebt sind die Bedientheke und die 
Salatbar – also die Angebote, die wir 
im alten Markt nicht hatten. Jetzt ging 
auch der Abholservice an den Start 
– ein weiteres Alleinstellungsmerkmal 
für unsere Kundinnen und Kunden.“ 
Lucas Pilaske
Dazu können die Kunden einfach on-
line aus mehreren tausend Artikeln 
wählen, was Sie benötigen, diese 
bestellen und dann, bereits drei Stun-
den nach Bestelleingang oder wenn 
es passt im Markt abholen. Das spart 
Zeit, denn praktischerweise steht da-
für ein extra Abholbereich mit separa-
ten Parkplätzen zur Verfügung. 
Bürgermeister Bernhard Knuth, freut 
sich, dass die Beelitzer nun auf so ein 
tolles Angebot zurückgreifen können 
und die seit Jahren brachliegende 
Fläche im Zentrum der Stadt endlich 
seine Bestimmung gefunden hat.
Wir wünschen Herrn Pilaske und sei-
nem Team für die Zukunft stets ein 
volles Haus.

Perfekter Start für den neuen REWE-Markt

Seite 42
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Darauf können Sie sich 2023 freuen Seite 43

FASTNACHTEN
ELSHOLZ

04/01/2020

 09.00 Uhr
 Umzug mit dem 

 Stückener Blasorchester.

21.00 Uhr
Tanz mit DJ Svenska
in der Lindenschenke.

 Der Eintrit t zur Abendveranstaltung kostet 5,– Euro.
Jede Eintrit tskar te kann am Abend bei der Tombola gewinnen.

07.01.2023

Sa 11.02.2023 NARRENSHOW
   19:11 Uhr / Saal Kultur Beelitz Heilstätten / 20€

So 12.02.2023 KINDERKARNEVAL
   15:00 Uhr / Saal Kultur Beelitz Heilstätten / 3€ Kind / 5€ Erw
   Da die Kapazität im Saal begrenzt ist, wird es dieses Jahr keine Tageskasse für den 
   Kika geben. Die Tickets gibt es nur im Vorverkauf!

Do 16.02.2023 WEIBERFASTNACHT
   20:00 Uhr / Saal Kultur Beelitz Heilstätten / 11€
     
Fr  17.02.2023 JUGENDKARNEVAL 
   20:00 Uhr / Saal Kultur Beelitz Heilstätten / 10€
   (ab 16 Jahre nach den Regeln des Jugendschutzes)

Sa 18.02.2023 NARRENSHOW 2
   19:11 Uhr / Saal Kultur Beelitz Heilstätten / 20€

So 26.02.2023 SENIORENKARNEVAL inkl. Mittagsbuffet 
   10:30 Uhr / Jakobs-Hof Beelitz / 25€

DIE 90DIE 90ERER UND 2000 UND 2000ERER DAS WAREN WILDE ZEITEN, DAS WAREN WILDE ZEITEN,
DRUM WIRD DER BCC EUCH DIESES MAL MIT DEREN SOUND BEGLEITEN

Spargel SpitzSpargel Spitz
&&

Beelitz HelauBeelitz Helau

Es lädt ein: Der ECC im Dorfclub Elsholz e.V. in
die „Lindenschenke“ in Elsholz!

18.02.23: 67te Prunksitzung ab 19:00 Uhr
19.02.23: Kinderkarneval ab 15:00 Uhr
24.02.23: Seniorenkarneval ab 15:00 Uhr
25.02.23: Großer Kehraus ab 19:00 Uhr
Kartenbestellung: 0172 647 16 91 (Fromm)

033204 639 712 (Fromm)
karneval-elsholz@gmx.de

Karten an der Abendkasse nur bei Verfügbarkeit!

12,50€

10,00€

Guten Nachrichten zum neuen Jahr
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Weihnachtsgrüße Seite 45Weihnachtsgrüße

Liebe Beelitzerinnen und Beelitzer,

ein aufregendes Jahr liegt hinter uns. Die Landesgartenschau wurde erfolgreich 
durchgeführt, wir haben einen der größten Waldbrände in Brandenburg sehr 
glimpfl ich überstanden und die politische Lage bescherte uns viele Unwägbar-
keiten, 
die wir bis in unseren Alltag hinein spüren konnten. Und dennoch konnte man auch 
in diesem Jahr die besondere Solidarität und starke Gemeinschaft der Beelitze-
rinnen 
und Beelitzer, die unser Zusammenleben so einzigartig und liebenswert macht, 
wieder erleben und sich darauf verlassen. Dafür danken wir Ihnen aus 
vollem Herzen!

