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Spargelzeit 
unter neuer 
Regentschaft 
 

Gina-Luise Schrey ist die  
neue Beelitzer Spargelkönigin.  
Am 7. April eröffnet sie offiziell 
die diesjährige Saison 
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 20. April, 15 Uhr: 
Veranstaltung 
„Sicher-mobil“ 
der Verkehrs-
wacht, Berliner 
Straße 27 
 21. April, 16 - 17 
Uhr: Dienstagsvor-
trag: Musikthera-
pheutische Me-
thoden für häusli-
che Rehabilitation, 
Kliniken Beelitz, 
Paracelsusring 6a, 
Konferenzraum 2 
(E.10) 
 24. April, 14 Uhr: 
1. Öffentliche Füh-
rung durch das 
Heizkraftwerk Be-
elitz-Heilstätten, 
Besichtigung mit 
Möglichkeit Bü-
chererwerb, Stra-
ße am Bahnhof 1, 
Treffpunkt zwi-
schen Heizhaus 
Nord und Heiz-
haus Süd 
 25. April, ab 15 
Uhr: Preisskat, 
Einsatz 10 €, Café 
zum Kirschbaum, 
Körzin 
 26. April, 11 Uhr: 
Konfirmationsgot-
tesdienst, Stadt-
pfarrkirche St. 
Marien-St. Nikolei 
Beelitz 
 26. April, ab 12 
Uhr: Spargel und 
Musik von Yellow 
Times, Reservie-
rung unter 033204
-62714, Jakobs 
Hof Beelitz, 
Kähnsdorfer Weg 
1a 
 26. April, 11 Uhr: 
Punktspiel der 
Frauen, SG Beelitz 
- SV Babelsberg 
03, Sportplatz 
Beelitz, Bergstra-
ße 
 30. April, ab 17 
Uhr: Aufstellung 
des Maibaumes in 
Beelitz, der Ge-
werbeverein be-
grüßt wieder sei-
ne Gäste zum 
traditionellen Mai-
baumaufstellen 
mit anschließen-
dem Programm 
und Tanz in den 
Mai, Kirchplatz 

Beelitz (siehe An-
zeige unten)  
 30. April ab 18 
Uhr: Wittbrietze-
ner Maibaumfest, 
Die Wittbrietzener 
Feuerwehr lädt 
ein zum festlichen 
Maibaumaufstel-
len auf dem Dorf-
platz, Wittbrietze-
ner Dorfplatz 

 30. April ab 18 
Uhr: Maibaum 
aufstellen in Els-
holz, für Speis und 
Trank wird ge-
sorgt, Dorfplatz in 
Elsholz vor der 
Feuerwehr 

 

Sicher - Mobil 
 
Die nächste Veranstaltung im Rahmen der Reihe „sicher-
mobil“ der Deutschen Verkehrswacht in Beelitz findet am 
20. April um 15 Uhr in der Kreisverkehrswacht, Berliner 

Straße 27 (Bauhof), statt.  
Thema: Auffrischungskurs 1. Hil-
fe am Unfallort (Herr Mendel) 
Verantwortlicher Moderator: 
Siegfried Matz, Kontakt:  
(03327) 79 238. 
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Liebe Beelitzerinnen, 
liebe Beelitzer, 
 
Normalerweise würde ich Ihnen und 
Euch an dieser Stelle fröhliche Osterfei-
ertage, den Kindern einen fleißigen Os-
terhasen wünschen und jedem ans Herz 
legen, die freie Zeit gemeinsam bei den 
Veranstaltungen in unserer Stadt und auf 
den Spargelhöfen, bei einem der Oster-
feuer oder einem Spaziergang durch die 
wiedererwachende Natur zu genießen.  
 
Aber vieles ist dieser Tage weit abseits 
der Normalität. Die Ausbreitung des 
Corona-Virus‘ und - mehr noch - die 
weitreichenden Maßnahmen, die dage-
gen ergriffen werden, haben Auswirkun-
gen auf das Leben jedes einzelnen von 
uns. Veranstaltungen wie der Frühlings– 
und Ostermarkt mussten abgesagt, die 
Kitabetreuung auf ein Minimum herun-
tergefahren, Schulen geschlossen und 
persönliche Kontakte der Bevölkerung 
untereinander reduziert werden. Die 
Einschränkungen des Tourismus und des 
Gaststättenwesens, schließlich auch des 
Handels, treffen viele Unternehmen im 
Stadtgebiet und die Grenzschließungen 
überall in Europa könnten dazu führen, 
dass keine weiteren Saisonarbeitskräfte 
zu den Höfen gelangen und weniger 
Spargel als sonst geerntet wird.  

Wir können nur hoffen, dass die vielen 
Einschränkungen nicht allzu lange nötig 
sein werden. Letztendlich hat es jeder 
selbst in der Hand, wie sensibel er mit 
Hygieneempfehlungen und auch seiner 
eigenen Gesundheit umgeht, sich nicht 
selbst zum Überträger macht.  
 
Und doch blicken wir mit großer Sorge 
auf unser Beelitzer Spargelfest, die 
wichtigste Veranstaltung des Jahres. 
Obwohl wir im Bereich Kultur alle Vor-
bereitungen wie gewohnt treffen, müs-
sen wir, müssen auch Sie sich, mit dem 
Gedanken vertraut machen, dass das 
Fest möglicherweise in der gewohnten 
Form in diesem Jahr nicht statt finden 
kann. Für diesen Fall, der hoffentlich 
nicht eintreten wird, haben wir mit unse-
rer Agentur immerhin vereinbart, dass 
die Künstler zu einem späteren Zeit-
punkt in diesem Jahr in Beelitz auftreten 
werden. 

 
So sehr mir die derzeitige Situation auch 
Kopfzerbrechen bereitet - und Ihnen 
wird es nicht anders gehen - gibt es aber 
doch auch viele hoffnungsvolle Zeichen. 
Die Menschen in unserer Stadt bleiben 
sehr besonnen und verfallen nicht in 
Panik. Es gibt bei uns keine Hamster-
käufe in dem Ausmaße, wie man sie mit 
Erschrecken in den Großstädten be-
obachten muss. Mit viel Verständnis 

wird auf die Schließung von Sportstät-
ten, Dorfgemeinschaftshäusern und 
Spielplätzen reagiert und Hilfsbereit-
schaft und Rücksichtnahme sind allge-
genwärtig. Aus den Unternehmen hört 
man, dass ganz individuelle Lösungen 
im Hinblick auf die Kinderbetreuung 
gefunden werden, man es irgendwie 
hinbekommt. All dass stimmt mich sehr 
optimistisch. Wenn wir uns diese Hal-
tung bewahren können, besonnen und 
achtsam bleiben, dann sind die Folgen 
der derzeitigen Situation am Ende viel-
leicht weniger schlimm, als es uns im 
Moment noch scheint. Ich bin mir si-
cher, dass wir in Beelitz das auch über-
stehen. 
 
Und so kann ich Ihnen und Euch doch 
noch guten Gewissens ein fröhliches 
und friedvolles Osterfest wünschen. 
Genießen Sie, genießt Ihr die Tage im 
engeren Kreise wenn es geht, und bleibt 
in Kontakt zu Freunden und Verwand-
ten, notfalls über Telefon und Internet. 
Und freuen wir uns alle gemeinsam auf 
den Frühling, der hoffentlich vieles wie-
der ins Reine bringen wird. 

 
Ihr und Euer  
Bernhard Knuth, 
Bürgermeister 
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D ie weltweite Ausbreitung des 
Coronavirus hat auch in Beelitz 
zu umfangreichen Einschrän-
kungen des öffentlichen Lebens 

geführt. Bereits seit Anfang März sind 
sämtliche größeren Veranstaltungen 
zunächst für die Zeit bis Mitte April 
abgesagt worden, auch die Stadtverord-
netenversammlung samt ihrer Ausschüs-
se und der Ortsbeiräte mussten Sitzun-
gen vertagen.  
Mitte des Monats hat dann die Landesre-
gierung entschieden, dass Schulen und 
Kitas bis nach Ende der Osterferien bis 
auf einen Notbetrieb geschlossen blei-
ben (siehe Beitrag auf der nächsten Sei-
te). Für städtische Liegenschaften wie 
Sporthallen, Dorfgemeinschaftshäuser, 
aber auch Spielplätze, hat der Bürger-
meister eine Nutzungsuntersagung ver-
fügt, Anträge auf Osterfeuer sind nicht 
genehmigt worden. Auch publikumsin-
tensive Bereiche der Stadtverwaltung 
sind für den Besucherverkehr zunächst 
bis 1. Mai geschlossen worden. 
„In den vergangenen Tagen sind immer 
mehr Aspekte des öffentlichen Lebens 
eingeschränkt worden. Diese Einschrän-
kungen sind notwendig, aber nicht all-
umfassend, und deshalb auch zu überste-
hen“, hat Bürgermeister Bernhard Knuth 
in einer Mitteilung an die Öffentlichkeit 
unterstrichen. „Solange wir keinen be-
stätigten Fall von Corona bei uns im 
Hause haben, bleiben wir vorsichtig, 
schotten uns aber auch nicht ab.“ An die 
Bürger appellierte Knuth, sich an die 
Vorgaben der Gesundheitsämter und der 
Behörden zu halten.  
Immer mehr Kommunen haben mittler-
weile ihre Rathäuser und Behörden-
standorte generell für den Besucherver-
kehr geschlossen. „Es gibt Handlungs-
empfehlungen, die solche Schritte auch 
für unsere Region begründen würden, 
aber wir werden die wirklich vorbildli-

che Geduld unserer Bürger auch nicht 
mehr als nötig strapazieren“, so der Bür-
germeister. 
So bleibt das Einwohnermeldeamt wei-
terhin geöffnet. Die Zahl der Personen 
im Wartebereich ist allerdings auf fünf 
beschränkt worden, zudem arbeiten die 
Sachbearbeiter zum Schutz vor einer 
möglichen Ansteckung hinter Trenn-
wänden. Auch das Standesamt traut wei-
terhin Paare, wobei die Hochzeitsgesell-
schaften aber auf die engsten Angehöri-
gen dezimiert werden müssen. Rück-
sprache muss zuvor mit der jeweiligen 
Standesbeamtin gehalten werden.  
Geschlossen bleiben dagegen die Biblio-
thek, die Touristinformation und das 
Museum. Leihfristen für Bücher verlän-
gern sich automatisch bis mindestens 
zum 1. Mai, zudem kann auch die 
„onleihe“ genutzt werden. Nach Anmel-
dung kann man dann Bücher in elektro-
nischer Form auf dem heimischen Rea-
der oder auf dem Tablet lesen. Veran-
staltungstickets für abgesagte Konzerte 
oder Lesungen können indes nach tele-
fonischer Rücksprache mit der Tourist-
info unter  (033204) 39155 zurückge-
geben werden. 
Auch viele Kern-Dienstleistungen der 
Verwaltung können telefonisch, per 
Email oder direkt online erledigt wer-
den, so stehen Antragsformulare auch 
im Internet auf der Seite www.beelitz.de 
als Download zur Verfügung. Verwal-
tungsaufgaben ohne direkten Bürgerkon-
takt werden indes ohnehin weiter erle-
digt. 
Für Fragen rund um die derzeitige Lage, 
aber auch für Hilfegesuche und Hilfsan-
gebote aus der Einwohnerschaft, hat die 
Stadtverwaltung ein Bürgertelefon unter 
 033204 39190 eingerichtet, das mon-
tags, mittwochs und freitags von 8 bis 
15 sowie dienstags und donnerstags bis 
17 Uhr erreichbar ist.                       Red. 

Eingeschränkt erreichbar,  
aber weiter voll im Dienst 
Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-
Virus reduzieren auch das öffentliche Leben in Beelitz 

Hilfsangebot für  
Familien in Not 
Wer Engpässe zu meistern 
hat, kann auf  Angebot der 
Stadt zurückgreifen 
 

Familien, die durch die derzeitige 
Corona-Krise in Not geraten sind, kön-
nen sich jederzeit an die Stadtverwal-
tung wenden und um Unterstützung bit-
ten. Darauf hat Bürgermeister Bernhard 
Knuth die Beelitzer noch einmal gezielt 
hingewiesen. „Ich denke vor allem an 
Alleinerziehende, die wegen der Betreu-
ung ihrer Kinder nicht oder nur einge-
schränkt arbeiten können, oder an Fami-
lien, die auf soziale Hilfen angewiesen 
sind, die sich eventuell verzögern.“  
Für genau solche Fälle gibt es den Bee-
litzer „Kinderhilfsfonds“, der bei Bedarf 
auch aufgestockt werden kann. „Wir 
können schnell und unbürokratisch Hilfe 
leisten, wenn es für Einwohner unserer 
Stadt hart auf hart kommt.“ Der Hilfs-
fonds ist vor einigen Jahren ins Leben 
gerufen worden und wird durch Spenden 
finanziert, aber auch aus dem Verfü-
gungsfonds des Bürgermeisters gespeist.  
Aber auch darüber hinaus kann die Stadt 
koordinieren und Unterstützung anbie-
ten. Dafür können alle bekannten Kon-
taktdaten oder auch das eigens geschal-
tete Bürgertelefon unter 033204 39 190 
genutzt werden.  

 

Ehrenamtliche  
sollen keine  
Einbußen haben 
 

Beelitzer Vereine, die aufgrund der der-
zeitigen Einschränkungen durch die Not-
verordnung des Landes mit Einbußen zu 
rechnen haben, können sich für Unter-
stützung an die Stadt wenden. „Zurzeit 
muss das Vereinsleben ruhen: Spiele 
und Veranstaltungen fallen aus, Trai-
nings, Schulungen und andere Termine 
können nicht wahrgenommen werden - 
das kann unter Umständen auch finanzi-
elle Folgen haben“, erläutert Bürger-
meister Bernhard Knuth. So könnten die 
Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Ausbreitung nicht nur Unterneh-
men treffen, sondern auch bei Vereinen 
zu Einnahmeeinbußen, Stornokosten 
oder anderen Belastungen führen. Sol-
che zusätzlichen Kosten wird die Stadt 
auf Antrag mit entsprechenden Nach-
weisen übernehmen. „Ich möchte auf 
keinen Fall, dass Vereinsmitglieder mit 
ihrem privaten Geld einspringen und als 
ehrenamtlich Engagierte auch noch für 
ihre Arbeit zur Kasse gebeten werden. 
Auch hier sollte gelten: Wir tragen die 
Lasten der Krise gemeinsam“, so Knuth. 
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In Anbetracht der weitreichenden Maß-
nahmen zur Eindämmung des Coronavi-
rus will die Stadt Beelitz auch die orts-
ansässige Wirtschaft entlasten: „Wir 
bieten allen Unternehmen, die im Mo-
ment nur eingeschränkt oder überhaupt 
nicht arbeiten dürfen an, die Gewerbe-
steuer zinslos zu stunden“, erklärte Bür-
germeister Bernhard Knuth. Dafür reicht 
ein formloser Antrag schriftlich oder per 
Email an info@beelitz.de.  
„Für den Klein- und Mittelstand sind die 
finanziellen Folgen der Betriebsverbote, 
der ausbleibenden Kundschaft, auch der 
gehäuften Krankmeldungen von Ange-
stellten, gravierend – zumal die meisten 
Kosten ungeachtet der derzeitigen Lage 
weiterlaufen. Wir als Stadt möchten ein 
Zeichen setzen und erklären uns mit den 
Gewerbetreibenden solidarisch.“  
Die Stadt geht sogar noch einen Schritt 
weiter und wird Unternehmen, die auf-
grund der gestern durch die Landesre-
gierung in Kraft gesetzten Notverord-
nung ihren Betrieb gänzlich einstellen 
müssen – also vor allem Einzelhändler 
außerhalb der Lebensmittelbranche, die 
ihre Läden schließen müssen, Restau-
rants und touristische Anbieter – die 
Gewerbesteuer-Vorauszahlung zum 
15.05.2020 zu erlassen. „Wir gehen 

auch weiterhin sehr verantwortungsbe-
wusst mit öffentlichen Geldern um. Al-
lerding wird dieser Tage von jedem ge-
fordert, Opfer zu bringen. Die Stadt als 
Gemeinwesen kann sich da nicht heraus-
nehmen“, so der Bürgermeister weiter. 
Mit den angekündigten Schritten schöpft 
die Verwaltung vorhandene rechtliche 
Möglichkeiten aus.  
Zudem werden durch einen extra dafür 
bereitgestellten Mitarbeiter der Verwal-
tung derzeit sämtliche Möglichkeiten 
geprüft, wie Klein- und Mittelständische 
Betriebe in Anbetracht der Krise ent-
schädigt werden können. „Auf Landes-
ebene ist dieser Tage Einiges in Vorbe-
reitung. Wir lassen alles recherchieren 
und sobald es Möglichkeiten gibt, infor-
mieren wir die Unternehmen.“ Über die 
Beelitzer Internetseite gelangt man be-
reits auf ein erstes Angebot der Wirt-
schaftsförderung des Landes. Auch bei 
der Beantragung kann man sich auf Un-
terstützung des Rathauses verlassen.  
Zugleich appelliert Bernhard Knuth an 
die Beelitzer Bevölkerung, das städti-
sche Gewerbe zu unterstützen. „Waren 
und Dienstleistungen, für die man sonst 
nach Potsdam oder Luckenwalde fährt, 
bekommt man auch Beelitz. Ich bitte 
jeden, zu überlegen, ob er Dinge des 

täglichen Bedarfs nicht lieber vor Ort 
kaufen sollte. Das hilft den Gewerbetrei-
benden und spart darüber hinaus Zeit 
und weite Wege.“ Und auch wer zurzeit 
auf Online-Warenhäuser ausweicht, um 
zu shoppen, sollte überlegen, ob er An-
schaffungen nicht ersteinmal zurückstel-
len kann, bis der Einzehändler nebenan 
wieder geöffnet hat.  
Viele Gewerbetreibende in der Stadt 
sind auch dazu übergegangen, Liefer-
dienste anzubieten. Geschäfte, die 
schließen müssen, können ihre Waren 
trotzdem noch zu den Kunden bringen, 
auf telefonische Anfrage kommen die 
Artikel bis vor die Haustür. Das Ge-
schäft „Ein Buchladen“ bietet das zum 
Beispiel an. Aber auch die Restaurants, 
die nur noch bis 18 Uhr geöffnet haben 
dürfen, bieten auch einen Lieferservice 
an, wie zum Beispiel die Gaststätte 
„LandMahl“. Gewerbetreibende, die 
einen solchen Service einrichten, können 
diesen auch auf der Homepage der Stadt 
kostenlos bewerben. Dafür reicht eine 
Email an laehns@beelitz.de. 
Zudem wird auch eine neue Internetseite 
unter www.wirtschaft-in-beelitz.de onli-
ne gehen, auf der sämtliche Angebote 
der Gewerbetreibenden, aber auch För-
dermöglichkeiten veröffentlicht werden.  

Stadt will Gewerbetreibende verstärkt unterstützen 
Stundung und zum Teil Erlass der Gewerbesteuer, Unterstützung bei Anträgen  

Notbetreuung in Krisenzeiten 
Die Schulen wurden geschlossen, Kita und Hortbereiche nehmen nur noch unter be-
stimmten Voraussetzungen Kinder auf. Dafür werden aber auch Elternbeiträge erlassen 

Bis Ende der Osterferien 
am 20. April wird in den 
Tagesstätten der Stadt Bee-
litz im Notbetrieb gearbei-
tet. Das heißt: Nur Eltern, 
die in der sogenannten 
„kritischen Infrastruktur“ 
arbeiten, dürfen ihre Kin-
der zur Betreuung abgeben. 
Zu den Berufsgruppen 
gehören unter anderem 
Angestellte im Gesundheits
- und Rettungswesen, in 
der Energie- und Lebens-
mittelversorgung oder bei 
Polizei, Feuerwehr und Verwaltung.  
Derzeit gehen rund 130 Kinder weiter in 
die Kita oder den Hort, der auch vormit-
tags geöffnet hat. Die genauen Öff-
nungszeiten konnten nach Rücksprache 
mit den Eltern angepasst werden. Nach 
Abstimmung mit den Kita-Leitungen 
erfolgt die Betreuung der Kinder dezent-
ral in allen Tagesstätten. „Ich bin froh 
und dankbar, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter da mitziehen“, erklärte 
Bürgermeister Bernhard Knuth. Denn 
zum einen werde eine dezentrale Betreu-

ung empfohlen, um die Folgen einer 
möglichen Infektion überschaubar halten 
zu können. „Zum anderen bleiben die 
Kinder auch in ihrem gewohnten Um-
feld und die Eltern, die derzeit ohnehin 
besonders gefordert sind, müssen keine 
zusätzlichen Wege in Kauf nehmen.  
Vor dem Hintergrund der Notbetreuung 
hat der Bürgermeister auch die Erhe-
bung von Elternbeiträgen am 16. März 
mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. „Bis 
die reguläre Betreuung aller Kinder wie-
der aufgenommen werden kann, wird 

die Stadt keine Elternbeiträge abbuchen. 
Zudem will die Stadt jenen Eltern, die 
im Moment keine Betreuung in An-
spruch nehmen dürfen, die Beiträge für 
diesen Zeitraum gänzlich erlassen. 
„Falls nötig, werden wir einen Beschlus-
santrag an die Stadtverordneten stellen. 
Ich gehe aber davon aus, dass die Frakti-
onen in dem Punkt hinter uns stehen“, so 
Knuth. Er sehe die Stadt in der Pflicht, 
ihren Teil zur Unterstützung der Bevöl-
kerung beizutragen. 
Die nach Ende der Notverordnung des 
Landes noch ausstehenden Zahlungen 
für jene Eltern, die derzeit die Betreuung 
in Anspruch nehmen können, werden 
nachberechnet. Und bereits getätigte 
Zahlungen für die zweite März-Hälfte 
werden verrechnet. 
„Es geht darum, ein Signal der Verbun-
denheit zu setzen, aber auch darum, die 
Haushalte in Anbetracht der derzeitigen 
Situation spürbar zu entlasten“, so der 
Bürgermeister weiter. Bei den Eltern 
hatte die Ankündigung für eine Welle 
der Erleichterung gesorgt, viele haben 
deutlich gemacht, dass ein solcher 
Schritt sehr hilfreich wäre.               Red. 

AUS DEM RATHAUS 
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G ina-Luise Schrey hat 
ihren Traumjob gefun-
den: Wenn sie Kindern 
etwas erklären und 

ihnen bei kniffligen Aufgaben 
helfen kann, wenn die Kleinen es 
dann verstehen und sich darüber 
freuen, ist es ein tolles Gefühl, 
sagt sie. Im Moment kann die 20
-Jährige das täglich erleben: im 
Rahmen eines Freiwilligen Sozi-
alen Jahres an der Grundschule 
Fichtenwalde begleitet sie den 
Unterrichtsalltag. Den Berufs-
weg möchte sie, da sie ihr Abi in 
der Tasche hat, unbedingt weiter-
gehen. Doch bevor es ans Studie-
ren geht, wartet eine mindestens 
genauso schöne und spannende 
Aufgabe auf sie: Gina-Luise ist 
die neue Beelitzer Spargelköni-
gin. 
Anfang März ist die Fichten-
walderin vom Vorstand des Spar-
gelvereins ins Amt gewählt wor-
den. Mitbewerberinnen hatte es 
zwar keine gegeben, aber das 
war auch nicht weiter schlimm - 
denn Gina-Luise hat voll über-
zeugt. „Sie ist sehr aufgeschlos-
sen, ist in unserem Spargelan-
baugebiet aufgewachsen und eng 
mit Beelitz verbunden“, sagt 
Vereinschef Jürgen Jakobs. Und 

tatsächlich merkt man sofort, 
dass ihre Heimat der neuen Ho-
heit sehr am Herzen liegt. „Ich 
liebe es, auf dem Lande zu le-
ben“, sagt sie. „Es ist einfach 
schön hier – und das möchte ich 
nicht nur den Leuten zeigen, die 
Beelitz ohnehin schon kennen, 
sondern auch jenen, die von wo-
anders hier her kommen und die 
Stadt mit anderen Augen sehen.“ 
Dass sie auf Menschen zugehen 
und sie mitreißen kann, merkt 
man sofort.  
Aufgewachsen ist Gina-Luise in 
Busendorf, direkt neben den 
Spargelfeldern. Der Beelitzer 
Ortsteil, der mit seinen Gemein-
deteilen Kanin und Klaistow 
aufgrund der besonderen Ge-
schichte als „die drei sächsischen 
Dörfer“ gilt – bis 1815 gehörten 
die Orte zum sächsischen Terri-
torium – liegt an einem ausge-
dehnten Spargelgebiet. Hier be-

findet sich auch der Spargel- und 
Erlebnishof Klaistow, auf dem 
die junge Frau seit mehreren 
Jahren jobbt – im Servicebereich 
des Hofrestaurants und im Klet-
terwald „Climb up!“. Auch da 
hat sie viel mit Kindern zu tun, 
kann ihnen den Parcours erklä-
ren, vielleicht die ein oder andere 
Angst nehmen – und sich mit 
ihnen freuen, wenn sie stolz von 
der erfolgreichen Klettertour 
zurück kommen. 
Dass das Ehrenamt der Spargel-
königin eine Menge Aufwand 
bedeutet, ist ihr klar, betont Gina
-Luise. Nach der Eröffnung der 
Saison, die in diesem Jahr in 
Anbetracht der Corona-Krise am 
7. April in kleinerem Rahmen in 
Schäpe stattfindet, dürfte bald 
ein Termin den nächsten jagen: 
Auf den Höfen, überall in der 
Stadt und weit darüber hinaus. 
Aber da das Berufsfindungs-Jahr 
Ende März abgeschlossen ist und 
das Studium erst im Herbst be-
ginnt, hat sie die Zeit. Und selbst 
danach wird es passen, ist Gina-
Luise sich sicher. Bewerben wird 
sie sich für das Grundschulpäda-
gogik-Studium in Potsdam und 
Berlin, am liebsten in den Fä-
chern Deutsch und Mathe. 
Leipzig und Dresden wären auch 
noch Optionen, „aber ich hänge 
an meiner Heimat und an  meiner 
Familie und möchte deshalb 
nicht zu weit weg.“ 
Die Familie hat sie übrigens so-
fort bei ihrem Plan unterstützt, 

Spargelkönigin zu werden. 
„Meine Eltern sind schon stolz 
und freuen sich darauf. Und vor 
allem meine Oma wird mein 
größter Fan sein“, lacht sie. Spä-
testens wenn sie Kleid und Kro-
ne tragen darf, wird es ein großes 
Hallo geben. Und auch der 
Freundeskreis hat auf ihre Be-
werbung hin gefiebert, unter an-
derem auch die amtierende Spar-
gelkönigin Kristin Reich. Die 
beiden kennen seit langem und 
Kristin war es, die aus eigener 
Erfahrung den Anstoß geben 
konnte: „Mach es, die Erfahrung 
lohnt sich.“ 

Und so wird Gina-Luise in den 
nächsten zwölf Monaten Bot-
schafterin der Stadt und ihres 
Hauptanbauproduktes sein. Den 
Erfolg des Beelitzer Spargels 
begründet sie – neben dem fri-
schen Geschmack - mit der en-
gen Verbindung zur Region 
selbst, den buchstäblichen Wur-
zeln im Beelitzer Sander. „Das 
eine ist ohne da andere nicht 
vorstellbar“, sagt sie – und freut 
sich schon auf die nächsten Wo-
chen, wenn sie dafür in Kleid 
und Krone werben darf. Und 
wenn es endlich wieder Spargel 
gibt, am liebsten mit Schnitzel 
und Sauce Hollandaise.        Red. 

