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In Heilstätten zu Hause 
 

Die einstige Lungenklinik mausert sich zum  
beliebten Wohnort. Für die Entwicklung des neuen  

Quartiers im C-Quadranten ist jetzt der Weg frei 
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Liebe Beelitzerinnen, 
liebe Beelitzer, 
 
zehn Jahre ist es mittlerweile her, als 
sich Unglücksmeldungen aus Beelitz 
Heilstätten gehäuft hatten. Wochenende 
für Wochenende suchten damals junge 
Leute die leerstehenden Gebäude heim, 
um dort nachts Partys zu feiern, im Dun-
keln durch die Gänge zu streifen, sich 
mit Mutproben zu messen. Für nicht 
wenige endeten diese Aktionen im 
Krankenhaus, in einem Fall war ein jun-
ger Mann sogar gestorben, nachdem er 
aus einem der Gebäude gestürzt war. 
Der nächtliche Party– und Gruseltouris-
mus hatte sich zu einem handfesten 
Problem ausgewachsen, dessen der da-
malige Eigentümer allein mit Absper-
rungen nicht mehr Herr werden konnte. 
 
Diese traurige Episode sollte man sich 
immer wieder vor Augen halten, wenn 
man auf die Entwicklung der Beelitzer 
Heilstätten in den vergangenen Jahren 
schaut. Angefangen mit dem Baumkro-
nenpfad, der später durch den Barfuß-
park ergänzt wurde, über die Erweite-
rung der Beelitzer Kliniken, dem Enga-
gement des Landkreises und des Landes 
Brandenburg bis hin zu vielen kleineren 
Unternehmen und Einzelpersonen, die 
ihr Geld in diesen Standort gesteckt ha-
ben. Sicher, es sind nicht zuletzt wirt-
schaftliche Interessen, die dahinter ste-
hen. Aber der Mehrwert für die gesamte 

Stadt Beelitz ist dessen ungeachtet 
enorm. Vom städtebaulichen Sorgenkind 
hat sich das gesamte Areal gemausert - 
dank vieler engagierter und mutiger 
Leute, die hier eine Perspektive sehen. 
Das ist übrigens der Unterschied zu den 
Entwicklungsversuchen in den 1990ern: 
Statt alles aus einer Hand mit einem 
Ruck hinbekommen zu wollen, sind nun 
viele Träger beteiligt, die unabhängig 
voneinander aber trotzdem gemeinsam 
arbeiten. 

 
Nun wird diesem seit Jahren laufenden 
Entwicklungsprozess noch das i-
Tüpfelchen aufgesetzt: Mit der Etablie-
rung eines neuen Wohnquartiers, das 
Platz für rund 3500 bis 4000 Einwohner 
bieten soll. Keine Frage: Durch die di-
rekte Anbindung an eine nun achtspuri-
ge Autobahn nach Berlin sowie den 
Bahnhof vor Ort und die Lage im Grü-
nen dürfte die Vermarktung der geplan-
ten Wohnungen und Häuser ein Selbst-
läufer werden. Es wäre also auch ein 
Leichtes für die Berliner KWD-
Gesellschaft, die hier investiert, einfach 
die Grundstücke an Bauwillige zu ver-
kaufen - mit Häusern oder ohne - und 
den Gewinn daraus als wirtschaftlichen 
Erfolg für sich zu verbuchen. Die Ein-
richtung von Kita, Nahversorgung, Stra-
ßen - das hätte man ja auch einfach der 
Kommune überlassen können. Und die 
Bestandsgebäude? Wenn die Sanierung 
zu teuer wäre, dann müssen sie eben 
weiter verfallen. 

Aber so geht das Unternehmen nicht 
vor. KWD-Chef Jan Kretschmar ist vor 
drei Jahren mit einem Gesamtkonzept in 
Beelitz angetreten. Und das berücksich-
tigt, dass nicht nur Haus und Grundstück 
einen Wohnort attraktiv machen, son-
dern das gesamte Umfeld. Und so wird 
erst die Kita gebaut, werden erst Laden-
flächen geschaffen und die Infrastruktur 
hergestellt, bevor die Wohneinheiten 
geschaffen werden. Und die werden 
auch nicht irgendwie hingestellt, son-
dern kommen in einer stimmigen Archi-
tektur daher, die sich an das Ortsbild 
anlehnt. Zugleich werden die wertvol-
len, über hundert Jahre alten Klinik– 
und Wirtschaftsgebäude zunächst gesi-
chert und dann auch saniert. Es werden 
Parkplätze geschaffen und sogar ein 
Badesee ist geplant. Dass den Planungen 
der KWD auch Taten folgen, hat das 
Unternehmen bereits mit der Sanierung 
und erfolgreichen Vermarktung der Ge-
bäude auf der anderen Straßenseite be-
wiesen. 
 
Das Bild der Beelitzer Heilstätten hat 
sich gewandelt, und es ändert sich wei-
ter. Und mit ihm ist auch das Image des 
Ortes ein ganz neues geworden: Statt 
vom illegalen Abenteuerspielplatz ist 
heute allerorten von einem modernen 
Standort die Rede, an dem man leben, 
arbeiten und sich erholen kann. 

 
Ihre Redaktion 
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Stück für Stück zum Alltag zurück 
 

Nachdem die Zahl der Corona-Erkrankten und der Neuinfektionen kontinuierlich sinkt, ist der 
Weg in vielen Bereichen wieder frei, um zu arbeiten, einzukaufen - und zu spielen. 

Seit Anfang Mai darf wieder geklettert, 
gerutscht und geschaukelt werden: 
Nachdem die Landesregierung weitere 
Lockerungen im Hinblick auf die 
Corona-Pandemie beschlossen hatte, 
wurde in der Spargelstadt sofort reagiert: 
Die Stadtverwaltung hat sämtliche Ab-
sperrungen an den Spielplätzen entfer-
nen lassen. „Die Kinder leiden beson-
ders unter den seit Wochen gültigen 
Einschränkungen, deshalb bin ich sehr 
erleichtert, dass wir unsere Spielplätze 
wieder öffnen können“, sagte Bürger-
meister Bernhard Knuth.  
Er appellierte zugleich an die Eltern, 
trotzdem die weiterhin geltenden Kon-
taktbeschränkungen zu berücksichtigen. 
„Jeder dürfte mit seinem Kind längst 
darüber geredet haben, was man darf 
und was man unterlassen sollte. Bitte 
denken Sie auch weiterhin an Sicher-
heitsabstände und an die Einhaltung der 
Hygienevorschriften und achten Sie auf 
Ihre Kinder.“ An den Spielplätzen sind  
Hinweistafeln aufgestellt worden, die - 
nicht im Behördendeutsch, sondern für 
alle verständlich - die Regeln noch ein-
mal erläutern. 
Stück für Stück entspannt sich die Situa-
tion nach den starken Eindämmungsre-
geln in den vergangenen Wochen. Wäh-
rend viele sich vor allem darauf freuten, 
endlich wieder zum Friseur gehen zu 
können, nutzten andere die Gelegenheit, 
wieder Angehörige und Freunde zu be-
suchen oder ins Restaurant zu gehen. 

Nachdem die Notbetreuung in den Kitas 
erweitert worden ist, wird mittlerweile 
auch wieder rund ein Viertel der Kinder 
in den Einrichtungen betreut - was in 
Anbetracht der derzeitigen Vorschriften 
alles andere als einfach für das Personal 
ist. Und in den Schulen findet ebenfalls 
wieder Unterricht statt - wenn auch noch 
tageweise für die Klassen. 
Seit Mitte Mai ist auch der Vereinssport 
wieder möglich: Nachdem die Stadt die 
Sportanlagen öffnen durfte - zumindest 
in den Außenbereichen - nimmt das Le-
ben in den Vereinen allmählich Fahrt 
auf. Die Stadt hat die Vorsitzenden dar-
über informiert, zugleich auf die Sicher-
heitsbestimmungen hingewiesen, aber 
zugleich auch jenen Unterstützung ange-
boten, die normalerweise nur in der Hal-
le trainieren. Soweit möglich, könnten 
zum Beispiel Volleyball oder Kampf-
sport nach draußen verlegt werden. 
Unterdessen haben auch die touristi-
schen Ausflugsziele in Beelitz-
Heilstätten wieder ihre Tore geöffnet. 
Bereits am ersten Wochenende nach der 
Corona-Zwangspause Mitte Mai zog es 
den ein oder anderen auf den Baumkro-
nenpfad und in den Barfußpark. Wobei 
die Gelände alles andere als überrannt 
wurden. Der Alltag kehrt auch dort nur 
schrittweise zurück. Trotzdem wurden 
die Wegeführungen angepasst, auf das 
Tragen von Masken in den Sanitärberei-
chen und in den Kassenräumen hinge-
wiesen, achtete das Personal auf Sicher-
heitsabstände zwischen den Besuchern. 
Die beiden Einrichtungen hatten beson-
ders unter der Schließung zu leiden ge-