Bei all diesen Veränderungen im Außen freut man sich aber ganz besonders auf 
die Dinge, die die Weihnachtszeit für uns bereithält. 
Plätzchenduft, leuchtende Kinderaugen und 
Weihnachtsmelodien lassen uns zur Ruhe kommen und das 
ereignisreiche Jahr besinnlich ausklingen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen im Namen des 
Ortsbeirates Beelitz ein friedliches Fest im Kreise Ihrer 
Liebsten und einen guten und vor allem 
gesunden Start ins Jahr 2023!

Ihre Jacqueline Borrmann
Ortsvorsteherin Beelitz, Beelitz-Heilstätten und Schönefeld
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Im Miteinander erleben wir, was Vertrauen heißt.

Wir wünschen unseren Geschäftspartnern, Kunden, Familien, Freunden und Bekannten
Frieden, Innere Ruhe, Besinnlichkeit, beste Gesundheit und für alles, was sie anpacken, 

das notwendige Quäntchen Glück.

Danke für das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit!

Fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr.

Seite 46 Weihnachtsgrüße - Anzeigen Weihnachtsgrüße - Anzeigen
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Danke für Ihr Vertrauen und für die Treue!
Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten 

und ein glückliches Neues Jahr.
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Werte Kundschaft,

nach einem Jahr mit großen und kleinen 
Herausforderungen möchten wir uns herz-
lich für das entgegengebrachte Vertrauen  
und Verständnis bedanken! Besinnliche 
Feiertage und für das neue Jahr gesundheit, 
Glück und viele schöne Momente wünscht 
Ihnen und Ihren Lieben

         das Team von

Weihnachtsgrüße - Anzeigen Seite 49Weihnachtsgrüße - Anzeigen
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AnzeigenAnzeigen

Frohe Weihnachten und ein 
gesundes erfolgreiches 2023 

wünscht Ihnen und Ihren Familien

  

Matthias Wildemann und das Team vom 
LandMahl Restaurant.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch im neuen Jahr.

...und wir suchen Verstärkung für unser Team 
zur Festeinstellung:

• Köchin/ Koch (m/w/d),
• Restaurantfachfrau/ -mann (m/w/d).

Ich freue mich auf Ihre/Deine Bewerbung.

LandMahl Restaurant, Matthias Wildemann
Brücker Straße 135, 14547 Beelitz

Tel.: 033204 62946
Mail: info@landmahl-restaurant.de
Web: www.landmahl-restaurant.de

Weihnachtsgrüße - AnzeigenSeite 52 Weihnachtsgrüße - Anzeigen
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Die besinnliche Zeit 
des Jahres bricht an.

Weihnachten steht vor der Tür 
und es ist an der Zeit 
danke zu sagen.

DANKE an unsere lieben Kundinnen 
und Kunden für das Vertrauen 
und für die Treue in den letzten 
10 Jahren.

DANKE an mein liebes Team.

Wir wünschen unseren 
Kundinnen und Kunden 
zauberhafte Weihnachten 
und ein mit Zufriedenheit 
und Gesundheit gefülltes 
neues Jahr!

Euer Team Glamour Friseure

Weihnachtsgrüße - Anzeigen Seite 53Weihnachtsgrüße - Anzeigen

Bulgrin GmbH
       Alt- und Buntmetallankauf

Frohe Weihnachten und
ein gesundes, zufriedenes
neue Jahr wünschen wir
allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten.

René Bulgrin und Team
Tel. 033204 / 50104 • Funk 0170 / 4817591 • Fax 033204 / 60200

Mail: info@schrott-bulgrin.de • Internet: www.schrott-bulgrin.de

Wir haben Ferien vom 23.12.2022 bis 08.01.2023!