Ein Händchen für die hellen Köpfe 
Gina-Luise Schrey ist die neue Spargelkönigin 

„ Ich liebe es, 
auf  dem  

Lande zu leben.“ „ Meine Oma 
wird mein 

größter Fan sein.“ 

Beelitzerin mit Leib 
und Seele: Gina-Luise 

Schrey ist in Busendorf 
quasi zwischen Spar-

gelfeldern aufgewach-
sen und lebt seit vielen 
Jahren mit ihrer Fami-

lie in Fichtenwalde. 
Nachdem die 20-

Jährige vergangenes 
Jahr ihr Abi gemacht 

hat, absolviert sie 
derzeit ein freiwilliges 

soziales Jahr an der 
Grundschule Fichten-

walde. 
Foto: Thomas Lähns 
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M 
anchmal fallen einem Dinge 
in die Hände, die einfach zu 
schade sind zum Wegwerfen. 

Man weiß zwar noch nicht so richtig, 
wofür man sie braucht, hebt sie aber erst 
einmal auf. So ging es Albert Schubert 
1981: Der Beelitzer Maurer gehörte da-
mals zu einem Bautrupp, der das Stadt-
haus in der Poststraße 19 nach langem 
Leerstand wieder bewohnbar machen 
sollte. Aus Kostengründen wurde die 
historische Außenhülle nicht rekonstru-
iert, sondern abgetragen und durch Rau-
putz ersetzt, anstelle des Satteldaches 
kam ein flacheres auf den Bau. „50 000 
Mark, mehr durfte es nicht kosten“, erin-
nert er sich. Zu den Schmuckelementen, 
die weichen mussten, gehörten auch 
zwei steinerne Pylonen auf der Gaube 
im Dachgeschoss. „Fast hätten wir die 
einfach runtergeworfen – aber dann habe 
ich gesagt: Nein, ich nehme die mit.“ 
Knapp 40 Jahre haben die gut einen 
Zentner schweren Blickfänger in der 
Garage von Familie Schubert überdau-
ert. Auf die Pfeiler an der Hofeinfahrt 
wollten sie damals nicht so richtig pas-
sen und in der Sitzecke hinter dem Haus 
wirkten sie nicht so dekorativ, wie Herr 
Schubert es sich vorgestellt hatte. „Und 
so standen sie immer in der Ecke, dien-
ten hin und wieder als Ablage“, berichtet 
der 80-Jährige.  
Nun gelangen die beiden Pylonen, die 
von ihrer Form her an Bauernfiguren 
eines Schachspiels erinnern, an ihren 
Ursprungsort zurück. Denn zurzeit wird 
wieder gebaut an dem Haus im Herzen 
der Beelitzer Altstadt, in dem ab 1891 
der Kliemchen-Verlag sein Domizil hat-
te. Gustav Kliemchen hatte unter ande-
rem die Beelitzer Zeitung herausgege-
ben, die bis in die 1930er Jahre in Bee-
litz und weit darüber hinaus erschien. 

Nachdem es Anfang der 1980er im Auf-
trag der Beelitzer Geflügel- und Schaf-
produktion als Mitarbeiterwohnung her-
gerichtet wurde, stand es in den letzten 
vier Jahren komplett leer.  Die Stadt 
lässt das Gebäude nun sanieren und 
schafft eine Gewerbefläche im Erd- und 
zwei kleinere Wohnungen in den Ober-
geschossen. Und dieses Mal soll das 

Haus auch sein historisches Gesicht zu-
rückerhalten.  
Dass das überhaupt erst möglich wird, 
ist den Pylonen von Albert Schubert zu 
verdanken: Die Untere Denkmalbehörde 
hatte einer originalgetreuen Rekonstruk-
tion nämlich zunächst eine Absage er-
teilt. Erst jetzt, als die ursprünglichen 
Schmuckelemente aufgetaucht sind, gibt 
es grünes Licht aus Bad Belzig. „Es ist 
also gleich in mehrfacher Hinsicht ein 
Glücksfall für unsere Stadt“, sagt auch 

Bürgermeister Bernhard 
Knuth. Er hatte erfahren, 
dass bei Albert Schubert 
die beiden historischen 
Schmuckelemente lagern 
und ihn darauf angespro-
chen. „Es zeigt, wie eng 
manch ein Bürger mit un-
serer Stadt verbunden ist. 
Ich bin Herrn Schubert 
sehr dankbar – nicht nur, 

weil er die Pylonen gerettet hat, sondern 
weil er sie nun auch für die Rekonstruk-
tion zur Verfügung stellt.“ 
In diesem zentralen Bereich in der Alt-
stadt ist so Einiges im Werden: Während 
die Arbeiten am früheren Verlagshaus 
laufen, soll demnächst auch mit dem 
Neubau für die Beelitzer Sparkassenfili-
ale in der Baulücke direkt nebenan be-

gonnen werden. Auch die-
ses Vorhaben setzt die 
Stadt um – in enger Zu-
sammenarbeit mit dem 
späteren Nutzer. Auf der 
anderen Seite soll der Lü-
ckenschluss bis zum Rat-
haus in den nächsten Jah-
ren erfolgen. Für die Be-
bauung des „Rathausecks“ 
hatte es im vergangenen 
Jahr einen Planungswettbe-
werb gegeben, an dem sich 
elf Architekturbüros aus 
ganz Deutschland beteiligt 
haben. Die Entwürfe sind 
noch bis Ende März im 
Rathaus zu sehen.  
Der Siegerentwurf, der 

ebenfalls mit Mitteln aus 
der Städtebauförderung 

umgesetzt werden soll, 

sieht einen zweiteiligen 
Bau vor, der die Fassaden-

gestaltung des Rathauses 

aufnimmt modern interpre-
tiert. Untergebracht werden 

sollen in dem Gebäude 

unter anderem das Einwoh-
nermeldeamt und die Käm-

merei. Bis wann hier die 

beiden Vorgängerbauten standen, ist 
nicht mehr genau verbrieft. Der Beelit-

zer Albert Schubert, der als Kind mit 

seiner Familie 1945 aus Schlesien in die 
Region kam, kann sich jedenfalls nicht 

mehr daran erinnern, wie er sagt. Mehr 

als alte Ansichtskarten wird von den 
Häusern auch nicht mehr übrig sein – 

obwohl man ja in Beelitz nie genau wis-

sen kann, ob nicht jemand noch irgen-
detwas aufgebhoben hat.                  Red. 

Nach fast 40 Jahren zurück auf ’s Dach 
 

Der Beelitzer Maurer Albert Schubert hat 1981 zwei Schmuckelemente des früheren Verlags-
hauses in der Poststraße 19 gerettet. Jetzt hat er sie der Stadt zurückgegeben 

Albert Schubert mit den beiden Pylonen, die er fast 40 Jahre lange 
gehütet hat. Jetzt, da das einstige Verlagshaus in der Poststraße 19 

(unten rechts) wieder originalgetreu rekonstruiert werden kann, 
sollen sie auf ihren alten Platz zurück.  
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Für die Landesgartenschau in Beelitz 
gibt es ordentlich Rückenwind aus der 
Bürgerschaft: 70 Interessierte waren am 
Dienstagabend in der Alten Posthalterei 
zusammengekommen, um gemeinsam 
mit Vertretern der Stadt und der Laga-
Gesellschaft zu erörtern, wie sie sich 
und ihre Ideen einbringen können. Der 
Abend war ein erster Schritt auf dem 
Weg zu einer „Interessen-gemeinschaft 
Landesgartenschau“: Kontaktdaten wur-
den erfasst, Ideen aufgenommen und 
noch einmal der Stand der Planungen 
erläutert.  
Möglichkeiten der Beteiligung, so wurde 
deutlich, gibt es viele: ob jemand als 
Botschafter die Werbetrommel für Bee-
litz im Urlaub oder auf Messen rührt, als 
Alteingesessener mit seinem Wissen 
über die Stadt Gästeführer für das Gar-
tenschaujahr schult, oder seinen „grünen 
Daumen“ auf dem Veranstaltungs-
Gelände im „Bürgergarten“ zum Einsatz 
bringt. Helfen können 
Interessierte auch, wenn 
sie ihren Kleingarten auf 
oder am Laga-Gelände 
für Besucher herrichten 
– vielleicht sogar öff-
nen. Auch über Mög-
lichkeiten des Sponso-
rings, zum Beispiel 
einzelner Bäume oder 
Stauden, vielleicht auch 
Bänke, wurde gesprochen, immerhin 
kann man so etwas Dauerhaftes für die 
Nachwelt schaffen und sich mit Namen 
auf einer Plakette verewigen. 
Einige sind mit ihren Ideen recht konk-
ret, so hat der Verein Blühstreifen Bee-
litz schon ein Konzept, wie die Ortsteile 

eingebunden werden können, erklärte 
der zweite Vorsitzende Lutz Pahl. Der-
zeit bereitet der Verein einen Naturlehr-
pfad vor. Andere Vereine indes könnten 
sich am Programm während der Garten-
schau-Monate beteiligen, sagte Bürger-
meister Bernhard Knuth. Auf der Grü-
nen Woche habe man gerade erst wieder 
erleben können, wie 
eindrucksvoll Carneval 
Club, die Burning Ro-
pes der SG Beelitz oder 
der Spielmannszug das 
Publikum unterhalten. 
Als feste Institution soll 
während der Laga-
Monate ein „Sommer-
garten“ immer sonntags 
zur gleichen Zeit, aber 
mit wechselnden Akteu-
ren auf die Beine gestellt werden.  
Andere erklärten sich bereits vorab be-
reit, auch Verantwortung zu überneh-

men. So wird die lang-
jährige Stadtverordnete 
und pensionierte Lehre-
rin Christel Niederland 
die inhaltliche Ausge-
staltung des Grünen 
Klassenzimmers koordi-
nieren. Kathleen Exner 
von der gleichnamigen 
Beelitzer Bäckerei 
schlug vor, dass man 

aus dem Obst, das an den vielen Bäu-
men im Stadtgebiet anfällt, einen großen 
Apfelkuchen backen und das auch gleich 
mit einem Event verbinden könnte. Und 
die Beelitzerin Nicole Hahn sprach sich 
dafür aus, zusätzliche Attraktionen für 
Kinder zu schaffen – zum Beispiel mit 

Flößen auf dem dann wiederhergestell-
ten Mühlenteich. 
Ein Teil der Ideen, die geäußert wurden, 
ist indes bereits berücksichtigt: So wird 
die Einrichtung eines Fahrradverleihsys-
tems derzeit gemeinsam mit den Städten 
Trebbin und Luckenwalde vorbereitet. 
Und auch an Ladesäulen für Elektrofahr-

zeuge auf dem großen 
Parkplatz in der Trebbi-
ner Straße – der nach 
der Laga als Reisemo-
bilstellplatz genutzt wer-
den soll – ist gedacht. 
Die Verkehrsanbindung 
der Ortsteile soll zum 
einen mit den vorhande-
nen Plus-Bus-Linien 
zum anderen mit einem 
Spargelshuttle, das auch 

die Höfe anfährt, ermöglicht werden. 
Und wie sieht es mit Übernachtungska-
pazitäten aus? „Ich würde mir private 
Investoren sehr wünschen“, sagte Bür-
germeister Knuth, „aber wir als Stadt 
können kein Hotel bauen“. Immerhin: 
Private Herbergsbetreiber können sich 
Investitionen in ihre Zimmer unter ande-
rem vom Landkreis bezuschussen las-
sen. Und der Tourismus ist schon jetzt 
nicht nur zur Spargelsaison im Aufwind. 
Die Ideen der Bürger sollen nun im Rat-
haus ausgewertet und die nächste Veran-
staltung vorbereitet werden – dann viel-
leicht auch schon in einzelnen Gruppen, 
je nach Interessenschwerpunkten. Das 
soll aber niemanden hindern, schon 
selbst aktiv zu werden, unterstrich der 
Bürgermeister: „Fangt an, bringt etwas 
auf den Weg. Ihr habt die Stadt dafür an 
Eurer Seite.“                                     Red. 

Viele Ideen, starke Unterstützung 
 

Erstes Treffen auf  dem Weg zu einer Interessengemeinschaft Landesgartenschau 

„ Fangt an, 
bringt etwas 

auf  den Weg. Ihr habt 
die Stadt dafür an  
Eurer Seite!“ 
 

Bernhard Knuth,  
Bürgermeister 

Der erste Bereich des Kerngeländes ist 
schon jetzt fast fertig. Foto: Lähns 

Rund 70 Interessierte waren zu einem ersten Treffen in die Alte Posthalterei gekommen. Bürgermeister Knuth (r.) gab einen Überblick über die Planungen. 
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Als Seniortrainer 
Menschen  
motivieren 
 

Der Förderverein Akademie 2.Lebens-
hälfte bietet für alle Bewohner des Land-
kreises Potsdam-Mittelmark, die älter als 
55 Jahre sind, ab Herbst 2020 wieder 
eine Seniortrainerausbildung an. Senior-
trainer sind Aktive, in der Regel Ältere, 
die sich in Ihrer Freizeit ehrenamtlich 
engagieren wollen. Sie engagieren sich 
in Kitas und Schulen, entwickeln selbst-
ständig soziale Projekte, sind Mediato-
ren und auch Multiplikatoren in ihrer 
Kommune. Sie organisieren die Senio-
renarbeit oder gründen einen Senioren-
beirat.  
Für diese umfangreichen ehrenamtlichen 
Aufgaben erhalten sie eine fundierte 
Ausbildung. Die Ausbildungsinhalte sind: 
Projektentwicklung, Bürgerschaftliches 
Engagement, Gesprächsführung, Modera-
tion und Kommunikation, Spender- und 
Sponsorenwerbung, Versicherungsfragen, 
Präsentation, Öffentlichkeitsarbeit, Wer-
bung und einen Überblick der Kommunal-
strukturen und die Netzwerke in Potsdam-
Mittelmark. Die einzigen Voraussetzungen 
für die Kursteilnehmer sind: Wohnort im 
Landkreis Potsdam-Mittelmark, Alter über 
55 Jahre und Bereitschaft zur ehrenamtli-
chen Arbeit. 

Der neue Kurs 2020 beinhaltet 3 Module 
über insgesamt neun Tage. Es sind alle 3 
Module zu absolvieren. Am letzten Tag 
übergibt der Landrat an die Teilnehmer ein 
Zertifikat. Termine sind immer die Tage 
von Mittwoch bis Freitag: vom 23. bis 
25.09., vom 21. bis 23.10. sowie vom  25. 
bis  27.11. dieses Jahres.  
Die Ausbildung findet in der  Heimvolks-
hochschule (HVHS) am Seddiner See 
statt. Durch die Unterstützung des Land-
kreises Potsdam-Mittelmark ist für alle 
Teilnehmer die Ausbildung kostenfrei. 
Nach der erfolgreichen Ausbildung darf 
man sich Seniortrainer nennen und wird in 
das Netzwerk SeniorKompetenzTeam PM 
aufgenommen. Innerhalb des Netzwerkes 
erhält man regelmäßig eine Weiterbildung, 
verbunden mit einem Erfahrungsaus-
tausch. Anmeldung an die Akademie 
2.Lebenshälfte, Rheinstraße 17B, 14513 
Teltow,  (03328) 47 31 34 oder (03328) 
3310392,  spaethe@lebenshaelfte.de,  
www.akademie2.lebenshaelfte.de. 

Wie bereits mehrfach berichtet, geht am 
19. April 2020 der 2. Beelitzer Altstadt-
lauf an den Start. Das Organisationsbüro 
befindet sich am Lauftag in der Sport-
halle der Diesterweg-Grundschule 
(Clara-Zetkin-Str.197a). Es ist ab 8.30 
Uhr geöffnet. Hier werden die Voran-
melder (Meldeschluss ist am 12.April 
2020 -www.tollense timing.de) ihre 
Startnummern abholen und bezahlen. Es 
werden Informationen erteilt und Aus-
künfte gegeben. Kurzentschlossene ha-
ben die Möglichkeit, sich bis 9.30 Uhr 
nachzumelden. (Nachmeldegebühr 2 
Euro). Gestartet wird vor dem Hotel 
Stadt Beelitz in der Berliner Str.; hier 
befindet sich auch das Ziel.  
Bambinis, alleinlaufend oder von Oma 
und Opa … begleitet, melden sich bei 
kostenloser Teilnahme direkt im Start/
Zielbereich an. Sie werden um 9.45 Uhr 
auf die Strecke geschickt. Es geht ein-
mal in Richtung Rathaus und zurück. Es 
erfolgt keine Zeitmessung.  
Weiter geht es um 10.00 Uhr mit der 
10km-Strecke (4 Runden je 2,5km).Um 
11.15 Uhr starten die 5km-Läufer ; um 
11.20Uhr folgt der Start für den 2,5km 
Wettbewerb. Ein Höhepunkt wird die 
Berlin-Brandenburgische Meisterschaft 
im 10km-Straßenlauf sein, die im Rah-
men unserer Veranstaltung ausgerichtet 
wird. Die Strecke ist abwechslungsreich, 
flach, mit wechselnden Straßenbelägen 
und führt teilweise über Altstadtpflaster. 
Kann Organisationsleiter Gert 

Schlarbaum wieder „Stammläufer“ wie 
die Worami-Freunde, die MitarbeiterIn-
nen des Salon Jana Eichler Friseure, der 
Allianz Geister & Ziemann oHG oder 
die "Glücksbringer" des Schornsteinfe-
germeister Michael Schulze begrüßen? 
Über viele Neustarter würden sich die 
Organisatoren besonders freuen!  
Nach dem Laufen steht das Organisati-
onsbüro wieder im Mittelpunkt. Vor der 
Sporthalle (bei schlechtem Wetter in der 
Halle) finden die Siegerehrungen statt. 
Geehrt werden die Gesamtsieger und die 
Plätze 1-3 in allen Wettbewerben und in 
allen Altersklassen. Pokale (gestiftet von 
der Stadt Beelitz) und Urkunden wer-
den , u.a. vom Vorsitzenden der SVV, 
Herrn Peter Koppenhagen überreicht. 
Begleitet wird er von den Beelitzer 
Spargelfrauen in ihrer prächtigen Tradi-
tionskleidung. Ergebnislisten informie-
ren über die Einläufe und Platzierungen 
in den einzelnen Bewerben. Auf 
Wunsch können sich Teilnehmer ab 
Platz 4 Urkunden ausdrucken  lassen. 
Um wieder zu Kräften zu kommen, war-
ten Getränke, Obst , Kuchen und Imbiss 
auf die LäuferInnen. Der Kuchen – von 
den Mitarbeiterinnen des Organisations-
teams gebacken - ist einer der Gründe, 
weshalb man unbedingt an diesem Lauf 
teilnehmen sollte. Andere sind das Krib-
beln im Bauch vor jedem Start, die Freu-
de an der Bewegung in frischer Luft und 
das gemeinsame Erlebnis! Für Laufkul-
tur e.V. Helge Ziems 

Erster Startschuss um 9.45 Uhr Laufstrecken über 2,5 km, 
5,0 km und 10,0 km + Bambini-Lauf 

Gern erinnern wir uns an  
Bernd-Dieter Hene (bekannt als 
„Henchen“), der bei den Kindern 
durch sein lustiges Auftreten als 
Fahrrad-Clown für Stimmung  
gesorgt hat.  

F
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to
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Altstadtlauf  geht am 19. 4. 
in die nächste Runde 

mailto:spaethe@lebenshaelfte.de
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Wie lassen sich Jazz, Klas-
sik, Schauspiel und Chan-
son miteinander verbin-
den? Vier namhafte Künst-
lerinnen, die für jeweils 
eines dieser Genres stehen, 
haben es geschafft und 
beeindrucken mit ihrem 
Programm aus spannenden 
Duetten und überraschen-
den Arrangements immer 
wieder ihr Publikum. Am 
18. April kommen die 
„Vier im Konzert“ nach 
Beelitz.  
Mit von der Partie ist zum einen Jazz-
Legende Uschi Brüning, die bereits 
mehrmals in Beelitz aufgetreten ist. 
Auch darüber hinaus dürfte ihr Name 
vielen ein Begriff sein: Die gebürtige 
Leipzigerin macht seit Jahrzehnten Mu-
sik, hat unzählige Tonträger eingesun-
gen, und widmet sich immer wieder 
neuen Projekten. Dann ist da Schauspie-
lerin Annekathrin Bürger, die in zahlrei-
chen Defa-Produktionen und nach der 
Wende unter anderem im Tatort Leipzig 
spielte, daneben regelmäßig auf der The-
aterbühne steht. Die gebürtige Sächsin 
Barbara Kellerbauer indes steht für das 
Chanson, das sie auch über die Grenzen 
der DDR hinaus auf Konzerttourneen 
durch Europa und Asien führte. Heute 
ist sie unter anderem künstlerische Lei-
terin im Berliner Friedrichstadtpalast. 

Vierte im Bunde ist die Potsdamer Sop-
ranistin Gabriele Näther, die vor allem 
in den Partien der Mozart- und Barock-
Opern zu Hause ist und sich zuletzt ver-
stärkt dem Konzert-, Oratorien- und 
Liedgesang gewidmet hat. 
Mit ihrem Programm haben die vier 
Frauen, die sich beruflich immer wieder 
begegnet sind, bereits seit den 1990ern 
Publikumserfolge gefeiert. Aufgrund 
anderer Engagements war es eine Weile 
ruhig geworden, bevor die Konzertreihe 
nun wiederbelebt wurde. Begleitet wer-
den die Künstlerinnen am Piano von 
Lukas Natschinski.                           Red. 
 
Beginn des Konzertes im Saal zum Deut-
schen Hause ist um 19 Uhr, Karten gibt 
es im Vorverkauf in der Tourist-Info und 
bei Ein Buchladen (Poststraße 15 / 14).             

Vier im Konzert 
Ein Programm aus Chanson, Jazz, Schauspiel und Klassik 

Oft spielt sie die Rollen innerlich zerris-
sener Frauen: Die junge, enttäuschte 
Ehegattin im Defa-Film „Bis dass der 
Tod Euch scheidet“, die alleinerziehende 
und sorgengeplagte Kommissarin im 
Polizeiruf 110 oder die linientreue Sozi-
alistin, die im Koma die Wende ver-
passt, in „Good Bye, Lenin!“ Am Sams-
tag, 23. Mai, kommt Katrin Sass auf 
Einladung des Kulturvereins nach Bee-
litz, um hier aus ihrer Biografie zu lesen. 
„Das Glück wird niemals alt“ - ein 
Buch, das sie auf dem vorläufigen Höhe-
punkt ihrer Karriere geschrieben hat, 
2003, kurz bevor „Good Bye Lenin!“ die 

Kinokassen im In– und Ausland klingeln 
ließ. 
Zuletzt war die gebürtige Schwerinerin 
im Fernseh-Mehrteiler „Weissensee“ 
und in den Usedom-Krimis für ein brei-
tes Publikum zu erleben gewesen. Schon 
als Kind hatte Katrin Sass nur einen 
Traum: Sie wollte Schauspielerin wer-
den. Und der erfüllte sich schnell: Noch 
als Schauspiel-Schülerin wurde sie von 
Defa-Regisseur Heiner Carow entdeckt. 
Bereits im Alter von 25 Jahren gewann 
sie bei der Berlinale einen Silbernen 
Bären für die Rolle einer alleinerziehen-
den Mutter, die sich in Party– und Zech-
touren zu verlieren droht, in „Bürgschaft 
für ein Jahr“.  
Viele Filmproduktionen folgten, doch 
nach der Wende wurde es recht still um 
Katrin Sass - auch aufgrund ihrer Alko-
holsucht, die sie erst 1998 überwand und 
die auch der Grund für das Ende ihrer 
Polizeiruf-Rolle gewesen sein soll. Über 
diese und andere schwere Zeiten, über 
ihren Karrierebeginn, ihren Freiheits-
drang und die Enge der DDR, über un-

angepasstes Verhal-
ten, Freunde, die 
für die Stasi spitzel-
ten, berichtet sie in 
ihrem Buch. Auch, 
dass die Schreib-
weise ihres Nach-
namens auf Drän-
gen der Obrigkeit in 
„Saß“ ändern muss-
te, berichtet sie - 

vermutlich weil die die Kombination aus 
„Sa“ und „ss“ der DDR-Führung ein 
Dorn im Auge war. Schon das Buch 
gerät zur Begegnung mit einer leiden-
schaftlichen und lebenshungrigen Frau, 
die durch Sensibilität und Wahrhaf-
tigkeit überzeugt. Und die kann das Pub-
likum nun auch persönlich erleben - im 
Saal zum Deutschen Hause.             Red. 
 
Karten für die Veranstaltung am 23. Mai 
um 19 Uhr gibt es für 22 Euro im Vor-
verkauf in der Touristinfo, im Geschäft 
Ein Buchladen (Poststr. 15/14) sowie 
unter reservix.de 

„Das Glück wird niemals alt“ 
Am 23. Mai kommt Schauspielerin Katrin Sass nach Beelitz und berichtet aus ihrem Leben 

Schauspielerin und Autorin Katrin Sass kommt 
nach Beelitz. Foto: promo 

Vier im Konzert: Gabriele Näther, Barbara Kellerbauer, Annekathrin 
Bürger und Uschi Brüning. Foto: promo 

Kavalier der  
heiteren Muse 
 

Schon seit Jahren ist Heiko Reissig bei 
den vielen Freunden und Liebhabern 
von Operette, Klassikshow, Konzert, 
Filmschlager sowie gehobener Unterhal-
tungsmusik ein populärer Begriff! Der 
beliebte Sänger, Entertainer und Schau-
spieler (aus Wittenberge) hat sich als 
Deutschlands „Kavalier der heiteren 
Muse“ schnell ein großes Publikum ero-
bert und überzeugt bei seinen Auftritten 
mit einer sympathischen wie faszinieren-
den Mischung aus tenoraler Stimmkultur 
und schauspielerischer Bühnenpräsenz. 
Am 10. Mai kommt der gebürtige Wit-
tenberger nach Beelitz und sorgt ab 16 
Uhr im Sommertheater im Schmiedehof 
für liebenswerte und lebensfrohe Unter-
haltung. Karten gibt es für 25 Euro an 
der Tageskasse oder im Internet auf 
www.reservix.de.                             Red. 
 