habt, immerhin wurden sie vom Land 
zunächst in die Kategorie „große Frei-
zeiteinrichtungen“ gesteckt. „Der Lock-
down hat uns und unseren Mitarbeitern 
viel abverlangt“, erklärte Inhaber 
Thomas Müller-Braun, Geschäftsführer 
des Barfußparkes. „Unsere Saison ist 
kurz, die verpassten sonnigen Wochen-
enden lassen sich für uns nicht nachho-
len.“ Umso mehr freue er sich, dass nun 
wieder täglich ab 10 Uhr Besucher auf 
dem 15 Hektar großen, weitläufigen 
Gartendenkmal mit Kräutergarten be-
grüßt werden können. Auch der Wald-
park mit dem Baumkronenpfad ist wie-
der täglich geöffnet, unter der Woche 
von 11 bis 17 sowie am Wochenende bis 
18 Uhr. 
Auch in den Senioreneinrichtungen darf 
mittlerweile wieder Besuch empfangen 
werden - wenn auch unter strikten Vor-
gaben, um die Bewohner nicht unnötig 
zu gefährden. Im Beelitzer Senioren-
zentrum hat sich nach Wochen der Kon-
taktbeschränkungen nach außen indes 
ein kleines Kulturzentrum entwickelt - 
mit dem Innenhof als Bühne der Beelit-
zer Vereine. Anfang des Monats schaute 
der Beelitzer Carnevalclub dort vorbei 
und präsentierte einige Auszüge aus 
seinem Programm - mit Tänzen, Musik 
und dem Beelitzer Original „Erna“. Eine 
Woche später war das Jugendblasor-
chester Buchholz in der Nürnbergstraße 
gewesen, um mit einer öffentlichen Pro-
be die Bewohner zu erfreuen. „Wir woll-
ten ein wenig Abwechslung in die Ein-
samkeit in Corona-Zeiten bringen“, so 
Christian Sommer vom Blasorchester. 

Der Barfusspark - hier das Wahrzeichen 
„Waldemar“ - und der Baumkronenpfad empfan-

gen seit Mitte Mai wieder täglich Besucher.  

Der Beelitzer Carnevalclub machte den Innenhof des Seniorenzentrums Anfang Mai zur Showbühne,  
die Bewohner schauten zum Teil vom Fenster aus zu. Eine Woche später war das Jugendblasorchester 

Buchholz vor Ort gewesen, um hier öffentlich zu proben und zu unterhalten. Fotos: BCC / Lähns  
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E s ist ein deutlicher Wendepunkt 
in der Geschichte der Beelitzer 
Heilstätten: Wo gestern Wild-
wuchs, Verfall und Vandalismus 

herrschten, werden morgen Familien 
leben, einkaufen und arbeiten. Für die 
Entwicklung des neuen Quartiers im C-
Quadranten des berühmten ehemaligen 
Krankenhauskomplexes, also jenem 
Bereich, der bislang weitgehend brach 
lag, ist jetzt der Weg frei. Die Beelitzer 
Stadtverordneten haben auf ihrer Mai-
Sitzung den Planungen für den ersten 
Teilbereich, in dem das Ortszentrum mit 
Schule, Kita, Ladenflächen und Pflege-
einrichtung sowie die ersten Wohnge-
bäude entstehen sollen, mehrheitlich ihre 
Zustimmung erteilt.  
Bereits im Sommer kann nun mit der 
Errichtung der ersten Neubauten begon-
nen werden, unter anderem soll der Spa-
tenstich für die Kita erfolgen, die in Zu-

kunft 130 Betreuungs-
plätze bieten wird. In 
den nächsten Jahren 
sollen zudem etwa 500 
Wohnungen in Mehrfa-
milienhäusern und rund 
800 Ein-Familien-, Rei-
hen- und Doppelhäuser 
entstehen - rund um die 
historischen Bestands-
gebäude des Bereiches, 
der um 1900 als Män-
nersanatorium einge-
richtet wurde. Auch die 
großen Gebäude wie 

der Pavillon A1, das Badehaus und die 
Wirtschaftsgebäude sollen saniert und 
wieder genutzt werden. Die Berliner 
KW-Development-Gesellschaft, die 
bereits zahlreiche Bauvorhaben in der 

Hauptstadt und im Speckgürtel umge-
setzt hat, will insgesamt 500 Millionen 
Euro investieren. 
Erstmals vorgestellt wurden die Pläne 
vor zweieinhalb Jahren. Seither ist der 
Entwicklungsträger auch außerhalb des 
künftigen Baugebietes sehr aktiv, so 
wurden unter dem Namen „Refugium 
Beelitz“ bereits der große Pavillon und 
die beiden Küchengebäude im D-
Quadranten, auf der anderen Straßensei-
te, aufwendig saniert. Fast 60 Wohnun-
gen zwischen 50 und bis zu 400 Quad-
ratmeter wurden eingerichtet sind heute 
komplett verkauft oder vermietet.  
Ein Stück weiter nördlich, ebenfalls an 
der Straße nach Fichtenwalde, hat das 
Unternehmen zwei erste Mehrfamilien– 
und zwei Ein-Familien-Häuser gebaut, 
die schon einen kleinen Vorgeschmack 
geben auf das, was da im C-Quadranten 
kommen wird. Dort sind zudem auch die 
ersten Sicherungsarbeiten an den Bau-
denkmälern angelaufen. Seit geraumer 
Zeit wird am Heizhaus-Nord gearbeitet.  
Die KWD-Gesellschaft sei bereits 
enorm in Vorleistung gegangen, betonte 
Bürgermeister Bernhard Knuth vor der 
Abstimmung. „Es ist ein absoluter Ge-
winn und eine riesige Chance für die 
gesamte Stadt Beelitz. Wir haben hier 
einen Investor an unserer Seite, der dem 
Standort Beelitz-Heilstätten nicht nur 
eine Zukunft gibt, sondern dabei auch 
das erhält, was ihn ausmacht.“ An der 
Abstimmung hatten sich indes nicht alle 
Stadtverordneten beteiligt: Jene, die 
selbst oder deren engste Familienange-
hörige einen Handwerksbetrieb haben 
oder die auf sonst eine Weise von den 
Investitionen beruflich profitieren könn-
ten, hatten sich für befangen erklärt und 

Startschuss 
für die 
Zukunft in 
Heilstätten 
 

Für die Entwicklung des 
letzten brachliegenden 
Quadranten haben die 
Stadtverordneten jetzt den 
Weg freigemacht 

„ Wir haben 
einen Inves-

tor gefunden, der dem 
Standort nicht nur eine 
Zukunft gibt, sondern 
auch das erhält, was 
ihn ausmacht.“ 
 

Bernhard Knuth,  
Bürgermeister 
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Linke Seite: Eines der neuen Gebäude im D-
Quadranten.. Rechts: der Pavillon sowie die 

beiden Küchengebäude sind bereits umfassend 
saniert worden und heute fast komplett vermietet. 