       Alt- und Buntmetallankauf
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Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER CORSA ¥

DEUTSCHLANDS
MEISTVERKAUFTER
KLEINWAGEN 2021¹
Aufregend schön: Der Corsa verbindet alltäglichen Fahr
spaß mit aufregendem Design und Technologien aus
höheren Fahrzeugklassen. Fahrer-Assistenzsysteme der
neuesten Generation machen den fortschrittlichen Flitzer
zum perfekten Partner in allen Lebenslagen. Überzeugen
Sie sich von den Highlights:

¥  innovatives IntelliLux LED® Matrix Licht²
¥  aktiver Spurhalte-Assistent²
¥  180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera²
¥  automatischer Geschwindigkeits-Assistent²
¥  Alcantara Sitze mit Massagefunktion²

UNSER LEASINGANGEBOT

für den Opel Corsa Edition, 1.2, 55 kW (75 PS), Start/
Stop, Euro 6d Manuelles 5-Gang Getriebe, Betriebsart:
Benzin

MONATSRATE 159,– €
Kilometerleasing-Angebot: Leasingsonderzahlung: 990,– €, Gesamtbetrag: 6.714,– €,
Laufzeit(Monate)/Anzahl der Raten: 36, Anschaffungspreis: 16.489,– €, effektiver
Jahreszins: 4,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden 5,11 %, Laufleistung (km/Jahr): 10.000.
Überführungskosten: 0,– €  sind separat an Schachtschneider GmbH & Co. KG zu
entrichten.

Ein Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Bank S.A. Niederlassung Deutschland,
Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die Schachtschneider GmbH & Co. KG als un
gebundener Vermittler tätig ist. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. Gesamt
betrag ist Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten. Ab
rechnung von Mehr- und Minderkilometern  (Freigrenze 2.500 km) sowie ggf. Schäden
nach Vertragsende.

Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3-5,2 l/100 km;
Kurzstrecke: 6,4-6,4 l/100 km; Stadtrand: 5,1-4,9 l/100 km;
Landstraße: 4,6-4,5 l/100 km; Autobahn: 5,7-5,5 l/100 km; CO₂-
Emissionen (kombiniert): 120-117 g/km.³
¹ Gemäß offizieller Zulassungsstatistik des deutschen Kraftfahrt Bundesamt: (https://
www.kba.de/DE/Statistik/Produktkatalog/produkte/Fahrzeuge/fz11/fz11_gentab.html?
nn=1146130) im Gesamtzeitraum 2021.

² Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.
³ Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter
Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Der
Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der
effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch
vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER CORSA ¥

DEUTSCHLANDS
MEISTVERKAUFTER
KLEINWAGEN 2021¹
Aufregend schön: Der Corsa verbindet alltäglichen Fahr
spaß mit aufregendem Design und Technologien aus
höheren Fahrzeugklassen. Fahrer-Assistenzsysteme der
neuesten Generation machen den fortschrittlichen Flitzer
zum perfekten Partner in allen Lebenslagen. Überzeugen
Sie sich von den Highlights:

¥  innovatives IntelliLux LED® Matrix Licht²
¥  aktiver Spurhalte-Assistent²
¥  180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera²
¥  automatischer Geschwindigkeits-Assistent²
¥  Alcantara Sitze mit Massagefunktion²

UNSER LEASINGANGEBOT

für den Opel Corsa Edition, 1.2, 55 kW (75 PS), Start/
Stop, Euro 6d Manuelles 5-Gang Getriebe, Betriebsart:
Benzin

MONATSRATE 159,– €
Kilometerleasing-Angebot: Leasingsonderzahlung: 990,– €, Gesamtbetrag: 6.714,– €,
Laufzeit(Monate)/Anzahl der Raten: 36, Anschaffungspreis: 16.489,– €, effektiver
Jahreszins: 4,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden 5,11 %, Laufleistung (km/Jahr): 10.000.
Überführungskosten: 0,– €  sind separat an Schachtschneider GmbH & Co. KG zu
entrichten.

Ein Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Bank S.A. Niederlassung Deutschland,
Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die Schachtschneider GmbH & Co. KG als un
gebundener Vermittler tätig ist. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. Gesamt
betrag ist Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten. Ab
rechnung von Mehr- und Minderkilometern  (Freigrenze 2.500 km) sowie ggf. Schäden
nach Vertragsende.

Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3-5,2 l/100 km;
Kurzstrecke: 6,4-6,4 l/100 km; Stadtrand: 5,1-4,9 l/100 km;
Landstraße: 4,6-4,5 l/100 km; Autobahn: 5,7-5,5 l/100 km; CO₂-
Emissionen (kombiniert): 120-117 g/km.³
¹ Gemäß offizieller Zulassungsstatistik des deutschen Kraftfahrt Bundesamt: (https://
www.kba.de/DE/Statistik/Produktkatalog/produkte/Fahrzeuge/fz11/fz11_gentab.html?
nn=1146130) im Gesamtzeitraum 2021.

² Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.
³ Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter
Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Der
Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der
effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch
vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3-5,2 l/100 km; Kurzstrecke: 6,4-6,4 l/100 km; Stadtrand: 5,1-4,9 l/100 
km; Landstraße: 4,6-4,5 l/100 km; Autobahn: 5,7-5,5 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 120-117 g/km.³ 
¹ Gemäß offizieller Zulassungsstatistik des deutschen Kraftfahrt Bundesamt: (https:// www.kba.de/

DE/Statistik/Produktkatalog/produkte/Fahrzeuge/fz11/fz11_gentab.html? nn=1146130) im Gesamt-
zeitraum 2021. ² Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar. 

³ Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized Light 
vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ 
(Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines 
Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug 
ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

Kilometerleasing-Angebot: Leasingsonderzahlung: 990,– €, Gesamtbetrag: 6.714,– €, Laufzeit(Mo-
nate)/Anzahl der Raten: 36, Anschaffungspreis: 16.489,– €, effektiver Jahreszins: 4,99 %, Sollzinssatz 
p. a., gebunden 5,11 %, Laufleistung (km/Jahr): 10.000. Überführungskosten: 0,– € sind separat an 
Schachtschneider GmbH & Co. KG zu entrichten. Ein Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Bank 
S.A. Niederlassung Deutschland, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die Schachtschneider 
GmbH & Co. KG als un  gebundener Vermittler tätig ist. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. 
Gesamt  betrag ist Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten. Ab  rechnung 
von Mehr- und Minderkilometern (Freigrenze 2.500 km) sowie ggf. Schäden nach Vertragsende.

Beispielfoto der Baureihe. Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

DER CORSA ¥

DEUTSCHLANDS
MEISTVERKAUFTER
KLEINWAGEN 2021¹
Aufregend schön: Der Corsa verbindet alltäglichen Fahr
spaß mit aufregendem Design und Technologien aus
höheren Fahrzeugklassen. Fahrer-Assistenzsysteme der
neuesten Generation machen den fortschrittlichen Flitzer
zum perfekten Partner in allen Lebenslagen. Überzeugen
Sie sich von den Highlights:

¥  innovatives IntelliLux LED® Matrix Licht²
¥  aktiver Spurhalte-Assistent²
¥  180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera²
¥  automatischer Geschwindigkeits-Assistent²
¥  Alcantara Sitze mit Massagefunktion²

UNSER LEASINGANGEBOT

für den Opel Corsa Edition, 1.2, 55 kW (75 PS), Start/
Stop, Euro 6d Manuelles 5-Gang Getriebe, Betriebsart:
Benzin

MONATSRATE 159,– €
Kilometerleasing-Angebot: Leasingsonderzahlung: 990,– €, Gesamtbetrag: 6.714,– €,
Laufzeit(Monate)/Anzahl der Raten: 36, Anschaffungspreis: 16.489,– €, effektiver
Jahreszins: 4,99 %, Sollzinssatz p. a., gebunden 5,11 %, Laufleistung (km/Jahr): 10.000.
Überführungskosten: 0,– €  sind separat an Schachtschneider GmbH & Co. KG zu
entrichten.

Ein Angebot (Bonität vorausgesetzt) der Opel Bank S.A. Niederlassung Deutschland,
Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die Schachtschneider GmbH & Co. KG als un
gebundener Vermittler tätig ist. Alle Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. Gesamt
betrag ist Summe aus Leasingsonderzahlung und monatlichen Leasingraten. Ab
rechnung von Mehr- und Minderkilometern  (Freigrenze 2.500 km) sowie ggf. Schäden
nach Vertragsende.

Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3-5,2 l/100 km;
Kurzstrecke: 6,4-6,4 l/100 km; Stadtrand: 5,1-4,9 l/100 km;
Landstraße: 4,6-4,5 l/100 km; Autobahn: 5,7-5,5 l/100 km; CO₂-
Emissionen (kombiniert): 120-117 g/km.³
¹ Gemäß offizieller Zulassungsstatistik des deutschen Kraftfahrt Bundesamt: (https://
www.kba.de/DE/Statistik/Produktkatalog/produkte/Fahrzeuge/fz11/fz11_gentab.html?
nn=1146130) im Gesamtzeitraum 2021.