Lesung mit Andrea 
Sawatzki im Herbst 
 

Die aufgrund der Ausbreitung des 
Coronavirus abgesagte Lesung mit An-
drea Sawatzki am 21. März soll im 
Herbst nachgeholt werden. Die Karten 
behalten ihre Gültigkeit. Alle weiteren 
angekündigten Veranstaltungen ab Mitte 
April stehen unter dem Vorbehalt, dass 
sich die Lage bis dahin entspannt hat 
und Veranstaltungen wieder behördlich 
erlaubt sind. 
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Neues Geschäft  
in der Altstadt  
wird eröffnet 
 

Wer das anheimelnde Ambiente des 
Cafés „Zur Alten Wache 1903“ am 
Kirchplatz kennt und dort schon immer 
ein Auge auf das besondere Interieur 
geworfen hat, der sollte sich jetzt eine 
weitere Adresse merken: Das „Vintage-
Lädchen“ wird demnächst in der Post-
straße 8 eröffnet und in Zukunft das 
Angebot der Händler in der Beelitzer 
Altstadt bereichern.  
Unter anderem wird es hier Kleinmöbel, 
ländliche Heimtextilien und Dekoartikel 
geben, die Öffnungszeiten sind mitt-

wochs bis freitags 10 bis 17 und sams-
tags von 10 bis 12 Uhr. Inhaber ist die 
Beelitzer Familie Behnke. „Wir sind im 
Café immer wieder auf die Einrichtung 
angesprochen worden, sodass wir jetzt 
mit diesem Lädchen einen neuen Weg 
einschlagen möchten“, sagt Jeanette 
Behnke, die seit drei Jahren die Ate Wa-
che am Kirchplatz betreibt.              Red. 

Am 27. Januar 1945 befreiten russische 
Soldaten das Konzentrationslager 
Auschwitz – der 8. Mai 1945 gilt als 
offizielles Ende des Zweiten Weltkrie-
ges in Europa. „Auch 75 Jahren später 
ist es unsere Pflicht und Aufgabe, den 
unzähligen Opfern zu gedenken und 
deren Leid zu erinnern.“, so Marco Alb-
recht, Mit-Initiator der alljährlich statt-
findenden Veranstaltung. Die Erinne-
rung an die Vergangenheit ist zugleich 
Lehre für die Zukunft – wer sich erin-
nert, der vergisst nicht. Wer versteht, der 
lernt! 
„Nie wieder!“, das war für viele, die den 
Krieg überlebt hatten, ein Lebensauf-
trag, ein Auftrag für die Zukunft. „Nie 
wieder!“, das war der Anfang einer lan-
gen Geschichte von Frieden und Versöh-
nung in Deutschland und Europa, die 
damals kaum jemand für möglich gehal-
ten hätte. Bundespräsident Theodor 
Heuss drückte es 1952 so aus: „Sorgt 
ihr, die ihr noch im Leben steht, dass 
Frieden bleibe. Friede zwischen den 
Menschen, Friede zwischen den Völ-
kern“. 
Vor dem Hintergrund der Geschehnisse 
im April 1945, die in unserer Region 
eine Spur der Verwüstung hinterließen, 
wird am Sonntag, 26. April eine Ge-
denkveranstaltung stattfinden. Allein auf 

dem 60 km langen Weg von Märkisch 
Buchholz (bei Halbe) bis Beelitz starben 
vermutlich 60.000 Menschen – viele 
Schicksale sind bis heute ungeklärt. 
Beginnend mit einem Gottesdienst um 
17 Uhr in der Elsholzer Kirche und an 
der Kriegsgräberstätte wird aller Gefal-
lenen gedacht. Geplant sind auch eine 
Schweigeminute sowie das Ablegen von 
Kränzen und Blumengebinden beim 
Klang der Trompete. 
Wie bereits in den Vorjahren, werden 
Vertreter der Kriegsgräberfürsorge, der 
Bundeswehr, der Stadt wie auch Bot-
schaftsangehörigen der Russischen Fö-
deration als Teilnehmer erwartet. Der 
zweite Teil der Gedenkveranstaltung 
findet auf dem Sowjetischen Soldaten-
friedhof in Beelitz statt. Jeder Interes-
sierte ist herzlich zur Teilnahme eingela-
den!                                 Marco Albrecht 

 

Auschwitz-
Überlebender  
berichtet in Elsholz 
 

Peter Johann Gardosch war 13 Jahre 
jung, als er von den Nazis ins KZ depor-
tiert wurde. Fast alle Angehörigen von 
ihm sind ermordet worden. Der inzwi-
schen 90-jährige, der heute in der Nähe 
von Potsdam wohnt, verlor in Auschwitz 
seine Mutter, Schwester und Großmut-
ter. Aber für ihn war das Vernichtungs-
lager nur eine Zwischenstation. 
Im Rahmen eines Zeitzeugenberichtes 
spricht Herr Gardosch über das Glück 
des Überlebens, schicksalsbestimmende 
Sekunden an der Rampe von Auschwitz, 
den Todesmarsch Richtung Dachau En-
de April 1945 sowie Aspekte wie Glau-
be, Rache und Erinnerungskultur. Die 
kostenfreie Veranstaltung beginnt am 8. 
Mai, dem Tag der Befreiung vom Natio-
nalsozialismus, um 18 Uhr in der Gast-
stätte Zur Lindenschenke.    M. Albrecht 

Gedenken in Elsholz 
Gottesdienst und Kranzniederlegung am 26. April 

VERANSTALTUNGEN 
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Am 17.2.2020 hat sich der 
Beelitzer Ortsverband von 
Bündnis 90/Grüne gegrün-
det, denn auch in Beelitz 
wächst die Zahl der Partei-
mitglieder! Die Doppel-
spitze besteht aus Kerstin 
und Lutz Pahl, die von 
Michael Holstein im Vor-
stand unterstützt werden. 
Die Wahl erfolgte für einen 
Zeitraum von 2 Jahren. Die 
Mitgliederversammlung 
war sich einig, dass sich 
der neue grüne Ortsver-
band für viel „Grün“ bei der Vorberei-
tung und Durchführung der LAGA 2022 
in Beelitz einbringen möchte.  
Dabei setzen wir auf die bewährte Zu-
sammenarbeit mit der Stadtverwaltung 
und den regionalen Lebensmittel-
Erzeugern. Ein besonderes Anliegen ist 
es uns, auch die Ortsteile mit ihren Ideen 
zum Thema einzubinden. Neben Kulina-

rik und Genuss darf auch das Thema 
Nachhaltigkeit nicht zu kurz kommen. 
Unsere Beteiligung soll vor allem auch 
ganz praktisch sein. Bei den wichtigen 
Themen wie beispielsweise Nachhaltig-
keit, Umweltbildung in Schulen oder 
Kitas oder erneuerbare Energien packen 
wir so richtig an und bringen ein breites 
Netzwerk mit. Wir möchten unser Grü-

nes LAGA-Konzept erarbeiten und in 
das Gesamtkonzept  einbringen. 
Ganz besonders freuen wir uns über 
neue Mitglieder und Sympathisanten der 
Partei. Warum wir? Wir sind konsequent 
basisdemokratisch und leben in unserer 
Partei Chancengerechtigkeit und Gleich-
berechtigung. Wir sind die einzige Partei 
die den Klimawandel und den Arten-
rückgang glaubwürdig angeht. Wir set-
zen uns für einen Wandel in der Land-
wirtschaft ein und tun dies gemeinsam 
mit den Landwirten. Wir respektieren 
die Arbeit unserer Landwirte und disku-
tieren die Probleme auf Augenhöhe. 
Alle sollen im neuen Ortsverband gut 
eingebunden sein und Aufgaben wahr-
nehmen, die zu ihnen passen. Auch ohne 
Mitgliedsausweis seid ihr willkommen! 
Wir freuen uns über Mitstreiter und eure 
Ideen. Und denkt dran, man kann sich 
nie zu 100 % einig sein, Politik hat die 
Aufgabe Lösungen in Kompromissen zu 
finden.    Kerstin Pahl, Grünen-Vorstand 

Lösungen in Kompromissen finden 
Gründung eines Ortsverbandes von Bündnis 90 / Grüne in Beelitz 

Am 22. Februar 2020 fand in Fichten-
walde auf Einladung der Bürgerinitiative 
Naturwald das erste Treffen vom 
„Netzwerk Natur Brandenburg“ statt. 
Vereine und Initiativen mit unterschied-
lichen Inhaltsschwerpunkten im Bereich 
Natur- und Umweltschutz haben be-
schlossen, sich künftig gemeinsam und 
mit gebündelten Kräften für die Wälder 
und die Natur Brandenburgs einzuset-
zen. 
Unter den circa 20 Anwesenden waren 
unter anderem vertreten der Arbeitskreis 
Hallesche Auenwälder, Baumfreunde 
Kloster Lehnin, Initiative für die Natur 
aus Belzig, Borkwalder Leben, Herr 
Henke als Forst-Fachmann, Herr Lutz 
Lambrecht als Wolfsschutz-Beauftragter 
und viele Vertreter der BI Naturwald 
und vom Waldkleeblatt – Natürlich Zau-
che e.V. 
Einig waren sich die Anwesenden u.a. 
darin, dass das Brandenburger Waldge-
setz und die Förderanträge für den natur-

nahen Waldumbau angepasst bzw. ver-
einfacht werden müssen. Der Kampf 
gegen das Waldsterben durch Waldum-
bau mit einem höheren Anteil an Laub-
wald wird durch zu große Bürokratie 
gehemmt. 
In Abstimmung mit den Teilnehmern 
wird ein erstes Thesen- und Forderungs-
papier erarbeiten. Geplant ist, dieses 
Thesenpapier Minister Vogel, zuständig 
für Landwirtschaft, Umwelt und Klima-
schutz anlässlich eines Treffens mit Ver-
tretern vom Waldkleeblatt im März die-
sen Jahres zu überreichen. 
Am Ende des Treffens waren sich alle 
Teilnehmer einig, dass sich im Umgang 
mit der Natur zwingend etwas ändern 
muss, wenn man den nächsten Generati-
onen einen ökologisch gesunden Wald 
hinterlassen möchte. Ein weiteres Tref-
fen wurde vereinbart für den Spätsom-
mer 2020. Dazu sind weitere Interessier-
te herzlich eingeladen.  
bi-naturwald@waldkleeblatt.de  

Neuer Chef  bei 
den Stadtwerken 
 

Die Gesellschafterversammlung der 
Stadtwerke Beelitz GmbH hat mit Wir-
kung zum 07.01.2020 Herrn Tom Beier 
als Geschäftsführer der Stadtwerke Bee-
litz bestellt. Nach einem Übergangszeit-
raum von sechs Monaten wird Herr 
Beier den aktuellen Geschäftsführer, 
Herrn Albrecht Hollopp, ablösen. Herr 
Hollopp wird nach nunmehr 25 Jahren 
als Geschäftsführer der Stadtwerke Bee-
litz in den altersbedingten Ruhestand 
gehen. 

„Als Stadtwerke unterstützen wir die 
Gemeinde bei der aktuellen und zukünf-
tigen Stadtentwicklung – ich freue mich 
in meiner neuer Rolle als Geschäftsfüh-
rer der Stadtwerke Beelitz Teil dieser 
spannende Entwicklung zu sein.“ – Tom 
Beier 
Herr Beier ist seit mehreren Jahren in 
der Energiewirtschaft beheimatet und 
hat sich auf die Planung und Realisie-
rung Sektoren übergreifender Versor-
gungslösungen für Wärme, Kälte, Strom 
und Mobilität spezialisiert.  

Ihre Stadtwerke Beelitz GmbH 

An einem Strang 
Erstes Treffen „Netzwerk Natur Brandenburg“ 

mailto:bi-naturwald@waldkleeblatt.de
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Bald ist es wieder soweit: 
Viva la Fiwa 2020 vom 12. 
bis 14. Juni 2020 und das 
gemeinsam mit 3000 Ein-
wohner*innen!? Auch In 
diesem Jahr haben wir ein 
besonderes Fest zu feiern:  
Fichtenwalde zählt seit 
Januar 2020 insgesamt 
3000 Einwohner*innen.  
Für das Festkomitee hat 
die heiße Planungsphase 
bereits begonnen. Die 
Briefe an mögliche Spender und 
Sponsoren sind versandt, die Caterer 
vertraglich gebunden und die Markttrei-
ben-Teilnehmer sind auch mit im Boot 
Das detaillierte Festprogramm wird wie-
der als Flyer den Beelitzer Nachrichten 
der Maiausgabe beigefügt und liegt ab 
Mitte Mai auch unter anderem bei Nah-
kauf, Bäckerei Neuendorff und Blumen-
laden Weber aus.  
Das geplante Programm: 
Am Freitagabend wird mit Konzerten 
von Luna Crumbs und Karina Jung auf 
dem Marktplatz gestartet. Samstagvor-
mittag wird es wieder eine Fahrradrallye 
für die Grundschulkinder durch Fichten-
walde geben, bei der Rätsel und Knobel-
aufgaben zu lösen sein werden. Zum 
sicheren Gelingen braucht die Sportge-
meinschaft Fichtenwalde noch Hel-
fer*innen beim Starten, beim Auswer-
ten, als Streckenposten etc. Freiwillige 
bitte melden unter vorstand@sgfiwa.de 

 Wer aus dem Teilnehmeralter heraus ist 
kann sich bei Sportbogenschießen erpro-
ben.  
Mittags ab 13 Uhr wird in der neuen 
Turnhalle Friedrich -Engels-Str. der 
Wettkampf in der 2. Runde des Bran-
denburg-Pokals im 
Bankdrücken 2020 statt-
finden. Die Sport-
ler*innen freuen sich 
über ein anfeuerndes 
Publikum.  
Nachmittags wird das 
Markttreiben mit Vor-
führungen auf der Büh-
ne und angeboten auf 
dem Marktplatz das 
Programm füllen. Die Grundschule führt 
ihr Sommertheater auf und der Jugend-
club Fichtenwalde arbeitet gerade an 
einem neuen Film über ein altes 
„vergessenes“ Beelitzer Gebäude. Beide 
Veranstaltungen finden im Bürgersaal 

des ans-Grade-Hauses statt.    
Abends gibt es ein großes Konzert auf 
der Openairbühne bevor DJ-Klamotte 
das Tanzzepter für den Rest der nach 
Nacht übernimmt. Der Sonntagnachmit-
tag ist ausschließlich für die Kunst- und 
Passionenmeile reserviert.  
Spenden werden gern angenommen 
Derzeit besteht noch die Möglichkeit im 
Rahmen der Meile seine Künste und 
Hobbies den Fichtenwalder*innen vor-
zustellen.  Meldungen dafür werden 
noch bis zum 20.04.2020 über mail an 
krachechse@web.de oder festkomi-
tee@fichtenwalde. 
Wir danken allen Beteiligten, Unterstüt-
zern, Ratgebern, Kritikern, Förderern, 
Sponsoren und baldigen Wohltätern und 
wünschen jetzt schon tolle Festtage.  

Eintritt frei- ist doch 
klar- eine Spende wäre 
wunderbar 
Alle während der Ver-
anstaltungen gesammel-
ten Spenden fließen 
direkt dem Fichtenwal-
der Kulturfonds zur 
Finanzierung unserer 
Feste zu. Daniel Reiche 
und Petra Rimböck 

für das Fichtenwalder Festkomitee / 
den Ortsbeirat  
Mitteilungen zu „Guten Ideen“/ Unter-
stützung für die Feste gern an:  
festkomitee@fichtenwalde.de oder  
ortsbeirat@fichtenwalde.de 

Förderverein „Stadtpfarrkirche Beelitz e.V.“ 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
von Beelitz! 
Im Herbst 2019 hat sich unser Förder-
verein mit einem Aufruf und der Bitte 
um Hilfe für die notwendige Sanierung 
der Kirchturmuhr an Sie gewandt. Dieser 
Aufruf endete mit der Selbstverpflich-
tung, regelmäßig Rückmeldung zum 
Stand der Dinge zu geben. 
Seit dem hat sich viel 
ereignet. Manche und 
mancher hat sich viel-
leicht schon gefragt, 
was ist denn daraus ge-
worden? Wann passiert 
etwas an der Kirchturm-
uhr? Wann schlägt sie wieder alle Vier-
telstunde? 
Zunächst an dieser Stelle allen, die sich 
bereits mit einer Spende beteiligt haben, 
unseren Dank als Förderverein. Gegen-
wärtig sind knapp 6.000,- € an Spenden 
auf dem Konto des Fördervereins dazu 
eingegangen.  Ein wichtiges Zeichen 
bürgerschaftlichem Engagement in unse-
rer Stadt Beelitz. Zwischenzeitlich haben 
wir uns auch mit Fachfirmen die Sachla-

ge genauer angesehen. Vor allem mit 
welcher Technologie wir die Ziffernblät-
ter reparieren wollen. Immerhin hat ein 
Ziffernblatt der Kirchturmuhr einen 
Durchmesser von 2,5 m und wiegt über 
einhundert Kilogramm. Es stellte sich 
die Frage, ob wir mit einer Rüstung vom 
Marktplatz oder mit einer hängenden 
Rüstung von der Aussichtsplattform 

arbeiten wollen. Die 
Fachfirma ihrerseits hat 
nun favorisiert, die Ar-
beiten mit einer riesigen 
Hebebühne ausführen zu 
wollen. Es ist, wie so oft 
in diesen Zeiten, eine 

Mathematikaufgabe. Wo liegen die Kos-
ten in der Summe aller Leistungen am 
niedrigsten. Hier hat sich die Hebebühne 
als preisgünstigste Variante ergeben. 
Dennoch gilt es, einen Gesamtbetrag von 
9.500,- € brutto aufzubringen. Denn ne-
ben der Erneuerung der verrosteten Zif-
fernblätter ist das Auswechseln mehrerer  
Kardankupplungen und Verteilergetriebe 
notwendig, die im Laufe der letzten 100 
Jahre erheblich Spielraum entwickelt 

haben. Was in der Folge zum Effekt der 
ungenügend genauen Uhrzeit führte. Vor 
12 Uhr ging die Kirchturmuhranzeige 
nach und ab 12 Uhr ging die Anzeige 
vor. Wir hoffen, dass nach der Ausfüh-
rung der notwendigen Arbeiten die 
Kirchturmuhr für die kommenden 100 
Jahre allen Beelitzern und ihren Gästen 
wieder verlässlich und exakt die Uhrzeit 
anzeigen wird.  
Um dies aber gewährleisten zu können 
benötigen wir noch etwas mehr als 
3.500,- €. Daher bitte ich Sie neuerlich 
um Ihre Mithilfe und Bereitschaft zur 
Unterstützung. Vielleicht können auch 
Sie dem Förderverein, als Firma oder 
Privatperson, als Freundin oder Freund 
von Beelitz, bei der Sanierung der Kirch-
turmuhr mit einer Spende helfen. Selbst-
verständlich werden wir als Förderverein 
auch weiterhin gerne regelmäßig Rück-
meldung zum Stand der Dinge geben, 
damit unsere Kirchturmuhr wieder öf-
fentlich in und für Beelitz dienlich ge-
nutzt werden kann.    
 Gerne grüßt Sie  
O. Prelwitz, Vorsitz 

Viva la Fiwa 12. bis 14. Juni 2020 

Bankverbindung Spende 
(Absender auf dem Überwei-
sungsträger / Verwendungs-
zweck eintragen!): An die: 
Stadt Beelitz, IBAN DE58 1605 
0000 3526 0621 28,  
Verwendungszweck: 
28.1.01.414805 - Spende-Fiwa-
2020  

AUS STADT UND ORTSTEILEN 
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Wenn Stricken süchtig macht 
Zwei Mal pro Woche klappern bei den „Wollmäusen“ in der Berliner Straße die Nadeln. 
Die Strickzirkel im Handarbeitsladen von Familie Mennecke sind der Renner 

D as Gebäck auf dem 
Tisch bleibt unberührt. 
Die Damen haben ein-
fach keine Muße, zuzu-

greifen. Nadeln klappern, sie 
wenden die Augen kaum von 
ihrem Strickzeug. Strickzirkel 
bei den „Wollmäusen“ – einmal 
in der Woche trifft sich der 
Kreis, um zusammen zu sitzen, 
zu reden, und vor allem um die 
Nadeln zu bewegen. „Der Kurs 
ist voll“, sagt Inhaberin Madlen 
Mennecke, die zusammen mit 
ihrer Mutter Ilona dabeisitzt, um 
den Strickerinnen bei kompli-
zierten Mustern oder Formen zur 
Hand zu gehen. „Hier springt 
keiner ab“, sagt eine Teilnehme-
rin. Jeden Mittwoch sitzen die 
Damen für drei Stunden zusam-
men, ein weiterer Kurs am 
Dienstag ist auch ausgebucht. 
„Wir können bald eine Moden-
schau machen“, sagt eine Dame, 
die extra aus Treuenbrietzen in 
die Berliner Straße kommt. Die 
74-Jährige hat das Stricken als 
„Nadelarbeit“ noch in der Schule 
gelernt, später sich noch von 
ihrer Mutter und Oma einiges 
abgeschaut. In ihren Händen 
entstehen gerade gelb-rosa-
orange-geringelte Socken für 

eine Bekannte. Viele haben auch 
schon zu DDR-Zeiten gestrickt, 
damit die Kinder „mal etwas 
anderes“ hatten.  Heute kommen 
vor allem die erwachsenen Enkel 
wieder und bestellen bei der 
Oma einen selbstgemachten Pul-
lover. 
Zu Ost-Zeiten haben Kollegin-
nen Strickmuster ausgetauscht, 
wie auch Koch- oder Backrezep-
te. Dabei sei Deutschland nach 
Ost und West geteilt gewesen, 
sagt Madlen Mennecke. In der 
DDR habe man Pullover meis-
tens von oben nach unten ge-
strickt, mit Raglan-Ärmeln. „Das 
war einfacher“, so Mennecke. 
Mit ihrem Bruder Christian Men-
necke hatte sie den Laden im 
Jahre 2002 gegründet. Nachdem 
sie erst mit Bastelzubehör ange-
fangen haben, haben sie peu à 
peu das Handarbeiten-Sortiment 
erweitert. 
Die Kursteilnehmerinnen sind 
ehrgeizig, tauschen sich über 
eine Whatsapp-Gruppe aus. 
„Einer will besser sein als der 
andere“, sagt eine Dame augen-
zwinkernd. Nicht nur beim wö-
chentlichen Treffen, auch zu 
Hause wird Masche an Masche 
gereiht. „Das ist schon Sucht“, 
gesteht eine Teilnehmerin. Um 
viertel nach fünf, halb sechs fan-

ge sie an. „Ich kann nicht auf der 
Couch sitzen, ohne die Hände zu 
bewegen.“ Sie habe sich be-
stimmt schon zehn Jahre vorher 
auf die Rente gefreut, damit sie 
endlich mehr stricken könne. 
Auch an der Aktion, den Beelit-
zer Spargel-Skulpturen Mützen 
aufzusetzen, haben sich einige 
Damen des Strickzirkels betei-
ligt. Laternenpfähle mit Ma-
schenwerk zu umhüllen, würde 
für sie allerdings trotz aller 
Stricksucht nicht in Frage kom-
men. „Das ist Verschwendung, 
dann sollte man lieber für die 
Armen stricken“, sagt die Dame 
aus Treuenbrietzen. 
Sogar Männer sind in Beelitz 
von der Stricksucht befallen. 
Natürlich kann sich die Spargel-
stadt nicht mit Island verglei-
chen, wo Männer regelmäßig in 
aller Öffentlichkeit ihr Strick-
zeug herausholen. Doch auch in 
Beelitz finden sich handarbeits-
mäßig begabte Herren, die zu-
mindest im stillen Kämmerlein 
ihrem Hobby nachgehen. „Ein 
älterer Herr kam regelmäßig und 
hat Wolle für Topflappen ge-
kauft“, sagt Madlen Mennecke.  
Er habe nach und nach sämtli-
chen Mitbewohnerinnen im be-
treuten Wohnen Topflappen ver-
passt. 

Von Antje Schroeder Stricken und mitei-
nander plaudern: 

Der Handarbeitsla-
den von Familie 

Mennecke wird zwei 
Mal pro Woche zum 

Treffpunkt für den 
Strickzirkel. 

C&M Wollmäuse 
Berliner Str. 21 
14547 Beelitz 
Öffnungszeiten: 
Tägl. 9-12 & 15-
18 Uhr, Sa. 9-12 
Uhr 
 (033204) 
60249 

AUS STADT UND ORTSTEILEN 
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Den Kameraden der Feu-
erwehr Beelitz im aktiven 
Dienst Frank Saretzki, 
Ronny Olejniuk, Christian 
Lehmann, Wolfgang Kot-
sch und Bastian Reuter 
herzliche Glückwünsche 
zum Geburtstag. Die 
Kameraden der Ortsfeu-
erwehr 
 
Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag den 
Kameraden der Feuer-
wehr Buchholz Heiko 
Letz, Frank Wunderlich, 
Dietmar Rügen, Oliver 
Burau und dem Ehren-
mitglied Fritz Letz. Die 
Ortswehrführung 
 
Alles Gute zum Geburts-
tag den Kameraden der 
Feuerwehr Elsholz Alfred 
Imme, Luca Höpfner und 
Hilmar Seehaus. 
 
Zum Geburtstag übermit-
telt die Feuerwehr Fich-

tenwalde folgende Ka-
meraden herzliche Glück-
wünsche: Matthias Haker, 
Mirko Dehn, Kurt Mu-
schert, Sandra Ecke, 
Ronald Eichler, Jan Bo-
linski und Emanuel Stu-
we. 
 
Herzliche Grüße zum 
Geburtstag übermittelt 
der Kameradin Manuela 
Schulze der Feuerwehr 
Rieben, Armin Hilgers, 
Ortsbürgermeister, Ingo 
Schulze und Martin Heu-
er, Ortswehrführer 
 
Herzliche Glückwünsche 
übermittelt die Ortsfeu-
erwehr Schäpe/Reesdorf 
den aktiven Kameraden 
Torsten Eiserbeck, Chris-
tiane Kutzner, den passi-
ven Kameraden Torsten 
Zimmermann und dem 
Ehrenmitglied Dieter 
Liro. Es gratuliert die 
Ortswehrführung. 