Fotos: Ziegert Immobilien / Lähns 

vom Tisch entfernt, insgesamt fünf 
Stadtverordnete. Schon daran sieht man, 
welche Tragweite das Großprojekt für 
die heimische Wirtschaft haben wird - 
und für die Arbeitsplätze in der Region. 
Dass es dennoch für einen eindeutigen 
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 
gereicht hat - 15 Stadtverordnete stimm-
ten mit Ja, drei mit Nein - sei ein wichti-
ger Meilenstein für die Revitalisierung 
der Denkmale und die geplante Quartier-
sentwicklung direkt am Bahnhof, so der 
Geschäftsführer der KW-Development, 
Jan Kretschmar, der selbst vor Ort gewe-
sen war.  „Die Abstimmungen mit der 
Stadt Beelitz waren während des gesam-
tes Planungsprozesses absolut partner-
schaftlich. Nun freuen wir uns, dass wir 
diese Pläne zeitnah in die Tat umsetzen 
können“, so Kretzschmar weiter. 
Aber nicht nur die Denkmale, sondern 
auch der Waldcharakter des Ortes soll 
erhalten bleiben. Gut zehn Prozent der 
Fläche des nun beschlossenen Planungs-
gebietes - es erstreckt sich über rund 33 
Hektar zwischen Ortsdurchfahrt und 
Bahntrase - sind als Wald festgesetzt 
worden. Darüber hinaus sind knapp 20 
Prozent des Gebietes als private Grün-
flächen festgeschrieben. Für die übrigen 
Bereiche, wo Häuser und Anliegerstra-
ßen entstehen, wird andernorts Ersatz 
geschaffen: Vorgesehen sind Aus-
gleichspflanzungen auf insgesamt über 
100 Hektar.  
Aufgrund des Umfanges des gesamten 
Vorhabens wurde der Bebauungsplan in 
zwei Teilbereiche untergliedert. Wäh-
rend es mit dem Bau des Ortszentrums 

und der ersten Wohngebäude nun losge-
hen kann, ist der zweite Teilbereich be-
reits in Vorbereitung, immerhin nimmt 
vor allem die Beteiligung der Fachbe-
hörden und sonstiger „Träger öffentli-
cher Belange“ viel Zeit in Anspruch. 
„Wie von Anfang an geplant werden wir 
im östlichen Grundstücksteil einen na-
turnahen See bauen, der zum Verweilen 
einladen wird und die ohnehin schon 
hohe Aufenthaltsqualität im neuen 
Waldquartier abrundet“, führt Kretz-
schmar aus. Rund zwei Hektar soll die-
ser laut den Planungen umfassen, der 
Erdaushub wird gleich wiederverwen-
det, um einen Lärmschutzwall an der 
Bahnlinie zu schaffen. 
Auch die Parkplatzsitu-
ation am Bahnhof soll 
mit Umsetzung des 
zweiten Teilbereichs 
entspannt werden, in-
dem ein Parkhaus für 
Autos, aber auch Fahr-
räder, errichtet wird. 
Sobald es die Corona-
Situation zulässt, soll 
zudem ein Kulturpro-
gramm in den Beelitzer 
Heilstätten starten und 
auch die Teilnahme an 
der Landesgartenschau 
wäre, wenn es keine weiteren Überra-
schungen mit den Genehmigungen gibt, 
zu halten. Erste Gespräche dazu laufen 
bereits. Unter anderem sollen Parkflä-
chen wiederhergerichtet und Sichtachsen 
entsprechend des historischen Vorbildes 
geschaffen werden.                           Red. 

Unterm Strich hat mit der 
Entwicklung des C-
Quadranten nun auch 
das letzte Vierteil der 
Beelitzer Heilstätten nach 
Jahren der Unsicherheit 
eine feste Perspektive.  
Im A-Quadranten haben 
bereits seit der Nachwen-
dezeit die RECURA-
Kliniken ihr Domizil und 
betreiben neben der 
Verwaltung für all ihre 
Einrichtungen auch vor 
Ort mehrere Fachkran-
kenhäuser als „Beelitzer 
Kliniken“. 
Zudem befindet sich in 
Bahnhofsnähe das Feuer-
wehrtechnische Zentrum 
des Landkreises Potsdam
-Mittelmark einschließlich 
der Johanniter-
Rettungswache. Auf dem 
Areal dahinter plant der 
Landkreis, einen neuen 
Verwaltungsstandort zu 

errichten - mit insgesamt 
500 Arbeitsplätzen für die 
Angestellten des Land-
ratsamtes. 
Im B-Quadranten ist vor 
fünf Jahren mit dem 
Waldpark Heilstätten, der 
den Baumkronenpfad 
einschließt, Leben einge-
kehrt. Der rund 300 Me-
ter lange Hochweg durch 
Baumkronen und über 
die Gebäude hinweg ist 
ein riesiger Touristen-
magnet und wird zurzeit 
erweitert. Auch an der 
riesige ehemalige Chirur-
gie laufen bereits Sanie-
rungsarbeiten. Vor drei 
Jahren kam der Barfuß-
park direkt nebenan dazu 
und ergänzt auch mit 
Kombiangeboten das 
Angebot für Ausflügler. 
Südlich der Bahn und der 
bereits vor längerem 
entstandenen Einfamili-

enhäuser sind bereits die 
ersten historischen Ge-
bäude als „Refugium 
Beelitz“ saniert worden. 
In unmittelbarer Nähe 
haben die Beelitzer Klini-
ken vor vier Jahren in 
den Eiermann‘schen Ge-
bäuden, die im Zweiten 
Weltkrieg als Lazarett 
errichtet und nun umfas-
send saniert wurden, die 
Parkinsonklinik eingerich-
tet. 
Für die Erreichbarkeit 
des Ortes ist indes das 
Land Brandenburg in 
Vorleistung gegangen: 
Gemeinsam mit der 
Stadt wurde 2018 die 
Ortsdurchfahrt saniert. 
Die Zugverbindung nach 
Berlin und Dessau soll 
sich indes ab 2022 mit 
dem Halbstundentakt auf 
der Regionalexpresslinie 
7 noch weiter verbessern. 

Etappen der Entwickung in Heilstätten 

„ Die Abstim-
mungen mit 

der Stadt Beelitz waren 
während des gesamten 
Planungsprozesses 
absolut  
partnerschaftlich.“ 

Jan Kretschmar,  
KW-Development 
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Auf einmal war alles ganz schnell ge-
gangen: Übers Wochenende hatte die 
Landesregierung Ende April in Anbe-
tracht der Corona-Pandemie eine Mas-
kenpflicht über Brandenburg verhängt. 
Wer einkaufen geht oder den öffentli-
chen Nahverkehr nutzt, darf das seither 
nur mit einem Mund-Nasen-Schutz tun. 
Am Freitag beschlossen, am Montag in 
Kraft getreten - und viele standen plötz-
lich vor der Frage, woher sie so etwas 
nehmen sollten. Sogenannte Community
-Masken, also selbstgenähte Gesichtsbe-
deckungen, waren zwar bereits eine gan-
ze Weile im Umlauf gewesen, auch Tü-
cher und Schals sind als Bedenkung 
zulässig, aber von einer flächendecken-
den Versorgung konnte nicht wirklich 
die Rede sein.  
Im Rathaus hatte man mit einer solchen 
Entscheidung bereits gerechnet: Bürger-
meister Bernhard Knuth hatte bereits 
Anfang des Monats die Gelegenheit 
beim Schopf gepackt und über ein Orts-
ansässiges Unternehmen sogenannte 
FFP-II– und Einwegmasken in großen 
Mengen in China bestellt. Zuvor hatte er 
sich mit den Vorsitzenden der Fraktio-
nen in der Stadtverordnetenversamm-
lung abgesprochen. Drei Wochen hatte 
es gedauert, bis diese eingetroffen wa-
ren, die Freigabe durch den Zoll in 
Frankfurt (Main) hatte doch mehr Zeit in 
Anspruch genommen als geplant, eine 
ganze Woche hing der Container in der 
Warteschleife.  
Aber als es Anfang Mai dann endlich 
soweit war, ging eine Welle der Erleich-
terung durch die Stadt. Am Freitagmor-
gen, dem 8. Mai, stehen die Leute vor 
dem Deutschen Haus in Beelitz teilweise 
bis auf die Straße Schlange. „Ich bin 

schon das dritte Mal hier“, frozzelt eine 
ältere Dame, die dennoch gerne von 
Bürgermeister Bernhard Knuth ihren 
Stapel mit sechs einfachen Einwegmas-
ken entgegennimmt. Außerdem zwei 
FFP 2-Masken, die einen besseren 
Schutz bieten. „Die können Sie bei 80 
Grad Celsius in den Backofen stecken 
und wiederverwenden“, sagt Knuth. Die 
Dame, die bereits eine selbst genähte 
Maske trägt, will den Mundschutz beim 
Einkaufen oder beim Arzt aufsetzen.  
„Eine Super Aktion“, findet auch die 
Beelitzerin Elona Smieja. Sonst komme 
man bisweilen noch schlecht an die 
Masken. Andrey Kuhn ist ebenfalls 
„sehr dankbar“. Er braucht einen Mund-
schutz für seine Arbeit in einem Muse-