² Optional bzw. in höheren Ausstattungslinien verfügbar.
³ Die Werte wurden nach dem realitätsnäheren Prüfverfahren WLTP (Worldwide
harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt, das das Prüfverfahren unter
Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) ersetzt. Der
Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der
effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch
vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

Bereit für die City, bereit für die Zukunft: Der neue 
Corsa-e bietet vollelektrischen Fahrspaß. Dazu ver-
bindet er selbstbewusstes Design mit Premium-Inte-
rieur und verfügt über innovative Lichttechnik. Dank 
wegweisender Fahrer-Assistenzsysteme, technischer 
Highlights und schneller Ladezeit ist er perfekt für 
Ihren Alltag. Überzeugen Sie sich von den Highlights:

Stromverbrauch¹ in kWh/100 km, kombiniert: 16,8; CO2-Emission, kom-
biniert 0 g/km (gemäß VO ((EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und 
VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse A+

Kilometerleasing-Angebot: Leasingsonderzahlung: 6.000,– €, Gesamtbetrag: 10.494,24 €, Lauf-
zeit(Monate)/Anzahl der Raten: 36, Anschaffungspreis: 24.490,– €, effektiver Jahreszins: 3,03 
%, Sollzinssatz p. a., gebunden 2,99 %, Laufleistung (km/Jahr): 10.000. Überführungskosten: 
790,– € sind separat an Schachtschneider GmbH & Co. KG zu entrichten. Ein Angebot (Bonität 
vorausgesetzt) der Opel Bank S.A. Niederlassung Deutschland, Mainzer Straße 190, 65428 Rüs-
selsheim, für die Schachtschneider GmbH & Co. KG als ungebundener Vermittler tätig ist. Alle 
Preisangaben verstehen sich inkl. MwSt. Gesamtbetrag ist Summe aus Leasingsonderzahlung 
und monatlichen Leasingraten. Abrechnung von Mehr- und Minderkilometern (Freigrenze 2.500 
km) sowie ggf. Schäden nach Vertragsende.
¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen 
WLTP Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) 
Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151 ermittelt. Die Typgenehmigung für diese Fahrzeuge 
erfolgte nach dem 31.12.2020 und es stehen keine rückgerechneten Werte nach NEFZ mehr zur 
Verfügung. Abweichungen zwischen den Angaben und den offiziellen typgeprüften Werten 
sind möglich. Der tatsächliche Verbrauch und die Reichweite kann unter Alltagsbedingungen 
abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher 
Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, 
thermischer Vorkonditionierung.
** Der Herstelleranteil am Umweltbonus in Höhe von 3.570,- € brutto ist in der Kalkulation 
berücksichtigt. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die staatliche Förderung (BAFA-Anteil) in 
Höhe von 6.000,- € beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Referat 422, 
Frankfurter Straße 29–35, 65760 Eschborn, www.BAFA.de, zu beantragen. Die Auszahlung des 
BAFA-Anteils erfolgt bei Erfüllung der Voraussetzungen und nach Zulassung des Fahrzeugs. 
Der Umweltbonus endet mit Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 
31.12.2025. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nähere Informationen erhalten Sie bei uns.

DER OPEL CORSA-{ele}         
für den Opel Corsa-e Edition, Elektromotor, 100 kW (136 PS) Automa-
tik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung inkl. fahrzeuginte-
grierte Ladeeinheit, 7‘‘-Touchscreen-Farbdisplay,  Notruf / Pannenruf, 
Intelligenter Geschwindigkeitsregler, uvm.

Monatsrate 169,-€

{sla}     Fernsteuerung der Klimatisierung
{sla}     180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera
{sla}     aktiver Spurhalte-Assistent
{sla}     innovatives IntelliLux LED® Matrix Licht
{sla}     Schlüsselloses Startsystem ‚‘‘Keyless Start‘‘

Beispielfoto der Baureihe.
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

Schachtschneider Automobile      finden Sie in: Beelitz, Potsdam, Glindow, Ketzin.

UNSER LEASINGANGEBOT      

FAHRSPASS ZUM
AUSPACKEN.