Geburtstagsgrüße gehen 
an den Kameraden Det-
lef Grund der Feuerwehr 
Schlunkendorf.  Eddy 
Stieler, Owf 
 
Die Feuerwehr Wittbriet-
zen gratuliert herzlich 
zum Geburtstag dem 
Kameraden Mandy 
Schmiedel, Martina Pfen-
nigsdorf, Alina Schubert, 
Jana Wüstenhagen, Ma-
rio Paul, Jonas Nitsche 
und Marko Nachtigall. 
Der Ortswehrführer  
 
Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag den 
Kameraden der Feuer-
wehr Zauchwitz Ronny 
Hiersemann, Mario 
Brieschke, Michael Noack 
und Cindy Hiersemann, 
der Kinder- und Jugend-
feuerwehr Emily Kägeler. 
Marcel Manica, Orts-
wehrführer, und die Ju-
gendwarte   

Kinder- und Jugendfeuerwehr Buchholz 
übt die Erste-Hilfe 
Die Mitglieder der Kinder- und Jugend-
feuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr 
Buchholz haben am 29. Februar gemein-
sam ihren Dienstnachmittag zum Thema 
„Erste-Hilfe“ absolviert. Zuerst wurden 
die Kinder und Jugendlichen von ihren 
Betreuern Sabrina Görlitz und Birgit 
Herrmann sowie Marie Müller und Ri-
cky Görlitz zu den allgemeinen Themen 
wie dem Verhalten nach Verletzungen 
und dem anschließenden Umgang mit 
ihnen unterwiesen.  
Anschließend wurde mit viel Spaß das 
Anlegen verschiedenster Binden, Kom-
pressen und Pflaster geübt. Als große 
Überraschung konnte die weitere Aus-

bildung an einem einsatzfähigen Ret-
tungswagen durchgeführt werden. Hier-
für übernahm der Kamerad Ronny 
Olejniuk die Leitung  des Dienstnach-
mittags und stellte sich den kniffligen 
Fragen der zukünftigen Brandschützer. 
Zudem konnten alle Schubladen und 
Fächer am Rettungswagen geöffnet und 
alles genau begutachtet werden. Zum 
Schluss wurden auf Wunsch noch der 
Blutdruck und die Sauerstoffsättigung 
gemessen.  
Die Feuerwehr Buchholz bedankt sich 
herzlich beim Kameraden Olejniuk für 
den gelungenen Dienstnachmittag. Ri-
cky Görlitz, Jugendwart FFW Buchholz 

Vielen Dank  
dem edlen Spender! 
 

Unverhofft kommt oft, sagt ein altes 
deutsches Sprichwort. Und der Förder-
verein der freiwilligen Feuerwehr Fich-
tenwalde konnte nun wirklich nicht da-
mit rechnen, dass tatsächlich noch zum 
Jahresende eine vierstellige Spende ein-
gehen würde. Wie kam es dazu? 
„Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu kön-
nen, dass zugunsten des Fördervereins 
der Freiwilligen Feuerwehr noch im 
Dezember 2019 eine Spende von der 
WBS-Training AG in Höhe von 1.700 
Euro eingehen wird“, so Burkhard Bolz, 
Dozent im kaufmännischen Bereich der 
auf Weiterbildung spezialisierten AG. 

Der Haken war… 
In jedem Jahr werden bundesweit beson-
dere Vereine und Institutionen von der 
WBS-Training mit Spenden bedacht. 
Und Burkhard Bolz konnte sich mit sei-
nem Wunsch, auch den Förderverein in 
Fichtenwalde mit einer Spende zu beglü-
cken, durchsetzen. „Jeder Mitarbeiter 
bekommt bis zu 500,- Euro zur Verfü-
gung gestellt, die er spenden kann. Der 
Haken an der Sache ist, dass er auch 
andere Kolleginnen und Kollegen davon 
überzeugen muss, dass seine gewählte 
Organisation die Richtige ist. Die Min-
destspende beträgt 1.500 Euro“. Burk-
hard Bolz als Beelitzer hatte natürlich 
eine Organisation hier in unserer Region 
im Sinn. 
…abgehakt 
„Insgesamt wurden über einhundert Or-
ganisationen vorgeschlagen, sodass mei-
ne Hoffnung nicht allzu groß war“, so 
Bolz. „Es ging mir darum, einen wichti-
gen gemeinnützigen Verein hier in unse-
rer Region zu unterstützen“-die WBS-
Training AG ist allerdings mit vielen 
Vertretungen über Deutschland verteilt, 
sodass die Chancen relativ gering waren. 
Mit einem Lächeln erklärt der Spender 
dann doch, dass er sich „umso mehr 
freut, dass mein Vorschlag tatsächlich 
zum Erfolg geführt hat“. Und die Fich-
tenwalder Feuerwehr, einschließlich der 
Jugendfeuerwehr, freut sich mit dem 
edlen Spender. Dieses wurde Burkhard 
Bolz in einem persönlichen Gespräch 
des 1. Vorsitzenden des Fördervereins, 
Heinrich Dankers, auch so mitgeteilt. 

Heinrich Dankers, Axel Werner, 
Förderverein der FFW Fichtenwalde 

AUS DER STADTWEHR 
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Ende Februar hat der Beelitzer Carneval 
Club noch einmal ordentlich auf die 
Stimmungs-Tube gedrückt: Mit Musik 
und guter Laune zogen die Karnevalis-
ten am Rosenmontag durch die Stadt, 
besuchten die Geschäfte und Einrichtun-
gen wie das Seniorenzentrum und schau-
ten auch im Rathaus vorbei.  
Für den BCC bildete der Tag das Finale 
seiner Jubiläumssaison: 40 Jahre 

„Spargel spitz!“ und „Beelitz Helau!“ - 
das hatte den ganzen Winter über Anlass 
geboten, noch mehr als sonst zu feiern. 
Neben den Narrenshows, dem Senioren– 
und Kinderkarneval sowie vielen Veran-
staltungen in der Region hatte es bereits 
im Januar eine Jubiläumsshow im Casi-
no der Bundeswehr gegeben, an der vie-
le Ehrengäste und auch befreundete Ver-
eine teilnahmen. 

Hake-Spitze-Hacke-zu und dann die 
Beine in die Luft: Knapp 120 aktive 
Tänzer und Tänzerinnen aus dem ganzen 
Land Brandenburg haben sich am ersten 
Märzwochenende in der Beelitzer 
Diesterweg-Sporthalle getroffen, 
um hier neue Gardetänze unter 
professioneller Anleitung ein-
zustudieren. Der BCC hatte 
zum nun schon 29. Mal zu 
seinem Tanzseminar eingela-
den - und 14 Karnevalsvereinen 
hatten sich dazu angemeldet.  
An diesem Wochenende wurde mit viel 
Freude und Elan - auch wenn der Mus-
kelkater zwickte - ein kompletter auf-
trittsfähiger Gardetanz in den Bereichen 
aktive Garden, Junior – Garden, Solo-
mariechen und Tanzpaaren eingeübt. 

Trainiert wurden die Gruppen vom Trai-
nerduo Steffi Kulartz und Sabine 
Neumann aus dem rheinländischen 
Much und dem Trainerteam von Stepha-

nie Hennke aus Teltow. Herzlichen 
Dank dafür.  

Eröffnet wurde das Tanzsemi-
nar vom Prinzenpaar der Mark 
Brandenburg, Yvonne & 
Matthias aus der Spargelstadt, 
die noch im vergangenen Jahr 

als Beelitzer Prinzenpaar die 
Regentschaft innehatten.  

Der Dank des Organisationsteams ge-
hört unterdessen der Stadt Beelitz, die 
die Sporthallen und die Bühne zur Ver-
fügung stellte, bei dem Team von Robert 
König, das die Mittagsverpflegung absi-
cherte, sowie Thomas Lippold von 
Sound XL für die Technik. Spenden 
erhielten wir vom Karnevalverband Ber-
lin–Brandenburg (KVBB) - Jugend und 
Karnevalverband Mark Brandenburg 
(KVMB). Vielen Dank für diese großzü-
gige Unterstützung. 
Tanzen ist nicht nur Freude, es ist auch 
die Verschmelzung von Kultur und 
Sport und dient somit der seelischen und 
gleichzeitig der körperlichen Gesund-
heit. Wir freuen uns jetzt schon auf die 
kommende Saison und am 11.11.2020 
lassen wir gemeinsam erzittern den Bau 
und grüßen Euch bis dahin mit „Spargel 
Spitz“ und „Beelitz Helau“.            BCC 

Saisonfinale im Rathaus 

Das Tanzseminar fand am 7. März zum mittlerwei-
le 29. Mal statt. Oben: Rosenmontagszug. 

Danke, BCC! 
 

40 Jahre Karneval in Beelitz - das be-
deutet vier Jahrzehnte voller Frohsinn, 
Kultur und Unterhaltung, aber auch des 
Tanzsports und der Nachwuchsbil-
dung. Der Beelitzer Carneval Club hat 
seit seiner Gründung 1979 das gesell-
schaftliche Leben in unserer Stadt mit-
geprägt - indem er Generationen von 
Beelitzern unterhalten und mitgerissen 
oder in seinen Reihen eine Bestim-
mung gegeben hat.  
Während der Karneval zu DDR-Zeiten 
nicht zuletzt als kleiner Freiraum für 
politische und Gesellschaftssatire ge-
fragt war, schliefen vielerorts närrische 
Bestrebungen nach der Wende ein. 
Nicht so in Beelitz! Heute ist der BCC 
einer der wichtigsten Botschafter unse-
rer Stadt - durch die Zusammenarbeit 
mit befreundeten Vereinen und durch 
das starke Engagement bei Veranstal-
tungen wie dem Spargelfest oder der 
Grünen Woche. Die Auftritte sind im-
mer eine absolute Bereicherung. Und 
manche „Abteilungen“ sind auch au-
ßerhalb des närrischen Treibens aus 
dem Stadtbild gar nicht mehr wegzu-
denken, so wie die Spargelfrauen des 
BCC, die vor allem während der Sai-
son alle Hände voll zu tun haben, oder 
auch die Beelitzer Kanoniere, die für 
Schauwerte beim Vorderladerkanonen-
schießen sorgen. Dank des BCC ist 
auch der alljährliche Rathaussturm am 
elften Elften zu einem fulminanten 
Spektakel geworden, das für die Beelit-
zer mittlerweile zum Stadtleben dazu-
gehört. 
Schließlich ist auch die Nachwuchsar-
beit ein Bereich, in dem die Karneva-
listen großes Engagement an den Tag 
legen. Für Kinder wird hier die Freude 
am Tanzen und an der Bewegung un-
terstützt und gefördert und damit auch 
das Selbstbewusstsein gestärkt. 
Wie sehr all dies zusammen wirkt, 
konnte ich selbst im Rahmen der Jubi-
läumsshow im Januar erleben. Es ist 
beeindruckend, was dieser Beelitzer 
Verein alles auf die Bühne stellt. Be-
sonders froh und stolz bin ich darauf, 
dass ich anlässlich des 40-jährigen 
Bestehens des Vereins die Patenschaft 
für die Mini-Mini-Garde übernehmen 
konnte. Ich freue mich schon darauf, 
die allerkleinsten ehrenamtlich Enga-
gierten des BCC in den kommenden 
Jahren als Bürgermeister zu begleiten 
und zu unterstützen. 
Unterm Strich ist der BCC wie die 
Stadt, die er im Namen trägt: Fröhlich, 
tatkräftig und kreativ. Dafür bin ich 
sehr dankbar und hoffe, dass es auch in 
den nächsten 40 Jahren so weiter läuft. 
Darauf ein dreifaches „Spargel Spitz!“ 
und „Beelitz helau!“ 
 

Bernhard Knuth, Bürgermeister 

Mit Freude und Elan auf  dem Parkett 
Beim 29. Beelitzer Tanzseminar probten 120 Teilnehmer 

BEELITZER CARNEVAL CLUB 
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Wo Wildbienen sich wohlfühlen können 
 

Mitglieder des Blühstreifen Beelitz e.V. bauten gemeinsam mit Kindern aus dem Hort 
der Kita Kinderland Nisthilfen für Wildbienen - und nennen sie: „WiBiNiHi“ 

W ir wollten wissen, welche Be-
hausungen Wildbienen haben 
und wie wir gefährdete Arten 
gezielt unterstützen können. 

Das erforschten die Hortkinder der 1.-
3.Klasse in der Kita Kinderland im Pro-
jekt für Nachhaltige Entwicklung- Loka-
le Agenda 21 des Landes Brandenburg. 
Vier Vertreter des Vereins Blühstreifen 
Beelitz e.V. haben dazu drei verschiede-
ne Stationen besetzt, an denen die Kin-
der mit Begeisterung werkelten. 
Wildbienen sind absolut ungefährlich 
und friedlich und sie leben im Gegensatz 
zu den staatenbildenden Honigbienen 
einzeln in Brutröhren. Hier legen sie ihre 
Larven ab und versorgen ihre Brut mit 
kleinen Pollenpäckchen. Viele Kinder 
kannten sich bereits bestens aus und 
erzählten lebhaft von Erlebnissen im 
eigenen Garten oder von Spaziergängen 
mit den Großeltern. Ein Kind erklärte 
uns am Aufbau der Blüte die Bestäu-
bung und stand dann den gesamten 
Nachmittag seinen Mitschülern für 

Nachfragen zur Verfügung.  
An Station eins haben die Kinder unter 
der Leitung von Anna Adam und Lutz 
Pahl ihre eigene „WIBINIHI“ entwor-
fen. Es entstanden Gesichter, Formen 
aber auch grafische Elemente. Einig 
waren sich alle, dass sie ein lachendes 
Gesicht und Pausbacken haben soll. Die 
Zunge hängt etwas raus, weil es ja so 
trocken war! Die so kreierten eigenen 
Muster wurden anschließend in das 
Hartholz gebohrt, und der lustige Gesell 
bekam noch einen alten Deckel als Hut.  
Ganz wichtig ist es, dass die Bohrränder 
abgeschmirgelt werden, denn hier be-
steht Verletzungsgefahr für die Flügel.  
An Station zwei erklärte Maria Döring, 
wie man Strohhalme, Stängel, Pappröhr-
chen und Bambus vorbereiten muss, 
damit sie Wildbienen als Kinderstube 
dienen können. Die zurechtgeschnitte-

nen Teile wurden in Holzkästen ge-
schichtet. Unterschiedliche Durchmesser 
der Röhrchen nützen unterschiedlichen 
Arten.  
Für den Pollen muss natürlich auch ge-
sorgt werden. Das erklärte Kerstin Pahl 
an Station drei. Blühende wilde Blumen 
sind der beste Speiseplan für viele Ar-
ten. Daher knetete die Gruppe auch un-
ermüdlich Samenbomben, die im Früh-
ling für den Garten - Weitwurf dienen 
sollen. Ziemlich matschig, unser frischer 
Kompost! Verwendet wurde gebietshei-
misches Saatgut von 40 verschiedenen 
Wildpflanzen. Wir haben untersucht, 

wie unterschiedlich die Samenkörnchen 
ausgebildet sind und wie jede Pflanze 
ihre ganz eigene effektive Form der 
Fortbewegung entwickelt hat. Übrigens: 
Die Samenkörner der Sonnenblume 
kannten alle Kinder!  
Unser Dank geht an die Leitung der Kita 
Kinderland, die alles hervorragend vor-
bereitet hatte und uns jeder Zeit unter-
stützend zur Seite stand. Auch an Jenny 
großen Dank, die den ganzen Nachmit-
tag begeistert mitgestaltet hat.  
Die Nisthilfen sollen nun auf dem Ge-
lände der Kita Kinderland einen schönen 
sonnigen Platz bekommen, sodass die 

beteiligten Handwerker*innen hier wei-
ter forschen können. Die jungen Teil-
nehmer hoffen, dass alle bis dahin ent-
standenen Module 2022 auf die LAGA 
umziehen dürfen. Denn es soll bis dahin 
noch weiter fleißig gebaut werden. 
Schulen, die sich beteiligen möchten,  
sind willkommen und können sich gern 
an unseren Verein wenden. Aber warum 
heißt der Klotz mit dem grünen Hut 
denn nun WIBINIHI? WI-ld-BI-enen-
NI-st-HI-lfe.  Unser Projekt für Nach-
haltige Entwicklung- Lokale Agenda 21 
endet übrigens mit einer kleinen Aus-
stellung, die im Herbst gezeigt werden 
soll.                                       Kerstin Pahl 
 

@  Infos im Internet auf: 
 www.bluehstreifen-beelitz.de 

BLÜHSTREIFEN BEELITZ 
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Herzlichen  

Glückwunsch! 
 

Allen Bürgerinnen und Bürgern 
gratulieren wir recht herzlich zum 
Geburtstag und wünschen Ihnen 
alles Gute, persönliches Wohler-
gehen und vor allem beste Ge-
sundheit.  
Bernhard Knuth, Bürgermeister, 
und die OrtsvorsteherInnen der 
Ortsteile 

 
Der Ortsbeirat Beelitz gratu-
liert herzlich allen Jubilaren. 
Wir wünschen Ihnen viel Ge-
sundheit und viel Glück für 

die weiteren Lebensjahre: 
Frau Rosemarie Aland und Herrn Al-
bert Schubert zum 80. Geb., Frau 
Hannelore Wiggert und Frau Melitta 
Gelch zum 85. Geb.  
Jacqueline Borrmann, Ortsvorsteherin 
der Kernstadt Beelitz 

 
Die Schützengilde zu Beelitz/
Mark 1465 e.V. gratuliert 
ihren Mitgliedern Reiner 

Haseloff und Lutz Kirstein 
recht herzlich zum Geburtstag. 
Der Vorstand 

 
Die Schützengilde Fichten-
walde von1997 e.V. gratuliert 
dem Mitglied Kurt Steinke 

zum Geburtstag. 
Der Vorstand 
 

Die Ortsgruppe der Volkssoli-
darität Busendorf gratuliert 
herzlich zum Geburtstag: Bi-
anca Sieber, Inge Willmann, 

Christine Fritsche, Ferdinand Kübeck, 
Thomas Finger und Elke Albrecht. Ein 
en herzlichen Glückwunsch sendet die 
Ortsgruppe an unsere Sponsoren 
Ernst-August Winkelmann und Gerald 
Simianer. 
Der Vorstand 
 

Der Vorstand des SV 71 
Busendorf gratuliert zum 
Geburtstag: Andreas Thiele, 

Marko Borgwart, Tobias 
Müller, Philipp Reichel, Philipp Scholz, 
Timo Schrödel, Mads Rufus Mertens, 
Avila Schmager, Jonas Heise und Bi-
anca Sieber. R. Knoche, Vorsitzender 

 
Der Kultur - und Fußballver-
ein Wittbrietzen e.V. gratu-
liert zum Geburtstag Marko 

Nachtigal, Mandy Schmiedel und 
Sebastian Stranz. 
Der Vorstand.  

Am 16. Februar fand der 
Workshop „Winterzeit ist 
Beutenbau- und Tüftler-
Zeit!“ statt. Die vermeint-
lich „perfekte Beute“, also 
das Haus eines Bienenvol-
kes, ist unter Imkern im-
mer ein heftig umstrittenes 
Thema. Nicht ohne Grund 
gibt es unzählige Rähm-
chenmaße und Beutenty-
pen. Seit einiger Zeit hat 
sich die Bewegung hin zu 
einer ökologischen und 
sogenannten 
„wesensgemäßen Imkerei“ 
verstärkt und damit auch 
die Debatte um die Behau-
sung der Honigbiene er-
neut entfacht. Nicht nur die 
Materialien der Beute, son-
dern auch Wärmeisolation, 
Luftzirkulation, Schimmel-
bildung und Kältebrücken 
sind Themen, die im Sinne 
der Bienengesundheit dis-
kutiert werden. 
In einer kleinen interdis-
ziplinären Gruppe aus 
(Neu)Imker*innen und 
Handwerker*innen haben 
wir uns mit den neuesten 
Forschungen zum Thema auseinander-
gesetzt [Seeley, Schiffer (Klimadeckel, 
Bücherskorpion)] und darauf basierend 
den Deckel und den Boden der Beute 
modifiziert. Der Anspruch war, mit 
möglichst ökologischen Materialien zu 
arbeiten und einen Deckel und einen 

Boden zu konstruieren, die einfach zu 
bauen, den jeweiligen Magazinbeuten-
systemen leicht anzupassen sind und die 
außerdem für eine gute Isolation und 
Luftzirkulation sorgen. 
In den kommenden Jahren werden wir 
Deckel und Boden erproben. Die Bauan-
leitungen stellen wir allen frei zur Ver-
fügung. Im Workshop erfolgte die Vor-
stellung unserer  Prototypen und es wur-
de lange gefachsimpelt! 

Unsere Bienenbeuten sind Teil eines 
Projektes der Aktion „Nachhaltige Ent-
wicklung - Lokale Agenda 21“, in wel-
chem eine Ausstellung entstanden ist, 
die sich mit den Behausungen der Ho-
nigbienen sowie mit den Behausungen 
der Wildbienen beschäftigt. „Von der 
Baumhöhle in die Magazinbeute“ zeigt 
die Entwicklung der modernen Imkerei 

auf. Nicht zuletzt ist es 
gelungen zwei Klotzbeuten 
zu bauen, die am künftigen 
Naturlehrpfad in Buchholz 
zu besichtigen sein wer-
den.     M. Döring / K. Pahl 

Beutenbau- und Tüftler-
Zeit im Winter 
Workshop mit großer Nachfrage 

VEREINSLEBEN 
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Die Ü38 der SG Beelitz läuft 
ab sofort in neuen Trikots 
auf, diese wurden dem Team 
von Trainer Andreas Alten-

dorf vom neuen Sponsor 
„Jana Eichler Friseure“ im 
Februar übergeben. Die SG 
Beelitz bedankt sich herzlich. 

Die C-Jugend der SG Beelitz 
war im Februar zu Gast beim 
Fußball-Hallenturnier der 
SpG Lehnin/Damsdorf. Ge-
spielt wurde in zwei Grup-
pen. Das Team von Sabine 
Küpper und Annabell Uter-
mark startete in Gruppe A, 
die mit fünf Teams bestückt 
war. Die Beelitzer feierten 
am Ende den absolut verdien-
ten Turniersieg. Sie kassier-
ten erst im Finalspiel den 
ersten Gegentreffer - bis da-
hin stand die Abwehr sicher. 
Leon Vogel wurde als wert-
vollster Spieler des Turniers 
ausgezeichnet. 
„Wir sind natürlich sehr zu-
frieden“, sagte Annabell 
Utermark nach dem Turnier: 
„Wir konnten uns im Tur-

nierverlauf von Spiel zu Spiel 
verbessern. Gerade in den 
entscheidenden letzten bei-
den Partien haben wir schö-
nen, schnellen Fußball ge-
zeigt.“ Einen Schreckmo-
ment gab es nur im Finale: 
„Nach dem Rückstand haben 
wir uns zurück ins Spiel ge-
kämpft und Nervenstärke 
bewiesen.“    Philipp Rother 

Neue Trikots für die Ü38 

C-Jugend schafft den 
Turniersieg in Lehnin 

Der SV 71 Busendorf darf 
weiter vom Kreispokal träu-
men: Ende Februar gewann 
das Team von Coach Mathias 
Bastian zu Hause gegen den 
SV Hohenhauen.  
Sowas gab es für die noch 
junge Mannschaft noch nicht 
zu sehen: Spieler und Betreu-
er wussten, was auf dem 
Spiel stand. Bereits in der 
Woche zuvor war eine gewis-
se Anspannung in den Trai-
nings zu spüren. Die Gäste 
aus Hohennauen brachten 
zahlreiche Zuschauer mit und 
der Sportplatz war gut ge-
füllt. 220 Zuschauer schaff-
ten es pünktlich zum Anstoß. 
Und sie sollten auch gleich 
für Ihren Eintritt belohnt wer-
den: Die Gäste starteten wie 
die Feuerwehr und setzten 
die Heimelf sofort unter 
Druck. Bereits nach zwei 
Minuten der erste Treffer des 
Tages. Toni Voigt lässt sich 
danach nicht lange feiern und 
trifft in der 4. Minute bereits 
zum 0:2 für die Gäste aus der 
Kreisliga A. Eine kalte Du-
sche für die Hausherren.  
Zum Erstaunen vieler Zu-
schauer blieb der SV 71 aber 
cool. Man hatte noch genug 
Zeit auf der Uhr. Busendorf 
nun mit guten Angriffen über 

die Außenbahnen. Doch der 
letzte Pass wollte noch nicht 
sitzen. In der 20. Minute fast 
schon die Entscheidung. Ein 
Angreifer der Gäste läuft 
unbedrängt auf Torwart M. 
Loth zu. Das Leder fliegt 
aber knapp am Pfosten vor-
bei.  
Nach 25 Minuten dann der 
Anschluss. L. Regel wird im 
Zentrum gesucht und kann in 
den Strafraum ziehen. Er 
lässt einen Verteidiger aus-
steigen und trifft mit dem 
schwächeren Linken in die 
kurze Ecke. Die Mannschaft 
merkt nun, dass hier noch 
nichts verloren ist. Danach ist 
Busendorf viel besser im 
Spiel. Die Verteidigung der 
Hausherren schmeißt sich 
nun in jeden Ball. Angeführt 
vom starken F. Wirrmann 
gewinnen die Hausherren 
nun die entscheidenden 
Zweikämpfe. Mit dem 1:2 
geht es in die Pause. 
Die Halbzeit nutzen Trainer 
Bastian und Bergner, um die 
Mannschaft noch einmal 
richtig zu motivieren. Jeder 
Spieler brennt darauf diese 
Partie zu drehen. Motiviert 
bis in die Haarspitzen kommt 
der SV 71 aus der Pause.  
Über die bärenstarke Flügel-

zange Weber/Zemke wird 
gewaltiger Druck aufgebaut. 
In einem der Angriffe ist M. 
Weber nicht fair zu stoppen. 
Im Strafraum wird er umge-
rissen und der Schiri zeigt 
auf den Punkt. E. Jandt steht 
bereit, um den Strafstoß zu 
treten. Mit gewohnter Sicher-
heit fliegt der Ball ins untere 
Eck, vorbei am Keeper.  

Über die Außenverteidiger N. 
Krauß und J. Bartels machen 
die Hausherren nun noch 
mehr Druck nach vorn. Aber 
auch die Gäste bleiben ge-
fährlich. Angepeitscht durch 
ihre lautstarken Fans versu-
chen Sie erneut in Führung 
zu gehen. Die Abstimmung 
im Abwehrzentrum zwischen 
T. Müller und M. Albrecht 
stimmt aber. Zu richtig ge-
fährlichen Aktionen kommt 
es nicht.  
Vorne laufen P. Scholz und 
L. Regel nun früher an und 
stören den Spielaufbau der 
Gäste. In der 72. Minute der 

nächste Treffer der Begeg-
nung. F. Wirrmann schickt L. 
Regel auf die Reise. Dieser 
ist nicht zu stoppen und trifft 
zur ersten Führung Busen-
dorfs. Riesiger Jubel bei 
Spielern, Betreuern und Fans 
der Heimelf. Spiel gedreht 
aber die Gäste nun mit gro-
ßem Willen auf den Aus-
gleich. Der eingewechselte 
C. Näther bringt die gewohn-
te Sicherheit mit. Das Spiel 
wird nun härter. In der 90. 
Minute dann die größte 
Chance auf den Ausgleich: 
Ein Kopfball fliegt knapp am 
Gehäuse von M. Loth vorbei. 
Glück in der Situation für 
Busendorf. In der 92. Minute 
dann die Entscheidung. Nach 
Ballgewinn wird schnell um-
geschaltet. Über wenige Sta-
tionen wird J. Weicht freige-
spielt. Dieser schiebt ein. Der 
Jubel ist grenzenlos. Viertel-
finale von 0:2 in ein 4:2 ge-
dreht - der größte Erfolg der 
Männermannschaft wurde 
gerade geschrieben.  
Wir bedanken und bei allen 
220 Zuschauern. Auch bei 
den Gästefans für eine un-
glaubliche Stimmung. Macht 
weiter so.  Wir freuen uns auf 
eure Unterstützung im späte-
ren Halbfinale! 