um in Potsdam. Im Internet hatte er zu-
vor bereits vergeblich versucht, Masken 
zu kaufen. Masken waren zuletzt knapp 
und deshalb ziemlich teuer. Eine Beelit-
zerin, die als Krebspatientin zur Risiko-
gruppe zählt, berichtet, dass ein einfa-
cher Mundschutz in der Apotheke 1,50 
Euro koste. 
Aber auch schon für über zwölf Euro 
wurden bisweilen die FFP-II-Masken im 
Einzelhandel verkauft. Die Bestellung 
der Stadtverwaltung war vor allem als 
Grundstock gedacht, mit dem die vo-
rübergehenden Engpässe überbrückt 
werden können, bis sich die Lage auf 
dem Markt wieder entspannt. Mittler-
weile sind auch wieder Masken zu regu-
lären Preisen, zum Beispiel im Online-
handel, erhältlich. Und sie sollten ein 
Zeichen sein, dass die Stadt hinter ihren 
Bürgern steht und sie unterstützt. Die 
Beelitzer reagierten mit großer Dankbar-
keit: Die einen zückten bei der Abho-
lung ihr Portmonee (das sie aber gleich 
wieder wegstecken können), andere 
brachten Blumen mit. Auf der Facebook
-Seite der Stadt gingen viele Dankes-
Meldungen ein: „Großartige Aktion“ 
und „Vielen Dank“ hieß es dort unter 
anderem. 
Obwohl die Ausgabe an sich relativ 
schnell lief, wurde aber von jedem Na-
men und Adresse überprüft, auch von 
jenen Verwandten und Bekannten, für 
die man gegebenenfalls auch gleich 
noch die Sets mitnahm. Wie sich heraus-
stellte, waren aber alle Beelitzer absolut 
ehrlich und holten nur so viele Masken, 
wie ihnen auch zustanden, sodass es am 
Ende auch für alle reichte. 30.000 FFP-
II-Masken hat die Stadt bestellt, außer-
dem 75.000 OP-Masken. „Wir leisten 

Eine  
Idee, die 
ankommt 
 

Mit Erleichterung und 
großer Dankbarkeit haben 
die Einwohner der 
Spargelstadt auf  die 
Verteilung von 
kostenlosen 
Atemschutzmasken 
Anfang Mai reagiert 

In Fichtenwalde wurde durch die Stadtverwaltung 
in der neuen Turnhalle verteilt, in Beelitz im Deut-

schen Haus. Fotos: Antje Schroeder 

An mehreren Tagen verteilte der Bürgermeis-
ter auch selbst Masken an die Bürger. Und 

gab gleich noch Hinweise, wie sie zu verwen-
den sind. Foto: Antje Schroeder 
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gerne einen aktiven Beitrag in der Pan-
demie, dass die Bürgerinnen und Bürger 
gesund bleiben“, sagt Knuth. Die Idee 
sei ziemlich schnell entstanden, als es 
erste Ansätze zu einer Maskenpflicht 
gab. Man könne nicht nur Auflagen ma-
chen, ohne entsprechende Maßnahmen 
zu ergreifen, so Knuth. Er freue sich 
sehr, dass die Aktion so 
gut angenommen wer-
de. Im Allgemeinen 
seien die Beelitzer sehr 
diszipliniert im Um-
gang mit Corona. Auch 
für andere Gemeinden 
in Potsdam-Mittelmark 
hat die Stadt Masken 
mitbestellt, beispiels-
weise für Kleinmach-
now, Michendorf und 
Bad Belzig. Angeboten hatte man es 
allen Städten, Ämtern und Gemeinden. 
Die Gewerbetreibenden in der Spargel-
stadt selbst bekamen ebenfalls die Mög-
lichkeit, Masken für ihre Kunden zu 
ordern. Deren Erleichterung über die 
Lockerung der Eindämmungsverord-
nung Ende April war zwar groß - nach 
Wochen der Zwangspause durften nun 
alle wieder öffnen - aber auch hier stand 
oft die Frage im Raum, wie man die 
Auflagen einhalten kann.  
Für die Einwohner der Spargelstadt wur-

de in den größeren Ortsteilen durch Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung und weitere 
freiwillige Helfer ausgegeben. In der 
Kernstadt Beelitz an fünf und in Fich-
tenwalde an drei Tagen. In den kleineren 
Ortsteilen wurden übernahmen die Orts-
vorsteher und Ortsbeiräte die Verteilung. 
Das lief ganz unterschiedlich: Während 
in Busendorf an zwei Abenden auch 
eine zentrale Ausgabe im Dorfgemein-
schaftshaus organisiert wurde, ist man in 
Buchholz mit dem Handwagen durch die 
Straßen gezogen und hat die fertig ge-

packten Sets im Beutel an die Haustüren 
gehängt. Ähnlich lief es in Rieben, wo 
dank einer What‘s-App-Gruppe in Win-
deseile freiwillige Unterstützer zusam-
mengetrommelt worden waren und die 
Verteilung schnell erledigt war, wie 
Ortsvorsteher Armin Hilgers berichtet. 
Für die Bestellung der Masken hatte 

Bürgermeister Knuth 
mit den Fraktionsvorsit-
zenden der Stadtverord-
netenversammlung tele-
foniert. Bis auf eine 
Fraktion hätten das alle 
begrüßt. Immerhin müs-
se die Stadt mit Kosten 
um die 60.000 Euro 
rechnen, erzählt er. Im 
Nachhinein betrachtet, 
habe man „alles richtig 

gemacht“, sagt der er.  
Die Verwaltung hatte schon frühzeitig 
Maßnahmen ergriffen, beispielsweise 
schon Anfang März den Frühlings- und 
Ostermarkt in der Alten Posthalterei 
abgesagt. Bekam der Bürgermeister da-
für noch verständnisvolle Reaktionen, 
hätte doch über die Absage der Jahres-
hauptversammlung der Feuerwehren so 
mancher den Kopf geschüttelt, wie 
Knuth berichtet. Das Risiko sei aber zu 
hoch gewesen. Im schlimmsten Fall sei 
bei einem Corona-Ausbruch die gesamte 
Feuerwehr lahmgelegt worden. 
Auch die Beelitzer selbst mussten einige 
lange geplante Unternehmungen abbla-
sen. So eine Dame, die die Goldene 
Hochzeit eigentlich mit Kindern und 
Enkelkindern auf einer Kreuzfahrt im 
Mittelmeer feiern wollte. Auch die 
Nachfeier mit Freunden – alles abgesagt. 
„Das war‘s dann“, sagt die Dame, die 
aber auf der anderen Seite auch ganz 
froh ist, nicht auf einem Kreuzfahrt-
schiff eingesperrt zu sein. „Hauptsache, 
man bleibt gesund.“ Und sie nimmt auch 
gleich ein Set für ihre hochbetagte 
Nachbarin mit, die sich bisher nicht zum 
Einkaufen hinausgetraut hat.  
In Fichtenwalde kommen ebenfalls viele 
Bürgerinnen und Bürger in die neue 
Turnhalle, um ihre Masken abzuholen. 
„Ich hatte noch welche zu Hause, jetzt 
gehen die langsam aus“, sagt die Fich-
tenwalderin Sabine Laufer. Die Rechts-
anwaltsfachangestellte Franziska Meier 
trägt Mundschutz im Zug nach Berlin. 
Sie hatte einfache Masken schon von 
Mandanten bekommen, holt jetzt den 
Mundschutz für künftige Engpässe - 
beispielsweise wenn die Schule für ihren 
Sohn, der in der 4. Klasse ist, wieder 
losgeht. Ansonsten halte sie mehr davon, 
Abstand zu bewahren. 
Wer es während der Ausgabezeiten nicht 
geschafft hat, seine Masken selbst abzu-
holen und niemanden beauftragen konn-
te, der kann sie sich noch in der Poststel-
le im Rathaus (erste Tür rechts) zu den 
Öffnungszeiten der Verwaltung holen. 

Antje Schroeder/Red. 