Alle Jobs natürlich M/W/D *Bonuszahlung nach bestehen der Probezeit.
Bewerbung an:

Kommt zu uns ins Team

und sichert euch:

Das Gleiche gilt für

Servicemitarbeiter

(Quereinstieg möglich)!
--20002000,,--€€

WILLKOMMENS
WILLKOMMENS

BONUSBONUS**

Standort Beelitz
Y Zum Bahnhof 1
 14547 Beelitz
B	033204 47 40

Standort Potsdam
Y Ulmenstraße 4
 14482 Potsdam
B	0331 55 04 40

Standort Glindow
Y Glindower Chausseestr. 22/23
 14542 Werder OT Glindow
B	03327 48 99 0

Standort Ketzin
Y Falkenrehder Chaussee 6A
 14669 Ketzin
B	033233 70 06 0

  AN ALLEAN ALLE
MECHANIKER!MECHANIKER!
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Lieber Leserinnen und Leser,Lieber Leserinnen und Leser,
liebe Beelitzerinnen und Beelitzer,liebe Beelitzerinnen und Beelitzer,
wir hoffen, Ihnen mit unserer Weihnachts- & wir hoffen, Ihnen mit unserer Weihnachts- & 
Winterzeitung eine kleine Freude zu bereiten Winterzeitung eine kleine Freude zu bereiten 
und hoffen im nächsten Jahr wieder regelmäßig unsere und hoffen im nächsten Jahr wieder regelmäßig unsere 
Stadtzeitung herausgeben zu können.Stadtzeitung herausgeben zu können.
Ein herzliches Dankeschön an all die Fir-Ein herzliches Dankeschön an all die Fir-
men, die mit Ihren Anzeigen den Druck men, die mit Ihren Anzeigen den Druck 
dieser Zeitung ermöglichen!dieser Zeitung ermöglichen!

Wir wünschen Ihnen ruhige und besinnli-Wir wünschen Ihnen ruhige und besinnli-
che Weihnachtsfeiertage und eine wunder-che Weihnachtsfeiertage und eine wunder-
schöne Winterzeit sowie einen unfallfreien schöne Winterzeit sowie einen unfallfreien 
Rutsch in ein glückliches, erfolgreiches Rutsch in ein glückliches, erfolgreiches 
und zufriedenes Jahr 2023!und zufriedenes Jahr 2023!

  Ihre Redaktion  Ihre Redaktion

NOTRUFNUMMERN 
Polizei-Notruf ...........................................................................................110

Notruf für Feuerwehr/Notarzt ..................................................................112

Allgemeiner Ärztlicher Bereitschaftsdienst .......................................116 117

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst ...............................0180-558 222 3445

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst .......................................01578- 5363458
Giftnotruf .....................................................................................030-192 40

Wasser / Abwasser ...................................................................033204-4900

Zentr. Bereitschaftsdienst .......................................................0331-6612407

24 Stunden-Notdienst ............................................................0172-3895284

WAZN Beelitz | Clara-Zetkin-Straße 16 | 14547 Beelitz

Strom 

24 Stunden-Notdienst ..........................................................03361-7332333
e.dis AG | Am Berliner Ring 12 | 14550 Derwitz

Gas-Entstörungsdienst ............................................................ 0331-7495330
EMB GmbH | Großbeerenstraße 181-183 | 14482 Potsdam

Wärmeversorgung ................................................................... 033204-42474
(nur Fernwärme)während der Geschäftszeit  
Stadtwerke Beelitz GmbH | Straße des Aufbaus 1d | 14547 Beelitz

außerhalb:
Teichert Haustechnik GmbH ..........................033204-405020 0171-5074234

Bankkarten-Sper rung ............................................................... 01805 -021021

Sperrung elektronischer Medi en .............................................................. 116

IMPRESSUM

Herausgeber ist die Stadt Beelitz, 
vertreten durch den Bürgermeister, 

14547 Beelitz, Berli ner Str. 202,  
033204-391-0, Fax 033204 39135, 
E-mail: stadtverwaltung@beelitz.
de, Internet: www.beelitz.de Die 

Weihnachtszeitung (Auflage: 6.450 
Expl.) erscheint in der Regel järhlich, 
kostenlos für die Haus halte der Stadt 
Beelitz, die über einen von au ßen er-

reichbaren Briefkasten verfügen. 
Kostenlose Exemplare für die Haus-
halte der Stadt, Einsicht in alte Aus-
gaben, Kopien, Kau fexemplare (1,00 
Euro/Stück) in der Pressestelle. Für 
nicht gelieferte Zeitungen kann nur 
Ersatz eines Einzelexemp lares im 

Rahmen der Auflagenhöhe gefordert 
werden. Weitergehende Ansprüche, 

insbeson dere auf Schadenersatz, 
sind ausdrücklich aus geschlossen.
Druckfehler und Irrtümer sind nicht 

ausgeschlossen.
Redaktion: Pressestelle, Caroline 

Haitsch-Berg
Satz: Pressestelle, Caroline Haitsch-

Berg
Druck: TASTOMAT GmbH
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