SV 71 Busendorf  im Pokal-Rausch 
Ende Februar gewann das Team von Trainer Mathias Bastian das Viertelfinale zu Hau-
se vor 220 Zuschauern gegen den SV Hohenauen - nach zwei Toren Rückstand 
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Die Burning Ropes waren 
Mitte Februar mit zwei 
Teams bei den Niedersächsi-
schen Mannschafts-Landes-
meisterschaften in Göttingen 
am Start. Das Ziel der Sprin-
gerinnen aus Beelitz war die 
Qualifikation für die Deut-
schen Meisterschaften bzw. 
für das Bundesfinale. 
In der Altersklasse 3 waren 
Fabienne Wilk, Mia 
Koslowski, Leonie Kramer, 
Lena Gärtner, Maria Mann-
heim und Fiona Hoffmann im 
Einsatz. In der Altersklasse 2 

starteten Milena Methfessel, 
Karoline Mannheim, Frieda 
Schulze und Delaynie Stang. 
Emely Friedrich musste ver-
letzungsbeding passen. Für 
die Starterinnen in Alters-
klasse 2 war es der erste 
Teamwettkampf überhaupt. 
In einem Teamwettkampf 
werden vier Speed- und vier 
Freestyledisziplinen gesprun-
gen.  
Diese spezielle Wettkampf-
form ist sehr aufwendig in 
der Vorbereitung. Der Wett-
kampf selbst ist fordernd, 
weil die Konzentration über 
einen sehr langen Zeitraum 
hochgehalten werden muss. 
Beiden Beelitzer Teams ist 
das in Göttingen sehr gut 
gelungen. Die „Großen“ ha-
ben sich mit 1643,7 Punkten 
für das Bundesfinale qualifi-
ziert, die „Kleinen“ erreich-
ten 1719,7 Punkte und damit 
die Qualifikation für die 
Deutschen Meisterschaften. 
Dort haben sie dann die 
Chance, sich für die erste von 
der Olympischen Gemein-
schaft anerkannten Weltmeis-
terschaft im Rope Skipping 
zu qualifizieren. 

Burning Ropes  
glänzen in Göttingen 
 

Beelitzer Teams qualifizierten sich für Bundes-
finale und die Deutschen Meisterschaften 

Die 1. Männermannschaft der 
SG Beelitz feierte Ende Feb-
ruar im Potsdamer Luftschiff-
hafen einen hochverdienten 
6:1-Sieg gegen die SG Gel-
tow. Aufgrund der Witterung 
wurde das Fußballspiel kurz-
fristig nach Potsdam verlegt. 
Benedikt Nähring stach aus 
der sehr gut aufspielenden 
Beelitzer Mannschaft heraus: 

Nach 22 Minuten war das 
Spiel entschieden, zu diesem 
Zeitpunkt führte das Team 
von SGB-Trainer André Ka-
ther bereits mit 5:0 - alle To-
re erzielte „Bene“. Der Stür-
mer brauchte dafür nur 20 
Minuten - in der Woche nach 
dem Spiel wurde er vom 
Sportbuzzer Brandenburg 
zum „Held der Woche“ ge-
kürt. 
Kleine Randnotiz: Da das 
Spiel bereits um 11 Uhr an-
gepfiffen werden sollte, bat 
Trainer André Kather zum 
gemeinsamen Frühstück bei 
McDonald’s. Zu groß waren 
seine Sorgen, dass der ein 
oder andere völlig verschla-
fen und ohne etwas im Ma-
gen am Treffpunkt erschei-
nen könnte. Es hat geholfen. 

SGB-Stürmer Benedikt Nähring schoss 
sein Team zum 6:1 Sieg über Geltow 

Die E1-Junioren der SG Bee-
litz haben Ende Januar einen 
ganz besonderen Abend er-
lebt - ein Teamevent auf der 
Beelitzer Kegelbahn stand 
auf dem Programm. Für die 
Spieler gab es kleine Ge-
schenke, jeder bekam ein 
Ball. Außerdem wurden die 
Trainingsfleißigsten der Hin-
runde ausgezeichnet. Trainer 
Mirko Rücker hat in der Hin-
runde 44 Trainingseinheiten 

angeboten, der fleißigste 
Spieler war an 39 Tagen mit 
von der Partie. Stark. 
Die Mannschaft blickte im 
Rahmen der Veranstaltung 
auf eine äußerst erfolgreiche 
und ereignisreiche Hinrunde 
zurück. Im Ligabetrieb (1. 
Kreisklasse) belegt das Team 
derzeit souverän den 1. Platz. 
Auch unter dem Hallendach 
sorgten die Beelitzer für Fu-
rore und feierten diverse Tur-
niersiege. Bemerkenswert: 
Sowohl die Vorrunde als 
auch die Zwischenrunde der 
Hallenkreismeisterschaft 
beendete das Team von Trai-
ner Mirko Rücker als Sieger; 
jeweils ohne Gegentor. 
Im Finalturnier reichte es 
dann nur zu Platz 4. Es war 
aber noch mehr möglich – 

das Halbfinale verloren die 
Beelitzer unglücklich im 6-
Meter-Schießen. Dennoch 
qualifizierte sich die Rücker-
Mannschaft für die Vorrunde 
zur Hallenlandesmeister-
schaft. Diese beendeten die 

Beelitzer ebenso auf Platz 4. 
Damit gehörte die E1-Jugend 
der SG Beelitz zu den 24 
besten Teams im ganzen 
Land Brandenburg. Es gilt, 
diese Leistungen in der Rück-
runde zu bestätigen. 

Molto  
„Bene“! 

Teamabend mit Geschenken für die Spieler  

Die E1-Jugend mischte in den letzten Monaten die 1. Kreisklasse auf. Dafür gab es ein Danke 
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Die Footballer der SG Beelitz 
stecken derzeit mitten in der 
Vorbereitung auf die neue 
Saison. Die startet am 29. 
März mit einem Auswärts-
spiel in Stralsund. Dann wol-
len die Blue Eagles bestmög-
lich vorbereitet ins Spiel ge-
hen. Entsprechend intensiv 
verlief auch die Preseason: 
Anfang März absolvierten 
die Beelitzer ein Vorberei-
tungscamp. Dafür war Coach 
Björn Siggelkow extra aus 
Köln angereist. Das Camp 
endete mit einem Scrimmage 
mit den Berlin Thunderbirds. 
Mitte März veranstalteten die 
Blue Eagles ihr erstes 7on7-
Turnier. Zu Gast waren die 
Erkner Razorbacks, die Ber-

lin Rebels II und die Berlin 
Kobra Ladies (Frauen-
mannschaft). Das Turnier soll 
künftig als sogenannter Spar-
gelbowl ein fester Bestandteil 
der Preseason werden. 
Die Blue Eagles haben sich 
für die neue Saison einiges 
vorgenommen, sie wollen an 
die Leistungen der vergange-
nen Spielzeit, die mit dem 
ersten Sieg der Vereinsge-
schichte endete, anknüpfen. 
Die weiteren Gegner heißen 
Brandenburg Patriots, 
Stralsund Pikes, Mecklen-
burg Bulls (Schwerin), Tol-
lense Sharks 
(Neubrandenburg), Eberswal-
de Warriors und Frankfurt/
Oder Red Cocks. 
Auch die Jugendarbeit der 
Blue Eagles schreitet voran: 
Anfang April fährt die A-
Jugend der Beelitzer nach 
Radebeul, neben einem inten-
siven Trainingscamp steht 
dort auch ein Testspiel auf 

dem Programm. Am 25. Ap-
ril starten die Young Eagles 
dann mit einem Auswärts-
spiel in Frankfurt/Oder in die 
neue Saison. Der Nachwuchs 
der SG Beelitz geht erneut 
mit der A-Jugend der Bran-
denburg Patriots an den Start. 
Die Abteilung Football der 
SG Beelitz wächst und ge-

deiht, Verstärkungen sind 
aber nach wie vor gerne ge-
sehen. Gesucht werden Män-
ner ab 18 Jahre, Jugendspie-
ler ab 15 Jahre und künftig 
auch Flaggfootballer ab 10 
Jahre. Darüber hinaus sind 
die Verantwortlichen der 
Blue Eagles auf der Suche 
nach einem Jugendcoach. 

Blue Eagles bereiten sich auf  die neue Saison vor 
Am 29. März geht es zum Auswärtsspiel nach Stralsund 

Mitte Februar absolvierten 
die F1-Junioren der SG Bee-
litz ihr diesjähriges Fußball-
Hallenturnier. Insgesamt nah-
men acht Mannschaften am 
LOTH-Hallencup teil; darun-
ter zwei Teams des Gastge-
bers. Gespielt wurde in zwei 
Gruppen. 
Die blaue Beelitzer Mann-
schaft überstand die Grup-
penphase souverän und zog 
ungefährdet ins Halbfinale 
ein. Das weiße Team der 
Spargelstädter verpasste die 
Vorschlussrunde nur knapp 
und spielte letztlich um Platz 
5. Diese Partie konnten die 
Gastgeber nach einem span-
nenden 9-Meter-Schießen für 
sich entscheiden. 
Die blaue SGB-Mannschaft 
gab sich auch im Halbfinale 
keine Blöße. Im Endspiel 

hieß der Gegner dann Reh-
brücke. Das Finale war ein 
Genuss für alle Spieler und 
Zuschauer. Viele tolle Pässe, 
schnelles Angriffsspiel mit 
vielen Chancen auf beiden 
Seiten: Am Ende stand es 
1:1, im fälligen 9-Meter-
Schießen behielt das Team 
von SGB-Trainer Stephan 
Trinks die Oberhand. Die 
Beelitzer sicherten sich so 
verdient den Turniersieg. Am 
Ende standen fünf Siege in 
fünf Spielen zu Buche. 
Der Dank der SG Beelitz 
geht an alle fleißigen Helfer. 
Darüber hinaus geht ein gro-
ßer Dank an die Firma Loth 
für die Bereitstellung der 
Pokale und an das LOKAL 
genial für die Unterstützung 
beim Catering. 

Philipp Rother 

Beelitzer Ü50 
lud zu Turnier 
 

Mitte Februar fand in der 
Halle der Diesterweg-
Grundschule das Fußball-
Turnier der Beelitzer Ü50 
statt. Insgesamt waren sieben 
Teams am Start. Die Mann-
schaft der SG Beelitz belegte 
letztlich Platz 6. Die StOV 
mit vielen Beelitzern im 
Team landete auf Platz 2. 
Eintracht Glindow feierte 
sechs Siege in sechs Spielen 
und sicherte sich - ganz sou-
verän - den Turniersieg. 
Überragender Akteur war 
Glindows Edgar Hecht, der 
sich mit 14 Treffern die Tor-
jägerkanone holte. Als bester 
Keeper wurde der Beelitzer 
Henry Hasse ausgezeichnet. 

„Es war ein sehr faires Tur-
nier“, sagte Frank Westphal. 
„Alle waren sehr zufrieden - 
und jetzt ist sicher: Auch im 
nächsten Winter wird es wie-
der ein Ü50-Turnier geben.“ 

Turniersieg 
nur knapp 
verpasst 
 

Die 2. Männermannschaft der 
SG Beelitz war Angang Feb-
ruar beim Hallenturnier des 
Werderaner FC III am Start 
und belegte letztlich Platz 2. 
Das Turnier wurde im Modus 
„Jeder gegen jeden“ ausge-
spielt. 

Das Team von SGB-Trainer 
Nico Brock gewann fünf von 
sechs Spiele souverän, teils 
deutlich. Der Turniersieg war 
möglich. Einzig im Spiel 
gegen den späteren Sieger 
Werder II mussten sich Bee-
litzer mit 0:1 geschlagen ge-
ben. Die Pleite war vermeid-
bar. Schade. 

SG BLAU WEIß BEELITZ 
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D er Sport gehört zu Beelitz wie 
Spargel und Heidelbeeren. Vie-
le Einwohner sind Mitglied in 
einem der Vereine oder bilden 

Freizeiteams in ihrem Ortsteil. Die Stadt 
unterstützt solche Aktivitäten, indem die 
vorhandenen Spiel– und Sportstätten 
kostenfrei zur Verfügung gestellt und - 
entsprechend des wachsenden Bedarfes - 
auch erweitert werden. „Wir möchten 
dafür sorgen, dass jeder Beelitzer die 
Möglichkeit für Sport und Bewegung 
hat - nicht nur Kinder und Jugendliche, 
sondern alle Generationen“, sagt Bürger-
meister Bernhard Knuth. In den Ortstei-
len ist mit dem Bau von kleineren Sport
– und Bolzplätzen bereits Einiges ge-
schafft worden, zudem sollen in den 
nächsten Jahren auch zwei neue Sport-
hallen im Stadtgebiet errichtet werden - 
eine am Gymnasium und eine weitere in 
Heilstätten, gemeinsam mit dem dorti-
gen Projektentwickler. Auch mit dem 
Bau des Freizeitparks am Wasserturm 
wird es in nächster Zeit losgehen.  
Auf dem Beelitzer Sportplatz, der von 
der Sportgemeinschaft Blau Weiß stark 
genutzt wird, ist indes ein zweiter 
Kunstrasenplatz in Planung. Die SG ist 
mit mittlerweile 882 Mitgliedern der 
größte Verein im Stadtgebiet und bietet 
neben dem Breitensport in vielen ver-
schiedenen Sektionen auch Spitzensport 
und hat neben Kreis– auch Landes– und 
Deutsche Meister in seinen Reihen.  
Viele Jahre lang wurde die SG Beelitz 
geprägt durch die Arbeit von Bernd-
Rüdiger Ahlfeld, der 1984 in den Vor-
gängervereinen Jugendtrainer, später 
Jugendwart wurde und viele Teams als 
Übungsleiter betreut hat. 1997 wurde er 
ehrenamtlicher Geschäftsführer, zwölf 
Jahre später Erster Vorsitzender. Zur 
turnusmäßigen Wahl des Vorstandes in 
diesem Jahr wird er nun nicht mehr an-
treten.  
Bürgermeister Bernhard Knuth würdigt 
das Engagement Ahlfelds als eine 
„herausragende Leistung für den Sport 
und für das Leben in Beelitz insgesamt“. 
„Wer so lang in einem Verein arbeitet, 
wer unermüdlich für diesen Verein ar-
beitet und ihn so entscheidend mitprägt, 
der geht nicht nur einem Hobby nach, 
sondern hat sich einer Lebensaufgabe 
verschrieben. Dass heute rein rechne-
risch jeder sechste Einwohner der Kern-
stadt  Beelitz Mitglied in der SG Blau-
Weiß ist, hat auch mit dem Engagement 
Bernd-Rüdiger Ahlfelds zu tun. Viele 
der heutigen Abteilungen hat er mit auf-

gebaut, eindrucksvoll für den Sport ge-
worben und Mitglieder und Funktions-
träger mitgerissen. Dafür bin ich ihm 
sehr dankbar“, so der Bürgermeister.  
Wir sprachen mit Bernd-Rüdiger Ahl-
feld über nahezu vier Jahrzehnte Ehren-
amt im Verein und welche Rolle der 
Sport heute hat. 

——- 

Sie sind vor 36 Jahren zur SG Beelitz 
(damals noch BSG Empor Beelitz) ge-
kommen. Was war damals anders als 
heute? 

Geändert haben sich die Ansprüche, 
oder auch Anforderungen an den Verein, 
vor allem vonseiten der Eltern, deren 
Kinder bei uns Sport treiben. Damals 
ging es darum, dass ein Trainer das 
Können hat. Heute ist es anders: Da 
wird vor allem darauf geschaut, dass er 
auch noch die Qualifikation besitzt, sie 
auch nachweisen kann. Das Ehrenamt ist 
heute zeitaufwendiger, aber die Übungs-
leiter sind glücklicherweise auch bereit, 
die entsprechenden Lehrgänge zu besu-
chen.  

Und doch ist die Mitgliederzahl heute 
wesentlich höher als damals. Hat Sport 
mittlerweile einen höheren Stellenwert? 

Es ging und geht immer darum, dass 
Gleichgesinnte etwas gemeinsam bewir-
ken wollen. Insoweit ist der Stellenwert 
nicht anders als in den 1980ern. Dass die 
Mitgliederzahl so enorm gewachsen ist – 
von 256 bei meiner Amtsübernahme als 
1. Vorsitzender auf mittlerweile fast 900 

– hat zum einen damit zu tun, dass der 
Nachwuchs einfach da ist. Die Eltern 
möchten, dass ihre Kinder eine sinnvolle 
Freizeitbeschäftigung haben, sich bewe-
gen und ihren Platz unter Gleichaltrigen 
finden. Und natürlich wollen die Kinder 
das auch. Das geht nirgendwo besser als 
beim Mannschaftssport. Zum anderen 
hängt es auch mit der demografischen 
Entwicklung zusammen: Es gibt viele 
Senioren, die sich bewegen wollen. Das 
sieht man an Sektionen wie Gymnastik, 
dem Nordic Walking und dem Senioren-
schwimmen, die sehr gefragt sind. 

Wie lief das am Anfang ihrer Vereins-
laufbahn – Sie wurden gleich Trainer? 

Ich bin damals als Soldat durch die Ar-
mee nach Beelitz gekommen. Zwischen 
der NVA mit der Armeesportvereini-
gung „Vorwärts Beelitz“ und dem Bee-
litzer Sportverein wurde eine Partner-
schaft ins Leben gerufen: Die kleinen 
Fußballer, also die D- und E-Junioren, 
wurden durch den ASV betreut, ab der C
-Jugend hatte dann Empor Beelitz über-
nommen.  

Sie haben bis 2007 als Trainer in den 
verschiedensten Mannschaften bei der 
SGB und den Vorgängervereinen gear-
beitet, ab Ende der 1990er haben Sie 
den Frauenfußball groß raus gebracht. 
Wie kam es dazu? 

Es hatte ja auch schon vor 1997 eine 
Frauenmannschaft gegeben, die war aber 
aufgelöst worden. Viele Mädels, die 
spielen wollten, hingen plötzlich in der 
Luft. Und da auch meine beiden Töchter 
mit dabei waren, haben wir das Team 
neu gegründet. Dass der Frauenfußball 
so einen starken Aufwind bekommt, 
hätten wir damals nicht gedacht. Und 
doch haben wir es 2016 bis in die Regio-
nalliga geschafft, immerhin die dritt-
höchste Spielklasse.  

Spieler, Trainer, Geschäftsführer, Vor-
sitzender: Sie hatten eine ganze Reihe 
von Funktionen, bisweilen sogar vier 
gleichzeitig. Gab es da noch so etwas 
wie Privatleben? 

Manchmal fand das Familienleben tat-
sächlich auf dem Sportplatz statt. Ich 
erinnere mich an ein Spiel, bei dem ne-
ben meinen Töchtern auch meine Frau 
als Spielerin auf dem Rasen stand. Beim 
gegnerischen Team sorgte es für Irritati-
onen, wenn eine von den Mädels rief 
„Mutti, spiel ab!“. Natürlich geht so viel 

(Fortsetzung auf Seite 23) 

„Manchmal fand das Familienleben  
auf  dem Sportplatz statt“ 
Bernd-Rüdiger Ahlfeld war 36 Jahre bei der SG Beelitz aktiv, die letzten elf  davon auch als 1. 
Vorsitzender. Zur Vorstandswahl 2020 tritt er nicht mehr an. Ein Rückblick im Interview  

Bernd Ahlfeld. Foto: privat 
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ehrenamtliche Arbeit nur, wenn die Fa-
milie dahinter steht – und mir war das 
auch nur möglich, weil ich sehr gute Co-
Trainer hatte. An so manchem Wochen-
ende fanden mehrere Spiele gleichzeitig 
statt, bei denen ich hätte dabei sein müs-
sen. Aber so konnte ich mich immer 
entscheiden – Frauenteam oder A-
Jugend - ohne dass die Motivation bei 
den anderen gelitten hätte.  

Der Verein ist heute unheimlich breit 
aufgestellt. Es gibt publikumswirksame 
Abteilungen, aber auch weniger be-
kannte. Sorgt so etwas für Konkurrenz-
denken?  

Nein, alle Abteilungen sehen sich als 
Teil einer Solidargemeinschaft. Diesen 
Geist zu wahren ist besonders wichtig 
und sollte auch dem neuen Vorstand ein 
Anliegen sein. Natürlich zieht Fußball 
viel Nachwuchs und – bei den Spielen – 
auch viel Publikum, genauso ist es mit 
der Abteilung Rope Skipping. Auch die 
erst vor kurzem gegründeten „Blue Ea-
gles“ mobilisieren bei ihren Football-
Spielen eine Menge Publikum. Und 
doch treten sie als Teil der Sportgemein-
schaft Blau Weiß Beelitz auf. Sportliche 
Erfolge, wer auch immer die ranholt, 
feiert dann der ganze Verein. Ebenso 
wie er auch mal eine Niederlage teilt.  

Das Vereinsleben findet ja nicht nur 
auf dem Sportplatz statt: Beim Umzug 
zum Spargelfest präsentiert sich die SG 
Beelitz, die „Burning Ropes“ waren mit 
uns auf der Grünen Woche … 

Das sind immer schöne Gelegenheiten, 
der Stadt etwas zurückzugeben für die 
Unterstützung, die wir bekommen. Dass 
wir als Verein die öffentlichen Sporthal-
len und  -plätze kostenlos nutzen kön-
nen, ist keine Selbstverständlichkeit. Es 
hilft aber sehr, wenn man nicht Mieten 
und Pachten im Blick behalten muss und 
dafür dann möglicherweise woanders, 
zum Beispiel bei der Ausstattung, kür-
zen müsste. Letztendlich ist ja der Ver-
ein ein Teil der Stadt, auch personell, 
denn viele unserer Mitglieder leben und 
arbeiten in Beelitz. Das zeigt sich auch 
in den vielen Kooperationen, zum Bei-
spiel mit den Schulen und Kitas, und in 
der Unterstützung vonseiten der Wirt-
schaft. 

In diesem Jahr soll ein neuer Vorstand 
gewählt werden, dem Sie nicht mehr 
angehören werden. Wie geht es für Sie 
weiter? 

Ich bleibe natürlich Mitglied im Verein. 
So viele Jahre gehen nicht spurlos an 
einem vorüber. Und wenn jemand Fra-
gen hat, Rat oder Hilfe braucht, bin ich 
auch weiterhin da. Ansonsten werde ich 
mich aber zurückhalten und lieber als 
Zuschauer zu Spielen kommen oder die 
Spielberichte in der Zeitung mitverfol-
gen.  

(Fortsetzung von Seite 22) 

Auftakt mit viel Nachwuchs 
TVG Sally Bein hat jetzt sechs Kinder– und Jugendmannschaf-
ten gemeldet / Jahresempfang mit vielen Teilnehmern 

Wieder mal getoppt.... Na klar, die Teil-
nehmerzahl: In diesem Jahr nahmen 38 
Kinder und Jugendliche im Alter von 5 
bis 17 Jahren an unserem sportlichen 
Jahresempfang teil. Gegen 10 Uhr tru-
delten langsam alle Großen und Kleinen 
in der Turnhalle der Diesterweg-
Grundschule ein.  
Unser Vorstandsvorsitzender Stefan 
Rosenberger hielt eine Begrüßungsrede, 
bei der man wie immer schmunzeln 
musste. Nachdem unser Jugendwart 
Michael Tannenberg ebenfalls eine klei-
ne Ansprache gehalten und die Horde 
altersgerecht in 3 Gruppen aufgeteilt 
hatte, ging es los mit den Staffelspielen. 
Dann wurden alle beim Spiel "Octopus", 
den Älteren besser bekannt unter "Herr 
Fischer, Herr Fischer, wie tief ist das 
Wasser?", noch einmal ordentlich ausge-
powert.  
Im Anschluss wurden alle Mannschaften 
für die kommende Sommersaison 2020 
und auch die zukünftigen Mannschaften 

sowie Newcomer vorgestellt, diesmal 
sogar mit passender musikalischer Un-
termalung und flotten Sprüchen von 
Stefan. Dabei bekam jeder erstmals eine 
Trainingsjacke vom Verein überreicht. 
Das Vereinslogo wurde von der Firma 
Damago gesponsert. Vielen Dank! Im 
Anschluss gab es noch Spiele wie Klam-
merfangen, Kettenfangen, Spinnenfuß-
ball, Biathlon und natürlich auch Tennis, 
bis dann auch der/die Letzte KO war. 
Wir sagen DANKE an alle, die beim 
Auf- und Abbau angepackt und/oder 
etwas Leckeres zum Buffet beigesteuert 
haben! Ein großer Dank geht auch an 
unseren bisher einzigen Vereinssponsor 
Malermeister Plönzke aus Michen-
dorf, der zusätzlich 100€ spendierte! 
Erstmals haben wir 6 Kinder-/ und Ju-
gendmannschaften gemeldet: U10, U12, 
U12 II, U15m, U18w, U18m. Der An-
fang ist gemacht, nun kann die Saison 
kommen - alle sind heiß auf die Ten-
nissaison!                              Dana Balke 
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Der Sternhimmel im April über Beelitz 
Liebe Astrofreunde. An 
dieser Stelle möchte ich 
nochmals an den 
„Deutschlandweiten Tag 
der Astronomie“ am 28. 
März erinnern. Wir wer-
den den Wasserturm mit 
der Sternwarte ab 17 Uhr 
für alle Astrofreunde öff-
nen. Unter dem Thema: 
„Venus, Mond und die 
sieben Schwestern“. Wir 
bieten natürlich auch Be-
obachtungsmöglichkeiten 
an. Im Mittelpunkt werden 
die Venus, unser Mond 
und die Plejaden – das Sie-
bengestirn, bzw. wie im 
Titel für den Tag, die sie-
ben Schwestern, stehen. 
Venus und Mond stehen 
unterhalb der Plejaden. 
Auch das Sternbild Orion 
mit seinen Nebeln, die ja 
auch Brutkästen für neue 
Stern sind, Andromeda und 
der Krebsnebel sind even-
tuell weitere Ziele. Sicht 
natürlich vorausgesetzt. 
Einen besonderen Blick 
werden wir auch auf Betel-
geuse richten. Er ist der 
linke Schulterstern im 
Sternbild Orion. Er war 
bisher der 10. hellste Stern am Himmel 
und ist zur Zeit aber nur ein diffuser 
Fleck. Betelgeuse ist 660 mal größer wie 
unsere Sonne. Dieser durchlebt schon 
längere Zeit eine besondere Periode und 
hat seine Helligkeit drastisch gesenkt. 
Noch wissen die Fachleute noch nicht, 
was sich dahinter verbirgt. Vielleicht ist 
das der Anfang vom Ende dieses Rie-
sensterns!? Steht uns eine Supernova 
bevor, fragen sich die Astronomen? Mit 
einer Entfernung von ca. 310 Lichtjah-
ren ist er sehr dicht bei uns. Für die Ast-
ronomie bedeutet das eine hervorragen-
de Gelegenheit zur Beobachtung einer 
Supernova. Das bedeutet aber nicht 
zwangsläufig, dass wir das noch erleben. 
Der Stern kann schon noch einige 100 
oder 1000 Jahre länger existieren. Wenn 
er explodiert und in einer Supernova 
endet, wird er über längere Zeit heller 
wie unser Mond am Himmel zu sehen 
sein. Aber Achtung: der Beitrag ist Mit-
te Februar geschrieben und da könnte es 
jetzt schon anders aussehen, bzw. neue 
Erkenntnisse geben. 
Die abendliche Lichtverschmutzung 
durch Berlin, Potsdam und in Teilen 
auch Beelitz wird in der Zeit von 20:30 
bis 21:30 Uhr entfallen, denn da findet 
für eine Stunde wieder die „Earth Hour“ 
statt: Licht aus. Hoffentlich beteiligen 
sich alle Städte daran. Beelitz war da im 

letzten Jahr vorbildlich! 
Ein besonderes Ereignis beschert uns die 
Nacht vom 7. Auf den 8. April. In dieser 
Nacht haben wir den größten Vollmond 
des Jahres! Um 20 Uhr MESZ steht der 
Mond in Erdnähe und um 4:35 haben zu 
100% Vollmond. Durch die große Erd-
nähe misst er etwas über 35 Bogenminu-
ten. Das sind etwa 10% mehr wie im 
Durchschnitt. Und seine Farbe ändert er 
auch wieder ins rötliche. 
Die Venus, zum Tag der Astronomie 
noch unterhalb der Plejaden, ist nun 
weitergewandert und bedeckt diese fast. 
Über den Monatswechsel zieht der Mars 
am Saturn vorbei. Dabei stehen sie 
knapp ein Grad Abstand sehr dicht bei-
einander. Zu finden sind beide fast 
gleich hellen Planeten über dem südöst-
lichen Horizont in den frühen Morgen-
stunden.  
Ein wenig weiter südlich ist Jupiter zu 
finden, der den Zwergplaneten Pluto zu 
Besuch hat. 
Der Frühling hat nun endgültig Einzug 
gehalten. Das ist auch am Himmel nach-
zuvollziehen, denn ab dem 1. April ge-
gen 20 Uhr zieht das Frühlingsdreieck 
am Sternenhimmel komplett auf, denn 
Spica taucht im Osten auf. Es besteht 
aus den Sternen Regulus im Sternbild 
Löwe, Spica in der Jungfrau und Arktur 
im Rinderhirten (siehe auch Abb. der 