AUS DEM RATHAUS 

Der Schutz von 
Fichtenwalde vor 
Waldbränden 
 

Eine andere Sichtweise 
 

In einer Ausgabe des Tagesspiegels im 
März dieses Jahres ging es mal wieder 
um Windkraftanlagen in Wäldern und 
eine daraus resultierende Brandgefahr. 
Dabei wurde Dr. Ludwig (Ortsbeirat und 
Stadtverordneter) mit den unglücklich 
gewählten Worten zitiert: Fichtenwalde 
sei, Zitat: „praktisch nicht geschützt 
gegen Brände“. Diese Darstellung kann 
und möchte die Stadtwehrführung so 
nicht im Raum stehen lassen, da sie 
praktisch der Aussage gleichkäme, Fich-
tenwalde habe keine leistungsfähige 
Feuerwehr.  
Das dem nicht so ist, hat die gesamte 
Freiwillige Feuerwehr Beelitz bereits im 
Juli 2018 bewiesen, als über 150 der 
seinerzeit 251 aktiven Kameraden, in der 
Anfangsphase des Großbrandes ein 
Übergreifen der Flammen auf den Ort 
verhindert haben. Auch die Lehren, die 
man seitens der Stadtverwaltung und 
Feuerwehrführung im Nachgang daraus 
gezogen hat, sind einschlägig bekannt.  
So wurden Brunnen speziell für die 

Waldbrandbekämp-
fung beantragt, 
wobei mittlerweile 
alle der fünf geneh-
migten in Betrieb 
sind und es eine 
Vorplanung für 
weitere gibt. Die 
Stadtwehrführung 
hat umgehend die 
Ausrückeordnung 
für Waldbrände 
drastisch erhöht, um 
sofort bei Brandaus-
bruch eine Vielzahl 
von Einsatzkräften 

zu alarmieren und nicht zuletzt im Ge-
fahrenabwehrbedarfsplan hat vor Allem 
der Schutz aller betroffenen Ortsteile 
eine besondere Zuwendung erfahren. 
Wenn dieser endlich beschlossen ist, 
besteht für den Schutz vor Waldbränden, 
auch von Fichtenwalde, erheblich mehr 
Planungssicherheit. 
Natürlich kann man einen hunderprozen-
tigen Schutz niemals garantieren. Auch 
gehören Windkraftanlagen einfach nicht 
in den Wald, in diesen Punkten besteht 
zweifellos Einigkeit zwischen Verwal-
tung und Feuerwehr. Treffen hier mehre-
re ungünstige Umstände zusammen, wie 
immer, wenn etwas schief geht, hat die 
Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Aber 
mit Sicherheit wird auch Fichtenwalde 
mit aller Kraft durch eine leistungsstarke 
Freiwillige Feuerwehr Beelitz beschützt 
werden.                 Die Stadtwehrführung 

Einer der neuen 
Löschwasserbrunnen 

bei Fichtenwalde. 
Foto: Lähns 

D ie Verteilung in 
den Ortsteilen 

lief  unterschiedlich. In 
Buchholz zogen Frei-
willige von Haus zu 
Haus und hängten die 
Sets an die Türklinken. 

Bereits am ersten Tag hatte sich morgens eine 
Schlange am Deutschen Haus gebildet. Jeder 

musste Name und Anschrift angeben. 
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Für jedes Baby einen Baum: In den ver-
gangenen zehn Jahren sind an mehreren 
Stellen im Beelitzer Stadtgebiet Streu-
obstwiesen und Alleen angelegt worden, 
immer zum Weltkindertag am 20. Sep-
tember kommen neue Gehölze hinzu. 
Mittlerweile sind es schon um die 700 
Obstbäume, welche die Stadt für jeden 
Neugeborenen gesponsert und gemein-
sam mit den Familien gepflanzt hat. Die 
Pflege wird von den Eigentümern ganz 
unterschiedlich gehandhabt, die einen 
betreiben mehr, die anderen weniger 
Aufwand. Fakt ist aber: Gießen allein 
reicht nicht. 
„Mit den Bäumen haben die Familien zu 
ihrem eigenen Kind ein weiteres dazube-
kommen, quasi einen Zwilling, der hier 
draußen wächst“, sagt Hans-Georg Ko-
sel. Und der brauche in den ersten zehn 
Jahren ebenfalls besonders viel 
„Erziehung“ und Zuwendung. Kosel ist 
ausgewiesener Experte, was Obst-, und 
vor allem Apfelbäume angeht. Der Ora-
nienburger beschäftigt sich seit zwei 
Jahrzehnten mit Obstbäumen, hat sein 
Herz vor allem an die alten Sorten verlo-
ren. Im Auftrag übernimmt er die Pflege 
und auch Revitalisierung von Gehölzen. 
Kosel ist auch Vorsitzender des Bran-
denburgischen Landesverbandes im 
Deutschen Pomologen-Verein und gibt 
Seminare an der Brandenburgischen 
Lehr– und Versuchsanstalt für Garten-
bau und Arboristik (LVGA. Er hat sich 
im Auftrag der Stadt die Beelitzer Paten-
bäumchen angeschaut und den soge-
nannten Erziehungsschnitt übernommen.  
„Wir möchten, dass die Kinder auch 
noch in vielen Jahren Freude an ihren 
Bäumen haben – und auch reichlich 
Obst ernten können“, erklärt Bürger-
meister Bernhard Knuth, der 2010 zur 
ersten Pflanzaktion geladen hatte und 
seitdem jedem Kind in Beelitz auf diese 
Weise neben den symbolischen auch 
tatsächliche Wurzeln verleiht. „Deshalb 
ist es sinnvoll, dass jemand mit Fachwis-
sen zu Werke geht und die Bäumchen fit 
für die nächsten Jahre macht.“ Nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund der Landes-
gartenschau 2022 könne sich die Stadt 
damit noch blühender und, wenn die 
Früchte reifen, besonders vital den Be-
suchern präsentieren. 
Auf den Pomologen, der bereits an der 
Obstbaumallee nahe der Beelitzer Bock-
windmühle im Einsatz war, wartet viel 
Arbeit: Von den hundert Bäumen, die 
dort wachsen, würden nur fünf tadellos 
aussehen, schätzt er. Normalerweise 
müssten die Äste in den ersten zehn Jah-
ren um ein Drittel gekürzt und struktu-

riert werden, damit sie kräftige Triebe 
bilden können. „Die Krone ist das Spie-
gelbild der Wurzel, und die ist in den 
ersten Jahren auch noch nicht sehr um-
fangreich.“ Wenn der Baum gut ge-
schnitten ist, dann kann er auch Reser-
ven und Nährstoffe anlagern und ist bei 
großer Trockenheit nicht so anfällig. „Er 
sollte in den ersten Jahren aussehen wie 
eine Klobürste. Zwar soll er dann noch 
keine Früchte bilden, hat aber dadurch 
mehr Kraft, um zu wachsen“, erläutert 
der Experte. 
Auch die Baumscheiben müssten ge-
pflegt werden. Während der Arbeiten 
stößt Kosel auf verkrautete Scheiben 
oder auf solche, auf denen Steine ange-
häuft wurden. Für die Pflanze sei das 
alles andere als gut. Zudem brauche der 
Baum in den ersten drei Jahren auch alle 
vier Wochen in der Vegetation zwei 
Kannen Wasser. Nach zehn Jahren erst 
ist der Erziehungsschnitt abgeschlossen 
und der Baum muss - je nach Art und 
Sorte - nur noch jedes dritte bis siebente 
Jahr zurückgeschnitten werden. 
„Bis in die 1970er Jahre wussten die 
meisten noch, wie Obstbäume gepflegt 
werden“, erklärt der Pomologe, vor al-
lem draußen auf dem Lande. Dieses 

Wissen sei jedoch im Laufe der Zeit 
abhanden gekommen. Allerdings gehe 
der Trend mittlerweile auch wieder weg 
vom reinen Ziergarten hin zum Nutzgar-
ten, in dem auch Obst und Gemüse an-
gebaut wird. „Gerade jetzt in der Corona
-Krise merkt man, dass sich die Leute 
darauf zurückbesinnen. In den Baum-
schulen waren Obstbäume bisweilen 
restlos ausverkauft.“ 
Diesen Trend unterstützt Hans-Georg 
Kosel, indem er im Pomologen-Verein 
zusammen mit anderen Experten Inte-
ressierte zum Obstbaumwart ausbildet. 
Das können Gärtner oder Landwirte 
sein, die ihre Expertise erweitern wollen, 
oder auch Ehrenamtliche, die zum Bei-
spiel für einen Verein die Baumpflege 
übernehmen wollen. In fünf Modulen an 
mehreren Wochenenden über das Jahr 
verteilt erhält man theoretische und 
praktische Kenntnisse, die Ausbil-
dungsorte sind die Standorte der LVGA 
in Großbeeren und Blankensee. Zum 
Schluss gibt es eine Prüfung und - nach 
Bestehen - auch ein Zertifikat. 
Auch die Laga werde ein gutes Forum, 
um das Interesse an Obstbäumen weiter 
zu fördern, ist sich Kosel sicher. In Bee-
litz selbst ist es ungebrochen - durch die 
Verbindung der Kinder zu ihren Paten-
bäumen. An vielen der nun schon fünf-
jährigen Gehölze nahe der Bockwind-
mühle, aber auch an den anderen Stand-
orten im Stadtgebiet, hängen Ostereier, 
und auch das Gießen übernehmen dieser 
Tage viele Familien regelmäßig. Falls 
trotzdem ein Baum eingegangen ist, so 
wird durch die Stadt Ersatz geschaffen, 
kündigt Bürgermeister Knuth an.     Red. 
 

@  Weitere Infos auf  
 www.pomologen-verein.de 

Der Zwilling am Ackerrand 
 

Viele Hundert Obstbäume sind in den vergangenen Jahren rund um Beelitz für Neugeborene 
gepflanzt worden. Der Pomologe Hans-Georg Kosel hat jetzt die Pflege übernommen 

Pomologe Hans-Georg Kosel bei der Arbeit an der Obstbaumallee an der Bockwindmühle. Foto: Lähns 

Das Obstbaumpflanzen am Weltkindertag ist für 
die Familien ein beliebtes Ritual geworden. 
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Das Thema Naturschutz kommt einem 
nicht unbedingt sofort in den Sinn, wenn 
man an Großveranstaltungen denkt. Und 
doch kommt genau der zum Tragen bei 
den aktuellen Vorbereitungen auf die 
Brandenburgische Landesgartenschau, 
die 2022 in Beelitz stattfindet. Neben 
der Herrichtung des künftigen Kernge-
ländes mit Wegen, Biotopen und Gehöl-
zen laufen auch Arbeiten zur Renaturie-
rung der Nieplitz, die über mehrere hun-
dert Meter durch das Gartenschauareal 
plätschert.  
So ist die Uferböschung sowohl über als 
auch unterhalb der Wasseroberfläche 
zurückgeschnitten worden, Müll und 
Unrat wurden entfernt und neue Boden-
schichten eingebracht. Außerdem wur-
den Kiesbänke angelegt und Stauden 
und Bäume gepflanzt und verankert und 
Buhnen gestellt. Mit den Arbeiten orien-
tieren sich Stadt und Planer an den Zie-
len der „Managementplanung Natura 
2000“ für das Flora-Fauna-Habitat Obe-
re Nieplitz. Die sehen unter anderem 
eine Verbesserung der Gewässerstruk-
tur, die Bepflanzung mit ortstypischen 
Gehölzen und eine Verbesserung der 
Durchgängigkeit des Flüsschens unter 
anderem für Fische und Amphibien vor. 

Auch die Unterhaltung des Gewässers 
durch den Wasser– und Bodenverband  
soll dadurch in Zukunft vereinfacht wer-
den. Außerhalb des künftigen Garten-
schau-Geländes wird das Projekt durch 
die Obere Wasserbehörde fortgeführt. 
Die Gesamtmaßnahme soll im kommen-
den Jahr fertig gestellt worden. In die-
sem Zusammenhang soll auch das Wehr 
flussaufwärts nahe der Altstadt eine Er-
neuerungskur erfahren.   
Die Renaturierung der Nieplitz im Be-
reich des Gartenschaugeländes ist mit 
Kosten von insgesamt gut 210 000 Euro 
veranschlagt worden. Diese werden zu 

90 Prozent aus dem Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung 
des Ländlichen Raumes (ELER) geför-
dert. Die übrigen 10 Prozent (21.029,09 
Euro) werden nun von der Stiftung Na-
turschutzfonds Brandenburg übernom-
men. Ein entsprechender Bewilligungs-
bescheid ist Ende März im Rathaus ein-
gegangen. 
In diesem Zuge soll auch der Wander-
weg entlang der Nieplitz, der als Teil 
des Wegenetzes auf dem Gartenschau-
geländes befestigt worden ist, einen Na-
men bekommen und künftig als 
„Bachneunaugen-Weg“ in Wanderkar-
ten und Stadtplänen verzeichnet werden. 
„Das Bachneunauge spielt immer wieder 
eine Rolle, wenn es um Bauarbeiten an 
der Nieplitz geht“, erinnert Bürgermeis-
ter Bernhard Knuth. Und auch wenn die 
Rücksichtnahme auf die aalähnlichen 
Tierchen einen Mehraufwand bedeute, 
sei das Vorkommen des bedrohten 
Bachneunauges vor allem ein Indikator 
für eine gute Wasserqualität der 
Nieplitz. „Längst nicht überall findet 
diese bedrohte Tierart noch einen Le-
bensraum. Dass das Bachneunauge in 
Beelitz heimisch ist, darüber können wir 
uns also durchaus freuen.“               Red.    

Der Abschnitt zwischen Schwimmbadbrücke und 
der Steintreppe ist mit Fördermitteln des Landes 

umfangreich renaturiert worden. Der Weg am 
Ufer entlang soll nach dem Bachneunauge be-

nannt werden. Foto: Lähns 

Nieplitz-Renaturierung vor dem Hintergrund der Laga 
Die Gartenschau 2022 kommt auch dem Naturschutz zugute. Die Kosten übernimmt das Land 

Die Stadt Beelitz hat jetzt das nächste 
Bauvorhaben im Vorfeld der Landesgar-
tenschau 2022 in Angriff genommen: 
Anfang Mai ist mit dem Ausbau der 
Treuenbrietzener Straße, dem südlichen 
Zugang zur Altstadt, begonnen worden. 
In den kommenden Monaten soll die 
knapp 300 Meter lange Strecke zwi-
schen Nieplitzbrücke und alter Wasser-
mühle erneuert werden, die Arbeiten 
erfolgen unter Vollsperrung für den 
Durchgangsverkehr. 
Die im Moment arg geschädigte Straße 
wird im Gartenschaujahr mitten durch 
das Kerngelände der Beelitzer Laga füh-
ren und es in zwei Abschnitte teilen. 
Geplant ist unter anderem, den Asphalt 
im nördlichen Bereich der Straße durch 
Altstadtpflaster zu ersetzen, der Rest 
wird mit einer neuen Asphaltschicht 
ausgebaut. Für das Vorhaben sind auch 
Fördermittel in Aussicht gestellt und 
durch die Stadt beantragt worden.  
Zudem wird der Wasser- und Abwasser-
zweckverband drei Hausanschlüsse le-
gen. Die Bauzeit war ursprünglich bis 
Jahresende angesetzt, nach einer Umpla-
nung können die Arbeiten nun aber be-
reits im Oktober abgeschlossen sein. 
Während der gesamten Phase wird der 

Bereich gesperrt – auch für Radfahrer 
und Fußgänger. Anlieger und Pächter 
der Kleingärten in diesem Bereich wer-
den aber weiterhin zu ihren Grundstü-
cken gelangen. Nur wenn die neue As-
phaltschicht aufgetragen wird, darf die 
Strecke für einen Tag überhaupt nicht 
befahren werden, der Termin wird aber 

noch rechtzeitig angekündigt. Der 
Durchgangsverkehr muss jedoch aus-
weichen, die Umleitung ist über Trebbi-
ner Straße und die B2-Ortsumgehung 
ausgeschildert. Fußgänger und Radfah-
rer indes können über den Langen Wie-
senweg und die Brücke am Freibad in 
die Altstadt gelangen.                       Red. 

Treuenbrietzener Straße wird erneuert 
 

Bis zum Herbst bleibt die südliche Zufahrt zur Altstadt voll gesperrt. 