Sternkarte vom 01.04. gegen 22 Uhr).  
Verlängert man die Vorderachse des 
Großen Wagen in Richtung Süden ge-
langt man zum Sternbild des Löwen und 
so ist Regulus dann leicht zu finden. Er 
steht leicht rechts neben der gedachten 
Verlängerungslinie. 
Unser nächster Astronomietreff findet 
03. April statt. Beginn um 19 Uhr. 
Thema ist diesmal die Erkennung von 
Sternbildern. Dazu treffen wir uns in 
Körzin in der dortigen Gaststätte 
„Landlust Körzin“ . Wer teilnehmen 
möchte möge sich auf unserer Webseite 
aktuell informieren. Vorweg wollen wir 
die an diesem Abend sichtbaren Stern-
bilder „an die Wand werfen“ und dann 
versuchen sie am Himmel wieder zu 
entdecken. An diesem Abend findet 
dann keine Beobachtung in der Stern-
warte statt. 
Wer mehr will, wende sich an Mitglie-
der unseres Vereines, oder besuche un-
sere Webseite www.sternwarte-
beelitz.de. Dort werden auch kurzfristig 
Beobachtungstermine veröffentlicht.  
Also, bei sternenklarem Abend schnell 
mal auf die Webseite geschaut.  
Zu allen Maßnahmen sind Interessierte 
herzlich willkommen und der Eintritt ist 
frei. Viel Spaß! 
Astroteam Sternfreunde Beelitz e.V. 
info@sternwarte-beelitz.de 
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Die „Großen“ 
in der  
Bibliothek 
 

Am 10. Februar 2020 besuch-
ten die fünf bis sechsjährigen 
Kinder aus der Kita Kinder-
land die Stadt Bibliothek in 
Beelitz. Dort erwarteten uns 
viele spannende Bücher und 
Abenteuer. Zum Einstieg gab 
es eine Vorlesegeschichte 
über Schokolade und was 
Kinder gemeinsam erreichen 
können. 
Voller Begeisterung hörten 
die Kinder zu und versanken 
in eine andere Welt. 
Danach konnten sich die Kin-
der in der Kinderabteilung 
frei bewegen und nach Her-
zenslust Bücher und Aben-
teuer entdecken. Einige Kin-

der lauschten lieber der Ge-
schichte vom „Kleinen Dra-
chen Kokosnuss“ und seinen 
Abenteuern. 
Nach einem spannenden und 
Lesereichen Vormittag ging 
es wieder in die Kita zurück. 

Die Gruppe: Claudia Gep-
pert und Maria Lasse 

Am 30. Januar 2020 fuhren 
wir mit einem Bus nach Bee-
litz. Dort besuchten wir das 
Postkutschenmuseum und die 
Bibliothek.  
Im Museum lernten wir viel 
über Postkutschen. Überall 
war der Preußische Adler zu 
sehen. Wir schauten uns au-
ßerdem alte Briefe an. Die 
Schrift konnten wir nicht so 
gut lesen. Zuletzt besichtig-
ten wir die frühere Wohnung 
des Bürgermeisters und die 
Postkutsche. Wir durften 
sogar in die Postkutsche stei-
gen! 
Nach dem Museumsbesuch 
lernten wir die Bibliothek 
kennen. Frau Kasten, die 
Bibliothekarin, erklärte uns 
alles. Danach mussten wir in 
der Bibliotheks-Rallye zei-

gen, was wir gelernt haben. 
Am Ende hatten wir noch 
genug Zeit, um in den Bü-
chern zu lesen. Das war su-
per! Auch die Busfahrt mach-
te richtig Spaß, auch wenn 
die Fahrt nur 15 Minuten 
dauerte. 

Klasse 3b, Hans-Grade-
Grundschule Borkheide 

Demokratie 
beginnt in der 
Kinderstube 
 

Im Hort wurde 
über das nächste 
Projekt abgestimmt 
 

Im letzten Jahr wurde per 
Fragebogen bei den Kindern 
das Interesse ermittelt, ob sie 
wieder ein Projekt starten 
möchten. Insgesamt wurden 
34 Ideen zusammen getragen.  
Dann fand auch vor den Win-
terferien die erste offene 
Wahl in den einzelnen Klas-
sen (1. bis 3. Klasse) statt. 
Daraus ergaben sich drei Fa-
voriten. Nun hatten die Kin-
der die tolle Aufgabe noch-
mals wählen zu gehen im 
Wahllokal mit Stimmzettel.  
Vielen lieben Dank an Jenny 
für die Betreuung und Um-
setzung. Die Kinder haben 
einen tollen demokratischen 
Einblick erhalten und gelernt, 
dass ihre Stimme ebenso 
zählt und wichtig ist wie die 
aller anderen. Nun geht es in 
die nächste Phase und das 
neue Projekt wird mit Leben 
gefüllt. Auch hier hat sich 
eine Projektgruppe gefunden. 
Zwei tolle Projekte hatten wir 
bereits in der Vergangenheit 
gehabt. Gern erinnern wir uns 
an das Projekt Tiefsee und 
Magie zurück, welche sogar 

mit zwei mächtigen Theater-
stücken Eltern, Kinder und 
einige Beelitzer zum Staunen 
brachten, was die Kinder auf 
die Beine stellen konnten.  
Nun freuen wir uns auf das 
gewählte neue Projekt. Vie-
len Dank an alle kleinen 
Wähler und ganz viel Spaß 
dabei.  T. Fuhrmann 

Eine Hortfahrt die ist lustig… 
In den Winterferien ging es traditionell ins Inselparadies Petzow 
Traditionell fuhren wir auch 
dieses Jahr in den Winterferi-
en ins Ferienlager. Es ging 
vom 3. bis 5. Februar nach 
Petzow. Vor Ort gab es eini-
ges zu erleben. T-shirt bati-
ken, Schatzsuche, Knick-
lichtwanderung, Spielestunde 
sowie Domino Challenge 
sorgten für Spannung und 
Abwechlung. 
Wir sind jedes Mal sehr auf-
geregt und hoffen auch im-
mer, dass alles gut geht. Die 
Kinder lernen sich besser 
kennen, wir lernen die Kin-
der besser kennen. Die Kin-
der erfahren ihre Grenzen 
und überwinden Herausfor-
derungen. Aber ganz beson-
ders bedanken wir uns bei 
den Eltern, dass eure Kinder 

dabei sein durften. Danke für 
das in uns gesetzte Vertrau-
en. Wir lieben Ferienlager-
fahrten über alles und sind so 
Stolz den Kindern tolle Mo-
mente zu schaffen. Nach 
jeder Fahrt sind die Kinder 
selbstbewusster, selbstständi-
ger und bewältigen Aufgaben 
mit Leichtigkeit und sie sind 
wieder ein Stück über sich 
selbst hinaus gewachsen  . 
DANKE für die tollen Mo-
mente. Die Kinder wären so 
gern noch länger geblieben 
und genau so soll es sein. 
Denn in den Sommerferien 
besuchen wir für 5 Tage die 
Insel Ummanz, worüber wir 
uns jetzt schon freuen und 
die Tage zählen. Ulyana, 
Jeanette, Ulrike und Tilo 

In Petzow gab es für den Hort der 
Kita Kinderland Einiges zu erleben. 

Fotos: Hort 

Spannung in  
der Stadtbibliothek 
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C harlotte und Magdalena kom-
men hereingestürmt, schnappen 
sich ein Buch und lümmeln sich 
aufs Sofa. Pause an der Grund-

schule in Fichtenwalde. Für die Leserat-
ten der 4a gibt’s nur eins: Ab in die Bib-
liothek. Pausenbrot oder Kantine? Nicht 
so wichtig. „Ich will nie essen“, sagt 
Charlotte. Die Harry-Potter
-Bücher hat sie alle schon 
durch. Ihre Freundin 
Magdalena ist auch schon 
bei Band 7, obwohl sie erst 
vor einem halben Jahr mit 
Joanne K. Rowlings Bü-
cherserie über den Zauber-
schüler angefangen hat. 
Das Regal zu Hause platzt 
aus allen Nähten, dem-
nächst werden ihre Eltern 
ein neues anschaffen. Bega 
aus der 6. Klasse hat die 
Potter-Bücher sogar schon 
sechsmal gelesen. 
Auf dem Sofa – genauer gesagt ist es 
eine ganze Sofalandschaft - ist mittler-
weile kein Platz mehr frei, einige Kinder 
haben sich zum Lesen auf die Fenster-
bank gesetzt. Bibliothekarin Jeannine 
Jirak hat hier in der Bibliothek schon 
ihre Stammgäste. „Ich schicke die 

manchmal auch raus“, sagt Jirak, die als 
Minijobberin hier angestellt ist und an-
sonsten als Fotografin künstlerisch-
experimentelle Fotos macht. Rennen und 
toben ist schließlich auch wichtig. 
An drei Vormittagen in der Woche 
macht Jeannine Jirak die Bibliothek auf, 
an den anderen Tagen deckt eine Lehre-

rin zumindest die Zeit der Mittagspause 
ab. 2960 Bücher stehen in den Regalen 
des hellen Raums – von Lotta-Leben 
über Gregs Tagebuch bis hin zur Schule 
der Magischen Tiere. Tom Sawyer, die 
Schatzinsel oder Pippi Langstrumpf ge-
hen weniger gut. Jirak hält aber daran 

Die Schule in Fichtenwal-
de wurde 1929 für da-
mals 25 Kinder gegrün-
det. Heute besuchen 237 
Kinder die Grundschule, 
Tendenz steigend. Ein-
zugsbereiche sind Busen-
dorf, Kanin und teilweise 
Beelitz-Heilstätten. 
13 Lehrerinnen, ein Leh-
rer sowie zwei Sonderpä-
dagoginnen unterrichten 
die Kinder. Schulleiterin 
ist seit 2010 Ines Mülhens
-Hackbarth. Die einstige 
Potsdamerin ist ausgebil-
dete Primarstufenlehrerin 
und war zuvor in Schul-
zendorf bei Königs 
Wusterhausen tätig. Mül-
hens-Hackbarth leitet 
zugleich das Netzwerk 
Grund- und Förderschu-
len und ist Vorsitzende 
des Landesschulbeirates. 
Die Schule ist zweizügig 
und hat drei Flexklassen, 
in denen jeweils die erste 
und zweite Jahrgangsstu-
fe zusammen unterrichtet 
werden. Mit Englisch 
kommen die Kinder als 
„Begegnungssprache“ 
schon ab der 1. Klasse in 
Kontakt. 
Ab Ostern erhält die 

Schule schnelles Internet. 
Die Einrichtung verfügt 
derzeit in acht Klassen-
räumen über Smart-
boards und will Gelder 
aus dem Digitalpakt be-
antragen, um für fünf 
weitere Klassen diese 
elektronischen Tafeln 
anzuschaffen. Dort kön-
nen neben dem klassi-
schen Tafelbild auch 
Englischfilme oder Seiten 
aus dem Internet gezeigt 
werden. Außerdem soll 
ein Klassensatz Tablets 
gekauft werden, die mit 
den Smartboards kombi-
niert werden können. 
Fünft- und Sechstklässler 
können sich in ihren eige-
nen Pausenraum zum 
Chillen zurückziehen.  

Die Schule veranstaltet 
jährlich Projektwochen – 
dieses Jahr zum Thema 

Europa. Die Ergebnisse 
werden am 25. April zum 
Tag der offenen Tür prä-
sentiert. 
In einer eigenen Schulkü-
che bereitet ein Koch 
frisches Mittagessen für 
300 Kinder der Grund-
schule und der benach-
barten Kita zu. Bisweilen 
gibt es auch Spezialitäten 
wie die „Fichtenwalder 
Gurkensauce“. Die Kin-
der können sich seit kur-
zem an der Essensausga-
be selbst bedienen - was 
dazu geführt hat, dass sie 
nicht mehr so lange 
Schlange stehen müssen. 
Seit einem Jahr hat die 
Schule eine neue Turn-
halle, die von zwei Klas-
sen gleichzeitig genutzt 
werden kann. Außerdem 
trainieren dort unter an-
derem die Fichtenwalder 
Sportvereine. In der alten 
Schule (ehemaliges Kraft-
sporthaus) sollen jetzt 
Fachräume und vielleicht 
eine Küche und eine 
Werkstatt entstehen. Für 
den Hort wird derzeit 
ebenfalls ein neues Ge-
bäude errichtet. 

Antje Schroeder 

Buch statt 
Pausenbrot 
 

Die Bibliothek in der 
Grundschule Fichtenwalde 
ist eine gefragte Adresse: 
In jeder Pause kommen 
Kinder her, um zu lesen 
und zur Ruhe zu kommen 
 

VON ANTJE SCHROEDER 

Grundschule Fichtenwalde – Steckbrief 

In der Pause wird die Biblitothek gestürmt. Fotos: Schroeder 

Die neue Turnhalle. 
Foto: Antje Schroeder 

AUS UNSEREN SCHULEN 
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I mmer wenn Oma Gerda das 
Haus verlässt, verwandelt sich 
Opa für seine Enkel in einen 
Hexenmeister. Aus Gerhard 

Meyer aus der Platanenstraße wird dann 
der berühmte Magier „Gerhardo Meyer-
elli“, der die tollsten Zaubertricks be-
herrscht. Doch einfache Karten- und 
Hütchenspiele werden ihm bald zu lang-
weilig, Nervenkitzel und Spannung müs-
sen her. So lässt er kurzerhand die 
Hamster seiner Frau in seinem Hut ver-
schwinden. Doch als er sie wieder her-
vorholen will, sind sie nicht mehr auf-
findbar. Glücklicherweise sind die Kin-
der da, um bei der Suche zu helfen. Und 
so wurde die Beelitzer Stadtbibliothek 
Anfang März zum mystischen Ort, an 
dem eine spannende Geschichte ihren 
Lauf nahm. 

Im Rahmen der Märkischen Literaturta-
ge gab es für die dritten Klassen der 
Diesterweg-Grundschule spannende und 
lehrreiche Unterhaltung mit dem Pup-

petto-Figurentheater. Die thüringische 
Künstlerin Christina Metzler-Bock, die 
nicht nur die Stücke selber schreibt, son-
dern auch die Figuren bastelt und für die 
passenden Requisiten sorgt, schlug die 
Kinder sofort in ihren Bann. Denn ne-
benbei wurden auch noch ein paar Zau-
bertricks zum Nachmachen erklärt. Und 
so war den Grundschülern schnell klar, 
dass Opa Gerhard gar nicht zaubern 
kann, sondern mehr ein Meister der Täu-
schung ist. Oma allerdings konnte er 
nicht täuschen: Längst ist ihr klar, was 
während ihrer Abwesenheit passiert. 
Aber wenn er heimlich zaubert, findet 
sie, räumt er wenigstens hinterher alles 
alleine auf. 
Bereits am 28. Februar fand der Auftakt 
für die diesjährigen Märkischen Litera-
turtage mit einer Lesung des Branden-
burger Krimiautoren Tom Pieper („Stille 
Havel“) statt, noch bis Ende März gibt 
es überall im Landkreis Buchvorstellun-
gen, Aktionen und Begegnungen. Es ist 
die mittlerweile 17. Auflage der belieb-
ten Veranstaltungsreihe, die vom Land-
kreis gemeinsam mit dem Bibliotheks-
verbund und dem Kreismedienzentrum 
ausrichtet. Dahinter steht die Absicht, 
„die Strukturen und die Angebote des 
bibliothekarischen Netzwerkes in Pots-
dam-Mittelmark bekannter zu machen, 
Hemmschwellen abzubauen und den 
Leserinnen und Lesern eine kulturellen 
Erlebniswert vermitteln“, heißt es von-
seiten des Landratsamtes. Die Beelitzer 
Stadtbibliothek ist von Anfang an dabei. 

Red. 

Ihre Figuren entwirft und fertigt die Künstlerin 
Christina Metzler-Bock (großes Bild) selbst, auch 

die Geschichten schreibt sie. Fotos: Lähns 

Wie Opa die Hamster  
verschwinden ließ 
Zu den Märkischen Literaturtagen wurde die Stadtbibliothek 
für die Kinder der Diesterweggrundschule zum magischen Ort 

fest, den Kindern auch die Klassiker zu 
vermitteln. Daneben finden sich hier 200 
- 300 Zeitschriften, außerdem Sachbü-
cher beispielsweise über Tiere, Aquaris-
tik oder das Angeln. Nicht zu vergessen 
Erste-Hilfe-Ratgeber, Schulrecht und 
einige pädagogische Fachbücher für das 
Lehrpersonal.  
206 Leserinnen und Leser sind bei Frau 
Jirak angemeldet. Sie dürfen bis zu drei 
Bücher auf einmal ausleihen. Für eine 
echte Leseratte kann das ganz schön 
knapp sein. Die Kinder können aber 
Bücher reservieren. „Das ist für viele 
ganz wichtig“, sagt die Bibliothekarin, 
deren eigener Sohn auch auf die Grund-
schule in Fichtenwalde geht. An man-
chen Tagen hat die Bibliothekarin bis zu 
40 Ausleihen. Daneben gibt es ein Extra
-Regal für die Bücher, die die Kinder in 
der Pause lesen. 
Die Bibliothek wurde von engagierten 
Eltern gegründet und vor drei Jahren 
noch einmal durchsortiert und aufge-
frischt. Der Verein zur Förderung der 
Kinder und Jugendlichen in Fichtenwal-
de e.V. unterstützt die Bibliothek, bei-
spielsweise durch Bücherspenden und 
Zeitschriftenabos. Am Fenster steht eine 
Wunschbox, in die Kinder Zettel stecken 
können, welche Bücher sie gerne lesen 
wollen. „Vor Weihnachten gab es eine 
große Lieferung“, sagt Jirak. Auch das 
Sofa kommt vom Förderverein. 

Wenn gerade nicht Pause ist, wird die 
Bibliothek ebenfalls oft genutzt – bei-
spielsweise durch Schülerinnen und 
Schüler, die sich hier in Freiarbeit auf 
Klassenarbeiten vorbereiten. Natürlich 
sind darunter auch Kinder, die nicht so 
viel lesen. In den Flexklassen gibt es 
deshalb geteilte Stunden. Dabei geht 
einmal in der Woche die Hälfte der Kin-
der in den Computerraum, die andere in 
die Bibliothek. 
Bibliothekarin Jirak versucht ebenfalls, 
Nichtlesern die Welt der Bücher zu er-
schließen. „Ich sage ihnen, dass ich 
selbst gerne lese , keinen Fernseher und 
kein Netflix habe und dass sich das Le-
sen positiv auf den Deutschunterricht 
auswirkt“, sagt die Bibliothekarin. Es sei 
besser, ein paar Minuten abends zu lesen 
als gar nicht. Ein Mädchen sei daraufhin 
schon besser geworden, sagt Jeannine 
Jirak. Und die Leseratten haben natür-
lich sowieso in Deutsch eine Eins. 

Bibliothekarin Jeannine Jirak. 

AUS UNSEREN SCHULEN 
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Es ist Februar, es ist kein Winter, es gibt 
keinen Schnee und kein Eis. 
Oder doch?  Die Klassen 8a und 8b des 
Sally-Bein-Gymnasiums hatten die Lö-
sung: Eislaufen in einer Halle sollte ein 
gewisses Gefühl von Winter entstehen 
lassen.  
Am 19. Februar gab es dazu Gelegen-
heit: In der Caligari-Halle im Filmpark 
Babelsberg herrschten tatsächlich win-
terliche Temperaturen und es gab eine 
Eisbahn. Die Kälte spürten die Profis, 
die Anfänger und die zuerst Unent-
schlossenen allerdings nicht. Nur wenn 
man von außen zusah, musste man sich 
warmhalten. Auf dem Eis halfen die 
Könner den Anfängern, es wurden Cho-
reographien gelaufen und gemeinsame 
Runden gedreht. Einige versuchten auch 
die „Laufhilfen“ in Form von Teddybä-

ren zu nutzen. Obwohl es sehr cool aus-
sah, wurde es vom Eismeister untersagt. 
Die Teile waren nur für die ganz Klei-
nen bestimmt. Aber ja, mit 14 hat man 
auch noch Spaß daran. Nicht alle blieben 

immer senkrecht, nach dem 
Hinfallen hieß es:  aufste-
hen – Krone richten – wei-
termachen! 
Die Zeit von 10 Uhr bis 
12.30 Uhr verging sehr 
schnell und die Letzten 
mussten fast vom Eis ge-
zerrt werden. Die Weh-
wehchen und der Muskel-
kater schlichen sich dann 
auch an, Füße schmerzten 
und Blasen zeigten sich 
schon bald. Aber das wur-
de standhaft ertragen. 

In Zeiten des gegenwärtigen Nicht-
Winter-Wetters ist das Eislaufen in einer 
Halle sicher eine Alternative, allerdings 
wäre ein echter Winter mit Schnee und 
Eis auch mal wieder schön.    Jahrgang 8 

A 
m 10. Februar tobte 
die stürmische 
„Sabine“ auch in 

Beelitz, und die Klassen 8a 
und 8b des SBGB hatten 
ebenfalls einen bewegten 
Tag vor sich. Von 9.30 Uhr 
bis 14 Uhr war für sie ein 
Workshop zum Thema 
Selbstverteidigung in der 
Sporthalle an der Grund-
schule angesetzt. Dieser 
war vom Jugendbildungs-
werk Berlin-Brandenburg 
e.V. organisiert worden. 
Die Erstbegegnung mit den 
3 Trainern ließ so Einiges 
vermuten: Man traf einen 
älteren, aber sehr fitten 
Herrn, einen sehr sportli-
chen Mann und einen  jun-
gen Mann mit einer großen 
Anzahl von Tattoos von 
Kopf bis Fuß. 
Wer glaubte, es würde an 
diesem Tag etwas gerangelt und ge-
schubst, hatte sich gründlich geirrt. 50 
Achtklässler wurden in Bewegung ge-
setzt, aber richtig! Viele Runden muss-
ten gelaufen werden, anstrengende Be-
wegungsspiele folgten und dann sollten 
auch noch längst verdrängte Aktivitäten 
aus Kindertagen wie „Schubkarre“  ge-
zeigt werden. Da war Kondition gefragt, 
allerdings nicht immer vorhanden. Im 
Schulalltag ist ja eher der leicht im Vor-
teil, der lange sitzen kann. 
Aber dann endlich kamen sie, die Übun-
gen zur Selbstverteidigung. Man durfte 
ungestraft auf Mitschüler, die natürlich 
geschützt waren, einschlagen. Man durf-

te  andere zu Fall bringen und landete 
dafür auch selbst auf der Matte. 
Draußen gab Sturmtief „Sabine“ dann 
nochmal richtig Gas, drinnen breitete 
sich Erschöpfung, aber auch Zufrieden-
heit aus.  
Die Trainer lobten, dass wirklich alle 
sich eingebracht hatten und waren sehr 
zufrieden. Sie gehören zum Team Dojo 
FK Erkner e.V. und sind gerne bereit, 
ihre Kenntnisse auch anderen 
Interessierten zu vermitteln. Und als der 
Workshop beendet war und alle an die 
Luft konnten, klarte es auf und Sonnen-
schein läutete den wohlverdienten Feier-
abend ein.                Jahrgang 8 des SBG 

Mutig, mutig! 
Achtklässler nahmen an Workshop zur Selbstverteidigung teil 

Wenigstens eine Idee von Winter 
Achte Klassen des Gymnasiums beim Eislaufen in Potsdam 

Junge Biologen  
im Wettstreit 
 

Am 19.02.2020 fand die jährlich ausge-
tragene Biologie-Olympiade des Landes 
Brandenburg im Weinberg-Gymnasium 
Kleinmachnow statt. Es war bereits die 
25. Austragung des Regionalfinals. 
Schüler aus über 20 verschiedenen 
Schulen konnten sich hier miteinander 
im Bereich Biologie messen.  
In einem praktischen und einem theore-
tischen Teil von jeweils 90 Minuten 
mussten die Schülerinnen und Schüler 
Experimente planen und durchführen 
sowie theoretische Fragen beantworten. 
In diesem Jahr durften die Teilnehmer 
unter anderem im praktischen Teil die 
Nachweisreaktion für Stärke an Kartof-
feln durchführen (Klasse 7/8) und sich 
theoretisch mit einem speziellen Protein 
bei der Sauerstoffaufnahme von Zellen 
auseinandersetzen (Klasse 9/10). Dabei 
erhalten die jungen Biologen der Jahr-
gangsstufe 7 und 8 sowie 9 und 10 die 
gleichen Aufgaben, werden allerdings 
separat nach Jahrgang bewertet. 
Vom Sally-Bein-Gymnasium nahm die 
Schülerin Sophie Sadau aus der 7b teil 
und erreichte einen hervorragenden 5. 
Platz der Jahrgangsstufe 7. Letztlich 
betrug der Abstand auf den 3.Platz, wel-
cher zu einer Teilnahme am Landesfina-
le berechtigt hätte, nur einen Punkt. 
Nichtsdestotrotz war Sophie im An-
schluss sehr stolz auf ihre Leistung und 
richtete direkt nach der Veranstaltung 
den Blick wieder nach vorn und möchte 
nächstes Jahr wieder teilnehmen. Das 
Sally-Bein-Gymnasium gratuliert So-
phie für ihre tolle Leistung und freut 
sich auf viele wissbegierige Teilnehmer 
bei der nächsten Biologie-Olympiade.  