Die Asphaltschicht war zuletzt schon arg in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt, im Vorfeld der Landesgar-
tenschau, wird die Treuenbrietzener Straße saniert. Foto: Lähns 
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A 
ufräumen, planen, Depots sich-
ten: Die Corona-Zeit nutzt Justi-
ne Remus intensiv, um die Wie-

dereröffnung des Museums „Alte Post-
halterei“ voranzutreiben. „Ich habe ge-
nug zu tun, ob Corona oder nicht“, sagt 
Remus, die für das Museum zuständig 
ist. Unter anderem hat sie die Bestände 
in den vorübergehenden Depoträumen 
durchgesehen und dort ein paar Sachen 
für die ständige Ausstellung im Expedi-
tionszimmer herausgepickt, beispiels-
weise einen alten Koffer und einen alten 
Postsack. Langfristig ist angedacht, auch 
die gegenüberliegende Passagierstube 
dem Museumsbetrieb zugänglich zu 
machen, in der derzeit noch die Stadt-
bibliothek untergebracht ist. In dieser 
Stube konnten sich einst die Insassen der 
Postkutschen ausruhen, bevor es nach 
Potsdam oder Treuenbrietzen weiter-
ging. Dies sieht zumindest das Muse-
umskonzept vor, das derzeit im Entste-
hen ist.  
Einige Objekte aus der Ausstellung hät-
ten wieder zurückgegeben werden müs-
sen, bedauert Remus. Eigentlich wollte 
sie schon im April das Museum wieder 
der Öffentlichkeit zugänglich machen, 
dann kam das Corona-Virus dazwischen. 
Nunmehr strebt Remus eine Wiederer-
öffnung des Museums zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt an – vielleicht bereits 
zum Internationalen Museumstag am 17. 
Mai. Natürlich unter Vorbehalt. 

Schon heute ist die Alte Posthalterei ein 
Ort, an dem Geschichte unmittelbar er-
fahrbar ist. Das ist ziemlich selten. In 
Beelitz ist die 1789 errichtete preußische 
Post-Relaisstation noch weitgehend er-
halten. Das Haus war seit dem 18. Jahr-
hundert wichtiger Halt an der Poststre-
cke zwischen Leipzig und Berlin. Auch 
Prominente wie Johann Wolfgang von 
Goethe, Friedrich Schiller und Heinrich 
von Kleist machten hier Station.  
1827 übernahm Johann Friedrich Simon 
für zunächst zehn Jahre „die Versorgung 
des gesamten Post-Fuhrwesens auf der 
Station Beelitz“, wie aus einem achtsei-
tigen „Contract mit dem Posthalter“ im 
Besitz des Museums hervorgeht. Zu dem 
Haus gehörten auch bis zu 32 Pferde, 
fünf Postkutschen und sechs weitere 
Wagen. Simons Nachfahren betrieben 
die Posthalterei bis 1874. 

Hier ist fast alles original erhalten – vom 
Abfertigungsfenster, durch das früher 
Passagiere ihre Fahrscheine erhielten, 
bis hin zu den Wandgemälden, die vor 
allem die ehemaligen repräsentativen 
Wohnräume im Obergeschoss aus-
schmücken. Im Durchgang steht eine 
Postkutsche für bis zu neun Passagiere, 
eine Leihgabe des Museums für Kom-
munikation Berlin. Posthörner und eine 
Uniform geben einen Eindruck vom 
Beruf des Postillions. Ein solcher Post-
wagen-Gespannführer musste nicht nur 
mit Pferden umgehen können und die 
Tiere vor zu viel Druck der staatlichen 
Kuriere schützen, die unterwegs häufig 
auf Eile drängten. Der „Schwager“ hatte 
auch die unterschiedlichsten Signale auf 
dem Posthorn zu beherrschen, beispiels-
weise für Abgang und Ankunft, für Per-
sonenposten, für Schnellposten und vie-
les mehr. Daneben wurden Postillione, 
ähnlich wie heute Busfahrer, von den 
Passagieren gerne mal für Verspätungen 
und die Strapazen der Reise auf den 
holprigen Straßen verantwortlich ge-
macht. Entsprechend unwirsch war oft 
die Antwort – als grob und bissig wird 
der Ton der Postkutscher beschrieben. 
Eine Reise von Berlin nach Beelitz dau-
erte noch Anfang des 19. Jahrhunderts 
mit Pausen neun Stunden, wie aus einem 
„Fahrplan“ im Museum hervorgeht. Der 
Fahrgast brach jeweils sonntags oder 
mittwochs mittags in Berlin auf und kam 

Wo einst der Wagenmeister 
Justine Remus bereitet in der Stadtverwaltung die Wiedereröffnung des Museums vor. 

„Die Poststube“ - ein Gemälde von Felix Schle-
singer aus dem Jahr 1859. Bild: DHM  

Bürgerhaushalt beschlossen 
Ab kommendem Jahr können die Beelitzer selbst und  
direkt über Geld der Stadt bestimmen 
Eine neue Bank für den Dorfplatz, eine 
eigene Homepage für den Ort, eine Bü-
cherbude für Leseratten - künftig sollen 
Einwohner der Beelitzer Ortsteile unmit-
telbar entscheiden können, welche In-
vestitionen in ihrem Lebensumfeld getä-
tigt werden sollen. Der Bürgerhauhalt 
als Teil des kommunalen Gesamtetats 
hat jetzt grünes Licht vonseiten der 
Stadtverordneten bekommen. Damit 
können schon für das kommende Jahr 
Projekte aus der Mitte der Ortsteile für 
die Ortsteile finanziert werden. 
Geplant ist ein Gesamtbudget in Höhe 
von 90 000 Euro, das auf die zwölf Ort-
steile verteilt wird, da ansonsten die 
kleineren Dörfer mit wenigen stimmbe-
rechtigten Einwohnern ins Hintertreffen 
geraten können. Jeder Ort erhält einen 
Sockelbetrag von 5000 Euro, die übri-
gen 30 000 Euro werden dann nochmal 
entsprechend der Einwohnerzahl ver-
teilt. Vorschläge kann jeder einreichen, 

entweder online über das Portal https://
maerkerplus.brandenburg.de/de/beelitz 
oder schriftlich an Ortsbeirat und Stadt-
verwaltung. Stichtag ist immer der 30. 
September. Abgestimmt wird über die 
Vorschläge in einer Bürgerversamm-
lung, welche die Ortsbeiräte organisie-
ren sollen. Wird in einem Ortsteil nicht 
alles ausgegeben, kann es auch für grö-
ßere Anschaffungen im nächsten Jahr 
angespart werden.  
Bürgermeister Bernhard Knuth betonte 
noch einmal, dass von dem Geld zusätz-
liche Investitionen getätigt werden sol-
len. Ausgaben, welche die Stadt ohnehin 
plant und Pflichtaufgaben wie Kita-
Ausstattung und Straßenbau würden 
nicht in den Bürgerhaushalt gehören. 
„Viele Kommunen haben dieser Tage 
aufgrund der Corona-Krise ihre Bürger-
haushalte ausgesetzt oder verschoben. 
Ich bin sehr froh, dass wir in Beelitz es 
ermöglichen können“, sagte er.        Red. 

Ortsteile bekommen 
kostenlose Hotspots 
ins Internet 
 

In den Beelitzer Ortsteilen kann man 
voraussichtlich schon ab diesem Som-
mer kostenlos im Internet surfen. Das 
Wirtschaftsministerium hat jetzt die An-
fang des Jahres gestellten Anträge aus 
der Spargelstadt bewilligt. Mit dem För-
derprogramm, das noch bis Ende 2020 
läuft, sollen insgesamt 1200 W-Lan-
Hotspots an touristischen Orten überall 
im Land installiert werden.  
Wie Bürgermeister Bernhard Knuth Mit-
te Mai in der Stadtverordnetenversamm-
lung berichtete, soll jeder ländliche Orts-
teil, der über einen öffentlichen Platz 
verfügt, einen von insgesamt acht Hot-
spots bekommen. Die Technik dafür soll 
in der Regel in den Dorfgemeinschafts-
häusern installiert werden, ausgerichtet 
ist das Förderprogramm ausdrücklich 
auf Plätze unter freiem Himmel, sodass 
man vor allem auf den Vorplätzen kos-
tenlos und unbegrenzt surfen kann.  Red. 
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nach Zwischenstopps in Zehlendorf und 
Potsdam am späten Abend in Beelitz an. 
Hier wurden in der „Ausspannung“ die 
Pferde gewechselt, dann fuhr die Kut-
sche weiter nach Treuenbrietzen. Wer 
die Extrapost zum Reisen nutzen wollte, 
musste tief in die Tasche greifen. Bei-
spielsweise reiste Prinz Georg von Alt-
enburg am 18. August 1832 hier durch 
und bezahlte für die Fahrt nach Treuen-
brietzen die Summe von drei Talern und 
14 Guten Groschen, wie aus einem Pas-
sagierbillet (Reiseschein) in der Ausstel-
lung hervorgeht. Darin enthalten war 
ganz offiziell ein Bestell- und 
„Schmiergeld“ von fünf Guten Groschen 
für den Wagenmeister – Geld, um die 
Achsen der Postkutschen einzufetten. 
Geoinformatik-Studenten, die kürzlich 
die „Alte Posthalterei“ besucht haben, 
waren so beeindruckt, dass sie nun ein 
Brettspiel über Beelitz und die Poststre-
cke entwickeln wollen, wie Remus be-
richtet. 
Remus, die aus Treuenbrietzen stammt, 
hat in Halle (Saale) Archäologie und 
Kunstgeschichte studiert, außerdem an 
einigen großen Museen gearbeitet und 
Projekte realisiert. Sie will nicht nur die 
Ausstellung aufpeppen, sondern auch 
das Museum stärker als Ort der Inspira-
tion etablieren, namentlich für Beelitzer 
Kinder und Jugendliche. Deshalb hat 
Remus den Schulen Sonderführungen 
und gemeinsame Reisen in die Ge-