J. Horn (Referendar) 
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Von Glanz, Glamour und Shine war am 
Freitag, den 28.02.2020 in der Kaserne 
der Bundeswehr viel zu sehen. Das Sally
-Bein Gymnasium aus Beelitz hielt den 
alljährlichen Winterball ab. Dieses Jahr 
unter dem Motto: „Welcome to the 80s – 
Disco is back!“ 
Alles begann mit einer herausragenden 
Show, moderiert von Hanna und Hanna 
aus der 11. Klasse, welche schon für 
Stimmung sorgte. Zusätzlich brachte 
DNF (die ehemalige Schulband) das 
Publikum so richtig zum Kochen. Mit 
diesem Event konnte der diesjährige 
Winterball beginnen. Jedoch fehlte nur 
noch eins: Die von jedem langerwartete 
Krönung der Königspaare. Dieses Jahr 
konnten wir gratulieren: Für das Prin-
zenpaar Maja und Noel aus der 10. Klas-
se, für das Königspaar Delaynie und 
Tom aus der 11. Klasse und für das Kai-
serpaar Frau Letz und Herrn Lehmann 
aus der Lehrerfraktion. 
Die einstündige Show war vorbei und 
der alljährliche Schneewalzer getanzt. 

Nun übernahm das Schülerradio 
Break´N´Beatz und die Massen strömten 
auf die Tanzfläche. Es herrschte eine 
ausgelassene Stimmung bei Schülern, 
sowie Lehrern. Wurden die Füße müde 
und der Magen verlangte nach etwas 

Nahrhaftem, dann stand das Catering der 
11. Klasse bereit. Von Kuchen bis 
Wraps war für jeden etwas dabei. 
Um 22 neigte sich die Veranstaltung 
jedoch langsam dem Ende zu. Das letzte 
Lied wurde gespielt und das letzte Foto 
an der selbstgebastelten Fotowand der 
11er geschossen.  
Verschwitzte SchülerInnen verließen die 
Kaserne mit gemischten Gefühlen. Auf 
der einen Seite war es Traurigkeit, da 
der Winterball 2020 ein Ende fand. Auf 
der anderen Seite, sah man Vorfreude, 
auf weitere Winterbälle, die hoffentlich 
in naher Zukunft folgen werden. 
Es war wie jedes Jahr ein sehr schöner 
Winterball. Der 11. Jahrgang möchte 
sich noch einmal erneut bei allen bedan-
ken, die bei der Organisation und dem 
Aufbau geholfen haben. Das alles wäre 

sonst nicht möglich gewesen. Jedoch 
geht auch ein Dank an die 11. Klasse, 
die diesen Winterball eifrig und mit viel 
Arbeit organisiert und wenn nicht immer 
ganz glatt über die Bühne gehen lassen 
hat. 
Ich denke, ich spreche für alle, wenn ich 
sage, dass wir uns auf den nächsten 
Winterball freuen.  Hanna Kühne, Jg. 11 

Zurück zu Schulterpolstern und Elektropop 
Der Winterball des Sally-Bein-Gymnasiums wurde zur Zeitreise in die 1980er Jahre 

Die siebten Klassen des Sally-Bein-
Gymnasiums machten einen Ausflug 
nach Potsdam. Am Mediencampus in 
Babelsberg wurde den Schülern und 
Klassenleiterinnen im schuleigenen Ki-
nosaal der Film „2040 – Wir retten die 
Welt“ vorgestellt. 
In diesem reist der Regisseur Damon 
Gameau um die Welt, um Möglichkeiten 
zu finden, die seiner Tochter ein gutes 
Leben auf unserem Planeten sichern 
könnten. Ziel seiner Mission ist es, ver-
schiedene Lösungsansätze und Ideen zur 
Rettung und Verbesserung unserer Erde 
zu sammeln und in die Realität umzuset-
zen. Das alles mit bereits bestehenden 
Technologien und Forschungen. 
Im Film vermischte Gameau eine lehr-
reiche Dokumentation mit fiktiven Ele-
menten, Effekten und seinen Gedanken 

zu einer individuellen Version mit gro-
ßer Bedeutung für viele bestehende The-
men. Auf den verschiedensten Kontinen-
ten und in mehreren unterschiedlichen 
Ländern fand er viele Methoden, mit 
denen wir unserem Planeten und uns 
selbst helfen könnten. Dabei zeigte er 
das in Bangladesch entwickelte 
„Microgrid“-Stromnetz. Die erneuerbare 
Energie stellen sie dort durch Solarpa-
neelen auf ihren Dächern her und nutzen 
die Energie selbst oder geben sie an an-
dere weiter. 
Der Wissenschaftler Dr. Brian von Herz 
fand eine gute Möglichkeit, welche dem 
Artensterben, der Übersäuerung im 
Meer und dem Bleichen der Riffe entge-
genwirken könnte: Algen. Mithilfe der 
Meeres-Permakulturen, die durch 
Braunanlagen angelegt werden, hat er 

beispielsweise vor, umweltschädigende 
Nahrungsstoffe zu ersetzen. Im Film 
erfahren wir, dass Landwirtschaft in all 
ihren Formen mit eines der schlimmsten 
Kohlenstoffdioxid-Verbraucher ist und 
wie man das ändern könnte. 
Menschen geben pro Jahr mehrere Milli-
arden aus, um uns diese Zukunft zu ver-
wehren. Eine nachhaltige Zukunft, bei 
der mitten in der Stadt Vögel zwitschern 
und auf jedem Dach Pflanzen wachsen. 
Wir könnten in selbstfahrenden, öffentli-
chen Verkehrsmitteln von Ort zu Ort 
reisen. Dabei wir haben alles, um dies 
wahr werden zu lassen.  
Wir haben gelernt, dass es unendliche 
und unglaubliche Möglichkeiten gibt, 
damit sich unser Planet regenerieren 
kann … wir müssen sie nur nutzen. 

Lena, 7c 

„2040 - Wir retten die Welt“ - Kinobesuch in Potsdam 
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Alles Müll, oder was 
Ist Beelitz betroffen? 
Ab in die Tonne: So handeln noch 
immer sehr viele Menschen, ohne dar-
über nachzudenken, was sie mit diesen 
„Fehlwürfen“ anrichten. Die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Kreis-
tag Potsdam-Mittelmark besuchte die 
APM GmbH im Betriebshof Niemegk. 
Wir wurden durch den Geschäftsführer, 
Herrn Wendenburg, über das Gelände 
geführt und wir konnten erkennen, mit 
welchem Aufwand zum Beispiel der 
Elektronikschrott auseinandergeschraubt 
und separat gesammelt wird. So können 
viele Rohstoffe direkt dem Kreislauf 
wieder zugeführt werden. Viele gefüllte 
Paletten warten auf ihre Wiederverwen-
dung. Deshalb hat der kreisliche Abfall-
betrieb ja auch die kostenfreie Abholung 
von Sperrmüll und Elektronikschrott 
im Angebot. Jeder erhält mit dem jährli-
chen Abfallkalender Hinweise, Rat-
schläge,  Termine, Telefonnummern 
oder die APM-App, über die man an die 
regulären Abholtermine erinnert wird 
und Sonderabholungen für Elektronik 
und Sperrmüll vereinbaren kann.  Nut-
zen Sie bitte diese Möglichkeiten! Und 
fallen Sie bitte nicht auf die Blätter in 
den Briefkästen herein, die alles abholen 
wollen egal ob Schrott oder Schuhe oder 
Kühlschränke. Diese Abholer haben 
aber keine Namen und keine Telefon-
nummer – sie sammeln auf, sortieren 
irgendwo und nicht brauchbare Reste 
landen im Wald oder sonst wo. Lassen 
Sie bitte diese Zettel unbeachtet. Denn 
der APM muss den Müll dann im 
Wald suchen, finden und entsorgen – 
und als Folge wird die Müllgebühr 
steigen müssen. Sie muss auch steigen, 
wenn Handwerksbetriebe ihren Abfall 
(wie Asbestdächer) im Wald entsor-
gen. Warum tun Sie das? Geht es den 
Betrieben wirklich so schlecht?  
 
Runter vom Dach – und auch in die 
Tonne? Klimaschutz ist in aller Mun-
de – aber beginnt jetzt nicht schon wie-
der der inflationäre Gebrauch des Wor-
tes? Wer handelt? Im Jahr 2021 fallen ca 

18 Tausend Photovoltaik-Anlagen aus 
der Stromeinspeisevergütung heraus. 
Das sind überwiegend kleine Anlagen 
von Privatpersonen. Ohne weiteres dür-
fen die Anlagenbetreiber nach dem Aus-
laufen der EEG-Förderung aber nicht 
einfach weiter Strom ins Netz abgeben, 
warnen Bundestagsabgeordnete wie 
Oliver Krischer. Das Umweltbundesamt 
berichtet in einer Studie zum Thema: 
„Falls Anlagenbetreiber ihren Strom 
trotzdem ungeregelt einspeisen, kann der 
Netzbetreiber unter Umständen allge-
meine zivilrechtliche Schadenersatz- 
oder Unterlassungsansprüche geltend 
machen.“ Was machen nun die Bürger, 
die solche Anlagen als ihre Zusatzrente 
errichtet haben. Die Module sind noch 

gut und können auch noch jahrelang 
CO2 freien Strom erzeugen und ins all-
gemeine Netz einspeisen. Und deshalb 
fordern Experten eine unbürokratische 
Anschlusslösung für diese Altanlagen. 
Wenn meine Anlage ausläuft und kaputt 
ist, muss ich sie abbauen. Wenn aber die 
Module noch ausreichend und gut Strom 
erzeugen, so will ich sie weiterbetrei-
ben! Entweder verbrauche ich ihn selbst 
(was bei kleineren Anlagen zu 100 % 
möglich wäre, aber dennoch bedarf es 
dafür einen Speicher) oder verkaufe ihn. 

So wie den Solaranlagenbetreibern geht 
es auch den Biogasanlagen oder Wind-
kraftanlagen. Die großen Energiekonzer-
ne haben es mit ihrem Lobbyistentum 
verstanden, über die zwanzig Jahre hin-
weg das EEG so auszuhöhlen, dass es 
jetzt bürgerfern ausgehöhlt ist und droht 
unterzugehen. Aber damit bräche ein 
großer Teil der Energiewende weg – und 
die erreichten über 40 Prozent Anteil 
Strom aus erneuerbaren Energien am 
Energieverbrauch. Auch Beelitzer sind 
betroffen, ich hoffe, dass der Netzbetrei-
ber den Anlagenbesitzern eine unbüro-
kratische und moderate Lösung anbietet. 
Wir müssen gemeinsam daran arbeiten – 
denn in vier Jahren steht auch unsere 
Bürgersolaranlage auf der Solarschule 
vor dieser Frage. Unsere erste Bürgerso-
laranlage Brandenburgs in Beelitz wurde 
im Jahre 2004 von 53 Gesellschaftern 
aus sieben Bundesländern gegründet. Ich 
werde an dem Thema dranbleiben und 
hoffe, Ihnen einmal eine von mehreren 
Lösungswegen vorstellen zu können. 
Denn was haben wir für Möglichkeiten? 
Abbauen – das wäre eine reine Geldver-
nichtung, Weiterbetreiben und der Netz-
betreiber bietet eine moderate Lösung an 
– das wäre eine Option, Eigenverbrau-
chen durch Aufbau eines Speichers – 
eine andere Option, Direktvermarktung 
an der Börse (dazu braucht es technische 
und organisatorische Veränderungen mit 
erheblichem Aufwand) – ist aber auch 
eine Option. Ich bin gespannt, wie sich 
dieses Feld weiterentwickelt.  
 
Ich halte es mit Albert Einstein: Ich ler-
ne und erfahren, und habe immer mehr 
Fragen als Antworten. Aber das ist nicht 
schlimm, denn nur wer fragt und hinter-
fragt, entwickelt sich. Wie sagte Ein-
stein: Probleme kann man niemals mit 
derselben Denkweise lösen, durch die 
sie entstanden sind.  
Denken Sie mal darüber nach, mi-
schen Sie sich ein und bleiben Sie ge-
sund! Ich verbleibe mit sonnen-energi
(E )schen Grüßen Ihre ELKE SEIDEL  

Wind und Sonne –  beide   
schicken keine Rechnung  

Beelitzer Gerechtigkeit im 
Zu den wesentlichen Pflichtaufgaben 
einer Kommune in Selbstverwaltung 
gehören die Schulträgerschaft, der Bran
-dschutz, der Straßenbau und die Siche-
rung der Daseinsvorsorge für ihre Ein-
wohner. Folglich gehören die sogenann-
ten Sandstraßen und deren Ausbau im 
gesamten Stadtgebiet zu einer Aufgabe, 
die als ein aus der Vergangenheit uner-
ledigtes Problem beinhalten, welches 
nur als Gemeinschaftsaufgabe bewältigt 
werden kann. Wenn nach heutiger Pra-

xis unterschiedliche Ausbauvarianten 
ihre Gültigkeit haben, wie z. B. der Bau 
und die Ertüchtigung von Fräsgut-
Straßen ohne Beitragspflicht und ande-
rerseits der Sandstraßenausbau nach 
Baugesetzbuch der mit Belastungen von 
90 % der Baukosten die Anlieger trifft, 
ist es weder Gleichbehandlung noch 
gerecht. 
Der vorgefundene Straßenzustand am 
03.10.1990 (Tag der Deutschen Einheit) 
gilt als eine Begründung für eine Defi-

nition über alle Sandstraßen, die es in 
Beelitz, Fichtenwalde und allen Ortstei-
len gibt. 
Eine unvollständige Liste von solcher 
Art Straßen im Stadtgebiet zeigt den 
Umfang der Aufgabe. 1. Brückerweg, 2. 
Bergstr., 3. Beelitzerstr., 4. Eichen-
dorffstr., 5. Friedrichshof, 6. Heideland-
str., 7. H. Köhl Str., 8. Kant Str., 9. 
Potsdamerstr., 10. Schmerbergerstr., 11. 
Schillerstr., 12. T. Storm Str. 13, Thäl-

(Fortsetzung auf Seite 31) 
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Blühendes „Kathrinchen“ 
Das wilde Stiefmütterchen hat viele Namen. Es spielt seit jeher eine Rolle für den Menschen 

D as wilde Stiefmüt-
terchen ist mit 
eine Größe von 
zehn bis maximal 

dreißig Zentimetern wohl 
eines unser kleinsten und 
schönsten Heilpflanzen. Es 
findet sich in ganz Europa 
auf Wiesen und an Weg- 
und Feldrändern bis in eine 
Höhe von 1800 Meter. Der 
lateinische Name V iola 
tricolor weist darauf hin, 
dass es zur Familie der 
Violaceae – der Veilchen-
gewächse gehört und ihre 
Blüten bis zu dreifarbig – 
tricolor sein können. Die 
hübschen und äußerst zar-
ten Blütenköpfchen zeigen sich in einer 
harmonischen Farbkomposition in gelb, 
weiß und lila oder auch nur mit ein oder 
zwei dieser Farben. Das Stiefmütterchen 
hält seine Blütenblätter eher aufrecht, 
während das Veilchen sie mehr abwärts 
wendet. 
Laut einer Legende soll früher das Wil-
de Stiefmütterchen genauso betörend 
geduftet haben wie das Veilchen. Um 
diesen schönen Duft zu 
genießen sollen aber die 
Leute ringsherum die 
Ernte auf dem Feld zer-
trampelt haben. Auf-
grund dessen bat das 
Stiefmütterchen die 
Heilige Dreifaltigkeit 
darum, ihr den Duft zu 
nehmen, damit die 
Menschen nicht Hunger 
leiden müssen. 
Überall finden sich z.T. 
sehr liebevolle volks-
tümliche Namen wie 
Samtblümlein, Kathrinchen, Tag– und 
Nachtblümlein und Liebesgesichtli für 
das Stiefmütterchen. Die Namen Chris-
tusauge und Dreifaltigkeitskraut sollen 
die Menschen an Christus und an die 
Bedeutung der Dreifaltigkeit erinnern. 

Die archaische Bezeichnung Freysam-
kraut deutet auf die frühere Verwendung 
als Heilpflanze gegen „Fraisen“, eine 
Art epileptischer Krämpfe bei Kleinkin-
dern hin. In vielen Gegenden fügte man 
Wildes Stiefmütterchen dem ersten Bad 
der Neugeborenen hinzu, um sie vor 
Milchschorf zu schützen. Damit das 
auch sicher funktioniert wurde zusätz-
lich ein Gebet gesprochen und dreimal 

in`s Wasser gespuckt. 
Letzteres war wohl nicht 
nur ein abergläubiges 
Ritual, sondern diente 
vielleicht auch der Stär-
kung des Immunsystems 
des Babys. Es hieß, das 
ein frisch zubereiteter 
Tee mit den ersten blü-
henden Stiefmütterchen 
im Jahr Kinder vor Er-
kältungen schützen soll. 
Spätestens jetzt kann 
man erkennen, dass es 
sich beim Wilden Stief-

mütterchen um eine ausgesprochene 
„Kinderpflanze“ handelt. Als Tee oder 
auch Umschlag ist es äußerst mild und 
kann selbst ganz kleinen Kindern beden-
kenlos verabreicht werden. Viele Heil-
wirkungen sind bisher bekannt und er-

probt, wie z.B. bei Milch-
schorf, Säuglingsekzemen, 
Fieber und Magenverstim-
mung. Etliche weitere me-
dizinisch relevante Eigen-
schaften sind bis heute 
bekannt, so z.B. seine blut-
reinigende, abführende, 
schweißtreibende, antibak-
terielle, schmerzstillende 
und tonisierende 
(anregende) Wirkung. Im 
Labor wurden bisher Gerb-
stoffe, Glykoside, ätheri-
sches Öl, Salicylsäure, 
Mineralien, Schleimstoffe, 
Saponine u.a. nachgewie-
sen. Von Hildegard von 
Bingen ist ein Salbenrezept 

mit Stiefmütterchen, Olivenöl und Ham-
meltalg in gleichen Anteilen bei Ge-
schwüren überliefert. Stiefmütterchen 
wurde zudem erfolgreich bei Rheumatis-
mus, Gicht, Blasenentzündung, Bettnäs-
sen, Darmkolik, Husten, Bronchitis, 
Nervosität und Schlaflosigkeit einge-
setzt. Dies alles natürlich nicht nur bei 
Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. 
In der Phytotherapie ist das Wilde Stief-
mütterchen heute als Heilpflanze ein 
wenig in Vergessenheit geraten und 
führt ganz zu Unrecht ein 
„stiefmütterliches Dasein“. 
Aber auch in der modernen Kräuterkü-
che muss sich das Liebesgesichtli nicht 
verstecken. 
Die farbenfrohen und zarten Blüten 
(ohne leicht bitteren Stengel) geben eine 
ganz hervorragende essbare und zudem 
gesunde Dekoration auf Süßspeisen und 
Salaten ab. Die jungen Blätter schme-
cken aromatisch und leicht salzig-bitter 
und können in Salaten, Rohkost und 
Vorspeisen verarbeitet werden. Als Bei-
gabe in Saucen entfalten die Pflanze 
eine andickende Wirkung. Ich wünsche 
Ihnen, liebe Leser, viel Spaß beim Aus-
probieren. Claudia Hille-Eix, Heilprakti-
kerin |  www.Heilpraxis-Hille.de |  
(033845) 310070 

Aufguss bei  
Ekzemen: 
Man nimmt 25 g der Blüten 
und übergießt sie mit kochen-
dem Wasser. Anschließend 10 
min. ziehen lassen und absei-
hen. Die betreffenden Haut-
stellen 2 bis 3 mal täglich da-
mit benetzen. Nach spätes-
tens 2 Tagen wieder frisch 
ansetzen. 

Bereich des Straßenausbaus ? 
mannstr. teilw., 14. Uhlandweg, 15. 
Wiesengrund.b Da diese Straßen seit 80
-100 Jahren schon Erschließungsaufga-
ben leider noch ohne ihren Endausbau 
erfüllt haben, bestehen gravierende Un-
terschiede für eine Beurteilung zur Bei-
tragsermittlung. Eine Gleichsetzung mit 
den neuen Straßen in neuen Baugebie-
ten für die Beitragsermittlung verletzt 
den Grundsatz der Gleichbehandlung. 
Die hieraus resultierenden Altlasten 
sollten von allen Grundstücksanliegern 

und der Stadt im gleichem Maße getra-
gen werden. Die Verpflichtung der 
Stadt ist, die Wohnbereiche ausreichend 
zu erschließen, und das im Rahmen der 
Wirtschaftskraft der Stadt kontinuierlich 
durchzuführen. Der Chef der Verwal-
tung, Bürgermeister B. Knuth, verweist 
in Kenntnis dieser Problematik auf eine 
seit dem 18.02.2020 von der Stadtver-
ordnetenversammlung gebildete Ar-
beitsgruppe „Straßenbau“ hin. Mit sei-
nem weiterem Verweis, dass dann die 

Rechtssicherheit und die Kommunalauf-
sicht ein Wort mitreden, erinnert leider 
stark an den Umgang mit den Proble-
men der Altanschließer. 
Wie die in die Verantwortung für Bee-
litz gewählten Stadtverordneten darüber 
entscheiden, wofür die zusätzlichen 
Haushaltsmittel von 6 Millionen € nutz-
bringend für die Gesamtstadt eingesetzt 
werden, ist für den Zusammenhalt aller 
Einwohner von Bedeutung. H. Franken-
häuser, FDP Stadtverordneter  

HEILPFLANZE DES MONATS 
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ev. kirchengemeinde  
st. marien /  st. nikolai 
 

gottesdienst 
 
St. Marien – St. Nikolai, Beelitz 
05.04., 11:00: GD 
10.04.,11:00: GD + AoA zum Karfreitag 
12.04., 11:00: Ostergottesdienst 
19.04., 11:00: Lektoren-GD 
26.04., 11:00: GD zur Konfirmation 
 

Reesdorf 
13.04., 10:30: Ostergottesdienst 
 

Schäpe 
29.03., 09:30: GD 
13.04., 09:30: Ostergottesdienst 
 

Schlunkendorf 
10.04., 09:30: GD 
 

Schönefeld 
05.04. 09:30 GD 
 

gemeindeangebote 
 
Christenlehre 
Jeweils Mittwoch 1.-3. Klasse 16:30 
                             4.-6. Klasse 15:00 
 

Konfirmanden:  Jew. Mi, 17:00 Uhr  
 

Posaunenkreis 
Jeweils Donnerstag ab 16:00 Uhr 
in der Südempore der Stadtpfarrkirche 
 

Kantorei: Jeweils Mittwoch 19:00 Uhr  
 

Seniorenkreis : 23.04., 14:30 Uhr  
 

Gemeindekirchenrat 
Donnerstag, 16.04.,19:00 Uhr 
Alle Gemeindeangebote finden im Pfarr-
haus, Kirchplatz 1 statt 
 

pfarrsprengel  
wittbrietzen  

 
Am 05.04. und 13.04.2020 keine Gottes-

dienste in diesem Bereich –  
Sie sind herzlich eingeladen in die Nach-

bargemeinden! 
 
Für alle Kirchengemeinden  
So. Quasim., 19.04., 11.00 Uhr: Gottes-
dienst mit Vorstellung der Konfirman-
den Pfarrer Bloedhorn 
Kirche, Wittbrietzener Dorfstraße 5, 
14547 Beelitz – OT Wittbrietzen 
 

Kirchengemeinde Wittbrietzen 
Kirche, Wittbrietzener Dorfstraße 5, 
14547 Beelitz – OT Wittbrietzen 
Osterso., 12.04., 11:00 Uhr: Abend-
mahlsgottesdienst, Pfarrer Bloedhorn 
 

Kirchengemeinde Buchholz 
Kirche, Dorfstraße 18b, 14547 Beelitz – 
OT Buchholz 
Ostersonntag, 12.04., 9:15 Uhr: Abend-

mahlsgottesdienst, Pfarrer Bloedhorn 
 

Kirchengemeinde Elsholz 
Kirche, Elsholzer Dorfstraße 47a, 14547 
Beelitz – OT Elsholz 
Ostersonntag, 12.04., 14:00 Uhr: Abend-

mahlsgottesdienst, Pfarrer Bloedhorn 
Sonntag Miserikordias Domini, 26.04., 

17:00 Uhr: Gedenk-Gottesdienst zum 
Ende des II. Weltkrieges, Pfarrer 
Bloedhorn 

 

Kirchengemeinde Lühsdorf 
Kirche, Dorfstraße, 14929 Treuenbriet-
zen, OT Lühsdorf 
Gründonnerstag, 09.04., 18:00 Uhr: 

Tischabendmahl, Pfarrer Bloedhorn 
 

Kirchengemeinde Salzbrunn 
Kirche, Am Salzbrunnen 19, 14547 Bee-
litz – OT Salzbrunn 
Karfreitag, 10.04., 9.15 Uhr: Abend-

mahlsgottesdienst, Pfarrer Bloedhorn 
 

ev. kreuz-kirchen-
gemeinde bliesendorf 
 
Fichtenwalde 
10.04., 10.30 Uhr: Gottesdienst mit 

Abendmahl 
13.04., Ostermontag, 10.30 Uhr: Got-

tesdienst 
 

Kanin 
5.04., 10.30 Uhr: Familiengottesdienst 
9.04., Gründonnerstag, 18.00 Uhr: 

Gottesdienst mit Abendmahl 
26.04., 9.00 Uhr: Gottesdienst 
 

Wir möchten Sie auch ganz herzlich 
zum Gottesdienst zu Ostersonntag, den 
12. April um 10.30 Uhr nach Bliesen-
dorf einladen. Der Gospelchor wird 

dazu auftreten. 
 

Kinderkirche im Gemeindezentrum 
Fichtenwalde 
02. und 23.04.von 14.00 -. 15.30 Uhr  
Outdoor: 03.04. von 15.00 – 18.00 Uhr, 
Thema: LandArt. Kunst in und mit der 
Natur.  Start und Ende im Gemeinde-
zentrum Fichtenwalde. 
 

Töpfern für Kinder 
Der Töpferkeller im Pfarrhaus Bliesen-
dorf bietet monatlich ein Kindertöpfern 
an. Hier können eigenes Geschirr, kleine 
Deko-Objekte, Geschenke u.v.m. unter 
Anleitung getöpfert werden.  
02. und 30.04. von 17.00 – 18.00 Uhr. 
Anmeldung bitte über das Pfarramt. 
 

Konfirmanden 
27.04. um 18.30 Uhr in der Bliesendor-
fer Kirche. 
 

Junge Gemeinde in Fichtenwalde 
03.04. ab 18.00 Uhr im Gemeindezent-
rum Fichtenwalde mit Simone Lippmann
-Marsch. 
 

Papier sparen – Gemeindebrief online 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie in Zu-
kunft unseren Gemeindebrief online 
lesen wollen. Schicken Sie uns eine Mail 

an: pfarramt.bliesendorf@ekmb.de 
 

Unsere Kirche im Überblick 
Ev. Pfarramt Bliesendorf 
Bliesendorfer Dorf Str. 18, 
14542 Werder/Havel 
Pfarrer Dr. Andreas Uecker 
Tel.: 03327/ 4 27 00 und 0170-1 61 65 
11  
E-Mail: Uecker.Andreas@ekmb.de 
oder Pfarramt.Bliesendorf@ekmb.de 
Bürozeit: Dienstags von 9.00 – 12.00 
Uhr (nicht in den Ferien) 
im Pfarramt Bliesendorf, sonst nach Ver-
einbarung. 
www.kreuz-kirchengemeinde-
bliesendorf. de 
Ihr Pfarrer Dr . Andreas Uecker 

 
kath. kirchengemeinde 
st. cäcilia Michendorf 

gottesdienste: 
 

freitags: 17 Heilige Messe in Wilhelms-
horst im Seniorenzentrum  

 

sonntags: 9  Heilige Messe in Wilhelms-
horst im Schwesternhaus, und 11 Hei-
lige Messe in Michendorf, (diese als 
Familiengottesdienst immer am letz-
ten  Sonntag im Monat) 

 

Eucharistische Anbetung jeweils eine 
halbe Stunde vor Beginn der Heiligen 
Messe immer am 1. Sonntag im Mo-
nat 

 

Weitere Wochentags-Gottesdienste ent-
nehmen Sie bitte unseren Aushängen 
 

Kapelle im Haus Immaculata der Mägde 
Mariens, Wilhelmshorst, Ravensberg-
weg 6 sowie Kapelle im Seniorenzent-
rum St. Elisabeth, Wilhelmshorst, 
Ravensbergweg 7 
 

pfarrbüro: 
Das Pfarrbüro ist geöffnet und erreichbar 
unter  (033205) 7120 
Montag, Mittwoch und Freitag von 10 – 
15 Uhr , Mittwoch bis 17 Uhr  
 

regelmäßige Veranstaltungen: 
Die Seniorenrunde findet immer am 
letzten Donnerstag im Monat statt.  

"50 PLUS" ein ökumenischer Kreis: 
Wir treffen uns immer Donnerstags 10 – 
11.30 Uhr im katholischen Gemeinde-
zentrum Themen entnehmen Sie bitte 
dem Aushang 

Bitte berücksichtigen Sie, dass entspre-
chend der zunächst bis zum 19. April 
gültigen Notverordnung des Landes in 
Anbetracht der Corona-Krise auch Got-
tesdienste und andere kirchliche Veran-
staltungen nur eingeschränkt oder nicht 
stattfinden dürfen. Im Zweifelsfall kontak-
tieren Sie bitte Ihre Kirchengemeinde 
oder das Pfarrbüro. Ihre Redaktion 

KIRCHENTERMINE 
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Irina Wiggert 
Linergistin in Beelitz 

 

Das Dauer-Make-up für: 
Augenbrauen, Lidstriche  
und Lippen 

 

Kostenlose Beratung!!! 
Termine nach Vereinbarung! 
 

Mobil: 0173 / 218 20 14 

 

irina_wiggert@yahoo.de 

 

Wie froh stimmt es  
doch zu erfahren,  
wenn man nach 50  
Jahren von allen Seiten weit 
und breit durch Blumen, 
Glückwünsche und Geschenke 
wird erfreut. So danken wir 
als Jubelpaar der großen Gra-
tulantenschar, die Freude uns 
ins Herz gebracht und uns 
den Tag so schön gemacht. 

 
Besonderer Dank gilt unseren Kindern und 
Enkelkindern, sowie der Gaststätte „Zum 
Kirschbaum“ für die tolle Bewirtung. 
 

Erika und Helmut KrügerErika und Helmut KrügerErika und Helmut KrügerErika und Helmut Krüger    
    

Körzin, im März 2020 

 

Für die vielen Glückwünsche, 
Blumen und Geschenke  
anlässlich unserer  
 

Goldenen Hochzeit 
 

möchten wir uns bei unseren  
Kindern, Enkeln, Verwandten, 
Freunden und Bekannten von  
Herzen bedanken. 
Unser besonderer Dank gilt der 
Pastorin Mattern, der Gaststätte 
„Landhaus“ in  Stücken, dem 
Christinendorfer Chor und dem DJ 
Daniel für die tolle, stimmungs-
volle Unterhaltung. 
Es war für uns ein wundervoller 
und unvergesslicher Tag. 
 

Anita und Hartmut Mahlow 

 

Ein herzliches Dankeschön  
für die zahlreichen Glückwünsche, Blumen und Geschenke 
anlässlich unserer 
 

Goldenen Hochzeit Goldenen Hochzeit Goldenen Hochzeit Goldenen Hochzeit     
und zum 80. Geburtstagund zum 80. Geburtstagund zum 80. Geburtstagund zum 80. Geburtstag    

    

Wilfried und Edda Steinmann 

 

Zauchwitz, im Dezember 2019 und Januar 2020 

 Für die zahlreichen Glückwünsche und die vielen  
Geschenke zu meinem  
 

80. Geburtstag80. Geburtstag80. Geburtstag80. Geburtstag    
 

möchte ich mich bedanken bei meiner Familie, bei  
Verwandten, Freunden, Bekannten und Nachbarn  
sowie dem „Landschleicher“ des RBB.  
Meinen Kindern, Enkeln und der „Künstlergruppe  
Klewitz“ ein Dankeschön für die kulturelle Ausgestaltung 

des Nachmittags, sowie ein Dankeschön an die 
Gaststätte „Jakobs“, Frau Anita Wolter und  
an den Posaunenchor Wittbrietzen. 
 

Klaus Werner 
Wittbrietzen, Februar 2020 
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Danksagung 

 

Günter Druschke 

*30.12.1929  † 06.01.2020 

 

Im Namen aller Angehörigen 

Angelika und Burkhard 

mit Familie 

Enkel und Urenkel 
 

Wir möchten uns bei allen Verwandten und Bekannten 
recht herzlich bedanken. Vielen Dank dem Bestattungs-
haus Schallock, dem Redner Herrn Obst und der Gast-
stätte „LandMahl“. 
 

Beelitz, im Februar 2020 

 

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig. 
Erzählt lieber von mir und traut euch ruhig zu lachen. 

Lasst mir einen Platz zwischen euch,  
so wie ich ihn im Leben hatte. 

WtÇ~átzâÇzWtÇ~átzâÇzWtÇ~átzâÇzWtÇ~átzâÇz    
 

Für die liebevollen Beweise der 
Anteilnahme durch Wort, Schrift 
und Geldzuwendungen sowie  
persönliches Geleit zur letzten 
Ruhestätte meines geliebten    
Sohnes, Bruders und Vaters 

 

UxÜÇwUxÜÇwUxÜÇwUxÜÇw@@@@W|xàxÜ [xÇxW|xàxÜ [xÇxW|xàxÜ [xÇxW|xàxÜ [xÇx    
 

bedanken wir uns von ganzem 
Herzen bei allen Verwandten, 
Freunden, Nachbarn und  
Arbeitskollegen. 
 

Im Namen aller Angehörigen 

 

Karsten Hene 

Zu vermieten:      Garage  

in Beelitz, Brücker Straße 142, von Privat, Preis VS 

Tel.: 0162 810 70 12 



Seite Seite Seite Seite 35353535    AAAANZEIGENNZEIGENNZEIGENNZEIGEN    



Seite Seite Seite Seite 36363636    

Brauerstraße 3 

14547 Beelitz 

www.fleischerei-becker-beelitz.jimdo.com 

� 03 32 04/4 23 22 

Fleisch und Wurst Fleisch und Wurst Fleisch und Wurst Fleisch und Wurst     
aus eigener Schlachtungaus eigener Schlachtungaus eigener Schlachtungaus eigener Schlachtung    
Spanferkel, PlattenserviceSpanferkel, PlattenserviceSpanferkel, PlattenserviceSpanferkel, Plattenservice    
Braten, Spezialitäten u.v.m.Braten, Spezialitäten u.v.m.Braten, Spezialitäten u.v.m.Braten, Spezialitäten u.v.m.    

Mittagstisch und belegte BrötchenMittagstisch und belegte BrötchenMittagstisch und belegte BrötchenMittagstisch und belegte Brötchen    

Wurst von Becker immer lecker...Wurst von Becker immer lecker...Wurst von Becker immer lecker...Wurst von Becker immer lecker...    

Seit über 30 Jahren sind wir bereits 

in zweiter Generation für Sie da. 

                           Klara Durchblick  
 

PUTZE IHRE FENSTER  
Auch am Wochenende möglich. 
Nur Privathaushalte.  
Zuverlässig, gründlich, deutsch. 
Info: 0178/8041367. 

AAAANZEIGENNZEIGENNZEIGENNZEIGEN    
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Wir holen die Sonne in die Steckdose. 
Planung und Realisierung von  

Photovoltaikanlagen. 
 

Robinienweg 5, 14547 Fichtenwalde 
Tel: 033206-20978 / 0177-7526044 

E-Mail: solar-kontor@t-online.de 

www.solar-kontor-fichtenwalde.de 

AAAANZEIGENNZEIGENNZEIGENNZEIGEN    
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Genießen Sie Outdoor Aktivitäten unter Ihrem QUBE - ideal geschützt vor Sonne, Wind und Regen 

Neueröffnung unserer Ausstellung  
am 04.04.2020 von 10 - 18 Uhr 

Raffinierte Pergola 
Die neuen Pergolen aus Aluminium schützen vor Sonne, 
Wind und Feuchtigkeit. Die QUBE Serie mit seinem kom-
pakten Design ist an jeden Raum oder Garten anpassbar. 
Die feine Ästhetik wird mit integrierten LED-Lichtern per-
fekt in Szene gesetzt. 

Professionelle Beschattung 
Für eine perfekte Atmosphäre sorgen professionelle 
Beschattungssysteme, die automatisch auf Sonnenein-
strahlung reagieren. Unser Produktangebot reicht von 
der klassischen Wintergartenmarkise bis zur raffinierten 
Vertikalmarkise mit verstecktem Zip-System. 

Büro: Poststraße 20 � 14547 Beelitz 

Ausstellung: Brauerstraße 2 ���� 14547 Beelitz 

Tel. (033204) 3 56 91 � www.beelitzer-bauelemente.de 

AAAANZEIGENNZEIGENNZEIGENNZEIGEN    
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Ärztlicher Ärztlicher Ärztlicher Ärztlicher     
Bereitschafts-Bereitschafts-Bereitschafts-Bereitschafts-

dienstdienstdienstdienst    
 

Unter der 116 117 errei-
chen Betroffene jederzeit 
einen Arzt in Bereitschaft. 
In akuten Notfällen bleibt 
daher weiterhin die 112 
die richtige Nummer. 
    

Zahnärztlicher Zahnärztlicher Zahnärztlicher Zahnärztlicher     
Bereitschafts-Bereitschafts-Bereitschafts-Bereitschafts-

dienstdienstdienstdienst    
 

Der Bereitschaftsdienst wird 
an Sonnabenden, Sonntagen 
sowie an den Feiertagen von 
9.00 - 11.00 Uhr in der je-
weiligen Zahnarztpraxis 
abgehalten. Der am Wo-
chenende diensthabende 
Zahnarzt übernimmt am 
Freitag davor und in der 
darauf folgenden Woche den 
Bereitschaftsdienst in den 
Abendstunden. 
 

27.03.-02.04.: Praxis Dr. 
Groß-Hüller 
Str. der Einheit 39 | Caputh 

� 033209 / 21221 

 

03.04.-09.04.: Frau ZÄ Mo-
sig 

Str. der Einheit 16 | Caputh 

� 033209 / 22400 

 

10.04.-16.04.: MVZ Som-

mer 
B.-Kellermann-Str. 17 | 
Werder  
� 03327 / 44366 

 

17.04.-23.04.: Frau ZÄ Jank 

Dorfstr. 11 | Glindow 

� 03327 / 44818 

 

24.04.-30.04.: Praxis Dr. 
Kanitz 

Fr.-Ebert-Str. 53 | Caputh 

� 033209 / 70689 

 

01.05.-07.05.: Praxis Dr. 
Groß-Hüller 
Str. der Einheit 39 | Caputh 

� 033209 / 21221 

 

08.05.-14.05.: Herr ZA 
Pasch 

Clara–Zetkin–Str. 195 | Bee-
litz 

� 033204 / 33629 

 

15.05.-20.05.: Frau Dr. Um-
lawski 
Virchowstr. 44d | Beelitz 

� 033204 / 42416  
 

Sie erreichen den bereit-
schaftsdiensthabenden Zahn-
arzt in dringenden Notfällen 
außerhalb der Sprechzeiten 
unter der Telefonnummer 
des zahnärztlichen Bereit-
schaftsdienstes: 
 

Einheitliche  
Notdienstnummer:  

01578-5363458 

Beelitzer Nachrichten 
Nächster Redaktionsschluss: 01.04.2020 

Anzeigenannahme:  
uschner@beelitz.de | ���� 033204-39141 
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Zur optimalen Betreuung unserer mittelständischen Mandanten aller 
Rechtsformen, Freiberufler, Privatpersonen und Vereine suchen wir in 
Potsdam zum baldigen Eintritt 
 

Steuerfachangestellte(n), Steuerfachwirt(e) oder Bilanzbuchhalter 

in Voll- oder Teilzeit 
 

Ihre Aufgaben: 
• selbstständige Übernahme von Lohn- und Finanzbuchhaltung  
• Vorbereitung/Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen und 

Einnahmen-Überschuss-Rechnungen  
• Prüfung von Steuerbescheiden und Bearbeitung steuerlicher Anfragen 

• Mitwirkung in außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren 

 

Sie verfügen: 
• über Berufserfahrung in der Steuerberatung 

• über sehr gute Deutsch- und grundlegende Englischkenntnisse 

• Sie beherrschen sicher die Programme der DATEV eG und MS Office 

• Sie können selbstständig, strukturiert und eigenverantwortlich arbeiten 

• über sehr gute Kommunikationsfähigkeit, ins. im Mandantenkontakt 
 

Es erwartet Sie ein modernes Büro mit optimaler Verkehrsanbindung 
sowie ein interessanter, abwechslungsreicher und verantwortungsvoller 
Arbeitsplatz in einem netten Team. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Wirtschaftsprüferin/Steuerberaterin 

Tanja Begemann, 
Friedrich-Ebert-Str. 82, 14469 Potsdam 

oder TB@tanja-begemann.de 

www.tanja-begemann.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das LandMahl ist ein Restaurant mit 45 Innen- und  
30 Außenplätzen.  
Wir bieten unseren Gästen regionale und saisonale Ge-
richte neben kulinarischen Ausflügen in andere Länder 
sowie Catering an und richten Feierlichkeiten aus. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab 
sofort  

• Köchin / Koch 

• Restaurantfachfrau/-mann 

• Küchenhilfe 

 

in Vollzeit oder Teilzeit zur Festeinstellung. 
Ich freue mich auf Ihre/Deine Bewerbung und auf ein 
persönliches Gespräch. 

Matthias Wildemann 

Restaurant LandMahl  
Brücker Straße 135 ���� 14547 Beelitz 

Tel.: 033204 62946 ���� Mobil: 0172 3049079 

E-Mail: info@landmahl-restaurant.de 
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Suche Mitarbeiter/Mitarbeiterin für  
 

Kiosk im Freibad Beelitz 

ab Saisonbeginn Mitte Mai 2020 für 30 h/Woche 

 

Weitere Informationen unter   

����    0173/4014856 
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...wir stellen ein und bilden aus ... bitte Bewerbung an: ... 
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Tischlerei Engel 
 

Fast alles aus Holz und Kunststoff 

 

Türen · Tore · Rollläden · Einbauschränke 

Holzverkleidungen · und vieles mehr 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
 

14552 Michendorf  Tel. 033205 / 45645 

Potsdamer Straße 76 Fax 033205 / 20818 

AAAANZEIGENNZEIGENNZEIGENNZEIGEN    

Als Beelitzer Unternehmen kümmern wir uns neben der 
Verwaltung auch um den Verkauf und die Vermietung Ihrer 
Immobilie. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen! 

Uwe Körner 
Tel.:  033204 / 6 11 60 

Fax:  033204 / 6 11 61 

Handy: 0172 / 803 78 63 

uwe@koerner-hausverwaltung.de 

Ihr Makler und Hausverwalter für Beelitz und das UmlandIhr Makler und Hausverwalter für Beelitz und das UmlandIhr Makler und Hausverwalter für Beelitz und das UmlandIhr Makler und Hausverwalter für Beelitz und das Umland    

 

Karl-Marx-Str. 38 TEL.: 033205 / 208 98 

14552 Michendorf FAX: 033205 / 208 99 

 FUNK:  

www.malermeister-ploenzke.de e-mail: maler-matti@t-online.de 

 

Ihr Partner von der Beratung bis zur Ausführung 

Bad-Sanierung aus einer Hand + barrierefrei/Fliesen 

Bio-Kleinkläranlagen / Sammelgruben / Regenwasser 
Solaranlagen, PV-Anlagen 

Holzheizungen, Wärmepumpen, Brennwerttechnik 

Trink– und Abwasserhausanschlüsse 

Havarie–, Wartungs-, Servicearbeiten und Störungsdienst 

    

Göde & Sohn GmbHGöde & Sohn GmbHGöde & Sohn GmbHGöde & Sohn GmbH    
Schillerstraße 5 � 14547 Beelitz 

(03 32 04) 3 55 60 

Fax (03 32 04) 3 55 59 

www.goede-beelitz.de 

info@goede-beelitz.de 

  

DachdeckerarbeitenDachdeckerarbeitenDachdeckerarbeitenDachdeckerarbeiten    
DachwartungDachwartungDachwartungDachwartung    
InstallationInstallationInstallationInstallation    
 
 
 
 
 

Öta Malerzentrum Beelitz 

Berliner Straße 102 A  � 033204 / 35525 

14547 Beelitz   �  033204 / 35524 

direkt an der B2  �  info@oeta.de 

 

Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag: 7.00 bis 17.00 Uhr  

 

Wir sind Ihr Fachhändler für Farben, Lacke, Baustoffe, 
Werkzeuge, Tapeten, Leime und diverses Zubehör. 

Gern beraten wir Sie zu Ihren Renovierungsprojekten. 
 

Unsere Mischmaschine hat eine Auswahl von  

über 1 Million Farbtönen 

 

Für Privat und Gewerbe 

 

Wir freuen uns über Ihren Besuch! 
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Rechtsanwaltskanzlei 
Norbert Teweleit 

 

Familienrecht - Arbeitsrecht - Verkehrsrecht 
Allg. Zivilrecht - Steuerrecht 

 

Clara-Zetkin-Straße 5  Tel.: (033204) 42296 

14547 Beelitz    Fax: (033204) 41949 

E-mail: RA.N.Teweleit@t-online.de 

(ehemaliges Postgebäude - Parkplätze auf dem Hof) 

 

RECHTSANWALTSKANZLEI 
 

D I R K  H Ö P F N E R  
 

Schwerpunkt Verkehrsrecht 
 

���� Bußgeldrecht  
 

���� Ordnungswidrigkeitsrecht  
 

���� Verkehrsunfallrecht  
 

���� Verkehrsstrafrecht  
 

Treuenbrietzener Straße 9  �  14547 Beelitz 
 

Te le fon  033204/63901 
 

Te le fax  033204/63902 
 

E-Mail: info@rechtsanwalt-potsdam.de 
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Torsten Berg 

Rechtsanwalt 

Brauerstraße 5  �  14547 Beelitz 

www.rechtsanwalt-berg.de 

Tel. (033204) 5 02 01 / 5 02 00  �  Fax (033204) 5 02 02 

Foto: studioline GmbH 

 

 

 

 

 

 

Berliner Str. 198 | 14547 Beelitz  
� 033204 63427 | mail@familienanwaeltinnen.de 

 

Ihre Kanzlei für Familienrecht und Erbrecht 

Rechtsanwaltskanzlei  Freitag & Voigt 

    www.familienanwältinnen.de 

Freia Freitag 

Fachanwältin Familienrecht 
 

Anwaltsliste 2018 
Focus Familienrecht 

Alexandra Voigt 

Diplomjuristin 

Rechtsanwältin 
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Trebbiner Straße 83 

14547 Beelitz OT Zauchwitz 
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Beelitzer Nachrichten 
Nächster Redaktionsschluss:  

O1.04.2020 
Anzeigenannahme: uschner@beelitz.de  

���� 033204-39141 

 Bulgrin GmbH 

 Alt- & Buntmetallankauf 
 Im Schäwe 12, 14547 Beelitz 

 

Tel. 033204 / 50104  Funk 0170 / 4817591 • Fax 033204 / 60200 

Mail: info@schrott-bulgrin.de 

Internet: www.schrott-bulgrin.de 

 

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr  09.00 - 13.00 Uhr 

   Di, Do  13.00 - 18.00 Uhr 

   Sa  09.00 - 12.00 Uhr 

 

Containerstellung 3,0; 5,0 m³ Nur für Schrott! 
Ab sofort wird keine Pappe angenommen!!!!! 
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Wir übernehmen für Sie u.a.: 
- die komplette Verwaltung Ihrer Immobilie 

- das Erstellen von Betriebs– und Heizkostenabrechnungen 

- den Verkauf und/oder die Vermietung Ihres Objektes 

 

Sie erreichen uns in der Trebbiner Straße 37 * 14547 Beelitz 

  
Tel.:  03 32 04 / 6 11 60 

 Fax:  03 32 04 / 6 11 61 

 Funk: 0172/8 03 78 63 

www.koerner-hausverwaltung.de 

Mail: uwe@koerner-hausverwaltung.de 

    

Mathias FreitagMathias FreitagMathias FreitagMathias Freitag    

MP Beel i tzer  Bauelemente GmbHMP Beel i tzer  Bauelemente GmbHMP Beel i tzer  Bauelemente GmbHMP Beel i tzer  Bauelemente GmbH    

Poststraße 20 

14547 Beelitz 

beelitzer_bauelemente@t-online.de 

Fon 033204 35691 

Fax 033204 41931 

Funk 0173 9449465 

Ausstellung:  
Terrassendach - Markisen - Insektenschutz 

Berliner Allee 90       14547 Beelitz OT Fichtenwalde 

(nach vorheriger Terminvereinbarung) 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Service & Vertrieb 
Fenster - Türen - Tore - Rollläden - Parkett - Fensterbänke 

Terrassen-/Vordächer - Markisen - Insektenschutz 
Somfy Motore und Gefahrenwarnanlagen 

AAAANZEIGENNZEIGENNZEIGENNZEIGEN    

Trebbiner Straße 83 

14547 Zauchwitz 

���� 033204 - 6060 

rcz@recycling-zauchwitz.de 

 

Unsere Leistungen für Privat und Gewerbe 

 

Abholung und Entsorgung von: 
∗ Bau- & Abbruchmaterialien 

∗ Holz & Sperrmüll 
∗ Papier, Pappe, Kartonagen sowie Folien & Kunststoffe 

Containerdienst: 3 - 38cbm Container 

 

 

Hentschel & Söhne 
GmbH 

 

♦ Inspektion 

♦ HU mit integrierter AU 

 (in Zusammenarbeit mit autorisierter Prüforganisation) 

♦ Klimaservice 

♦ Motordiagnose 

♦ Reifenservice 

♦ Unfall-Schadensabwicklung 

 

Fischerstraße 24a ���� 14547 Beelitz 

���� 03 32 04/ 3 57 50 22 ���� ���� 03 32 04/3 57 50 44 

���� whs-auto@freenet.de 
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Gebäudereinigung Beelitz GmbH 
 

INNUNGSMITGLIED  
 

Glasreinigungen jeglicher Art  
 

(z.B. Ein- und Mehrfamilienhäuser,  
 

Wohnungen, Wintergärten, Bürogebäude)  
 

Treuenbrietzener Str. 9  ~  14547 Beelitz  
 

Telefon 033204.40129 ~ 0172.3244301 ~ 0172.3844312  

E-Mail    info@reinigung-beelitz.de  

IMPRESSUM 

Mitteilungsblatt der Stadt Beelitz  
„Beelitzer Nachrichten“ 

 

Herausgeber ist die Stadt Beelitz, vertreten durch den 
Bürgermeister, 14547 Beelitz, Berliner Str. 202, �. 
033204-391-0, Fax 033204-39135, E-mail: stadtverwal-
tung@beelitz.de, Internet: www.beelitz.de  
Das Amtsblatt (Auflage: 6.300 Expl.) erscheint in der 
Regel monatlich, kostenlos für die Haushalte der Stadt 
Beelitz, die über einen von außen erreichbaren Brief-
kasten verfügen. Abgabe von Beiträgen und Anzeigen 
für die nächste Ausgabe bis zum 01.04.2020 in der 
Pressestelle der Stadtverwaltung Beelitz, per Mail an 
RedaktionBN@beelitz.de. Kostenlose Exemplare für 
die Haushalte der Stadt, Einsicht in alte Ausgaben, Ko-
pien, Kaufexemplare (1,00 Euro/Stück) und Abonne-
ments in der Pressestelle. Für nicht gelieferte Zeitungen 
kann nur Ersatz eines Einzelexemplares im Rahmen der 
Auflagenhöhe gefordert werden. Weitergehende An-
sprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen. Druckfehler und Irrtümer 
sind nicht ausgeschlossen. Redaktion: Claudia Uschner, 
Thomas Lähns, Jacqueline Schumach, Claudia Krause | 
Satz: Uschner / Lähns - Druck: TASTOMAT GmbH 
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Beelitzer Nachrichten 
Redaktionsschluss:  

 

 

01.04.2020 | 04.05.2020 | 02.06.2020 

03.08.2020 | 01.09.2020 | 01.10.2020  

02.11.2020 | 23.11.2020 |  
 

Anzeigenannahme: uschner@beelitz.de  

���� 033204-39141 

 

NOTRUFNUMMERN 

 

Polizei-Notruf…………………………..…….110 

 

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

 

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

 

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

 

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-Sperrung……….…...01805-021021 

 

Sperrung elektronischer Medien……….116 116 

 

Tierrettung Notruf (24 h)            0151 70 1212 02 

Mail: info@tierrettung-potsdam.de 

 

Rufnummern auf der Grundlage der Zuarbeit der 
Hilfsdienste, daher keine Gewähr! 