schichte angeboten. „Kinder und Ju-
gendliche sollen Spaß am Lernen haben 
und auch die Geschichte ihrer Heimatre-
gion spielerisch erfahren“, hat die Muse-
ums-Verantwortliche an die Direktorin-
nen und den Direktor der Beelitzer 
Schulen geschrieben. 
Sie schlägt beispiels-
weise Theaterstücke 
rund um die Alte Post-
halterei vor, das Bas-
teln von Briefumschlä-
gen nach historischem 
Vorbild, die Verfrem-
dung von Bildpostkar-
ten oder ein „Stille-
Post-Spiel“ im Muse-
um. Jedes Kind sollte 
in seiner Schulzeit ein 
Projekt in Kooperation mit einem Muse-
um erlebt haben, wünscht sich Remus.  
Für Ende Mai hat sie bereits eine Ge-
schichtsrallye mit der Diesterweg-
Grundschule geplant – ein Projekt, was 
noch unter dem Vorbehalt der Kontakt-
beschränkungen wegen des Corona-
Virus‘ steht. Doch obwohl in den letzten 
Wochen mancherorts die Zeit stillzu-
stehen schien, gilt dies nicht fürs Beelit-
zer Museum. „Ich habe jetzt Zeit, mich 
mit den Objekten und der Sammlung an 
sich zu beschäftigen, was natürlich wei-
tere Ideen für die Erweiterung des Mu-
seums sprudeln lässt“, sagt Remus. 

Antje Schroeder 

„ Kinder und 
Jugendliche 

sollen Spaß am  
Lernen haben  
und die Geschichte  
ihrer Heimatregion 
erfahren.“ 

sein Schmiergeld bekam 
In Zukunft soll es in der Alten Posthalterei auch neue Konzepte für Schulen geben 

Justine Remus stammt aus 
Treuenbrietzen und hat in 

Halle an der Saale Archäo-
logie und Kunstgeschichte 

studiert. In Beelitz ist sie 
seit Ende 2019 für das 

Museum zuständig. 
Foto: Antje Schroeder 

Kommunalpolitik in Zeiten von Corona 
Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse tagen derzeit unter erschwerten Bedingungen 

Größere Abstände, weniger Publikum - 
und die Gesichter hinter Atemschutz: 
Auch auf die Arbeit der politischen Ver-
treter hat die Corona-Pandemie Auswir-
kungen. Die jüngste Stadtverordneten-
versammlung fand Mitte Mai unter er-
schwerten Bedingungen statt. Und auch 
in den nächsten Wochen werden die 
Stadtverordneten sowie Mitglieder der 
Ausschüsse und Ortsbeiräte bei ihren 
Sitzungen auf die Eindämmungsverord-
nung achten müssen. 
Fast zwei Monate haben sich die Kom-
munen mit Sitzungen zurückgehalten, 
bevor das Land Mitte April eine Notver-
ordnung erlassen hat, welche Sitzungen 
unter bestimmten Bedingungen regelt.  
„Trotzdem haben wir nicht eine einzige 
Eilentscheidung getroffen“, betonte Bür-
germeister Bernhard Knuth. Laut Kom-
munalverfassung gäbe es bei dringenden 
Beschlüssen die Möglichkeit, dass er 
und der Vorsitzende der Stadtverordne-
tenversammlung auch Entscheidungen 

von großer Tragweite treffen können, 
die dann erst im Nachhinein genehmigt 
werden müssen.  
Nachdem das Innenministerium nun den 
Weg freigemacht hatte, um zum politi-
schen Geschäft zurückzukehren, wurde 
die Stadtverordnetenversammlung zu-
nächst als Audiositzung in Form einer 
Telefonkonferenz geplant und vorberei-
tet. Seit Ausbruch der Krise ist das beim 
Landkreis, der sich wöchentlich mit den 
Bürgermeistern und Amtsdirektoren 

abstimmt, gang und gäbe. Allerdings 
hatten mehrere Stadtverordnete Beden-
ken angemeldet, sodass nun eine Prä-
senzsitzung unter Wahrung der aktuellen 
Eindämmungsvorgaben im geräumige-
ren Tiedemannsaal anberaumt wurde. 
Die Notverordnung des Landes gilt zu-
nächst bis Ende Juni. Wie es danach 
weitergeht, ob es eine neue Infektions-
welle gibt, die alles wieder lahmlegt, 
könne man nicht wissen, so der Bürger-
meister. Also sollte man vorbereitet sein. 
Und so wurde mehrheitlich beschlossen, 
dass künftige Sitzungen auch als Audio-
konferenz statt finden können. Video-
konferenzen indes sind im Moment noch 
nicht vorgesehen, da die Stadt nicht die 
gleichen technischen Voraussetzungen 
für jeden Abgeordneten gewährleisten 
könne, wie es hieß. Mit Einführung der 
papierlosen Gremienarbeit, die Ende 
2020 startet, wird sich das ändern: Dann 
bekommt jeder Stadtverordnete ein Tab-
let, mit dem er arbeiten kann.           Red. 

Wegen der größeren Abstände fand die Mai-
Sitzung im Tiedemannsaal statt. Foto: Lähns 
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In den letzten Monaten hat 
die Entsorgung von Bau- und 
Baumischabfällen in unseren 
Wäldern massiv zugenom-
men: Diese Bilder können 
wir ihnen leider derzeit von 
fast allen Gemarkungen lie-
fern. Übers Wochenende 
werden ganze LKW-
Ladungen abgekippt.  
 
Aktuell haben wir folgende 
Müllablagerungen im Wald: 
 Bauschutt bei Bucholz/L80 
 Dämmwolle im Wald zwi-

schen Zauchwitz und 
Körzin 

 Asbestplatten im Wald bei 
Fichtenwalde 

 Bauschutt im Wald bei 
Beelitz-Heilstätten 

 Gläser und Scherben im 
Wald bei Salzbrunn/
Buchholz 

 Müll auf der Gemarkung 
Schäpe (Gastrasse) 

 
Jene illegalen Müllhalden, 
die bereits in den letzten Mo-
naten entsorgt wurden, sind 
hier nicht aufgezählt. Die 
Kosten der Entsorgung wer-
den letztendlich wieder auf 

den Steuerzahler also auf 
jeden von uns, durch erhöhte 
Abfallgebühren, weiter gelei-
tet.  
Auch deshalb haben wir um 
den Stadtwald herum Schran-
ken aufgebaut. Die Schran-
ken dürfen wir nicht ab-
schließen, das verbietet das 
Brandenburger Waldgesetz. 
Doch zeigen die geschlosse-
nen aber nicht verschlosse-

nen  Schranken ihre physi-
sche und psychische Wir-
kung, denn die Umweltsün-
der, die im Wald Müll abkip-
pen wollen, steigen nicht aus 
um eine Schranke zu öffnen. 
Leider bleiben die Schranken 
durch Baufahrzeuge oder 
Holztransporte oft unver-
schlossen, wie eben in Bee-
litz-Heilstätten.  
Diese Schranken haben wir 
im Wald nicht nur zur Ver-
hinderung illegaler Müllent-
sorgungen aufgebaut, son-
dern auch um den Wald vor 
Waldbränden zu schützen. 
Der PKW-Verkehr im Wald 
ist ausschließlich für Waldei-
gentümer, Jäger und Förster 
gestattet. Denn bei trockener 
und heißer Witterung kann 
ein Waldbrand auch durch 
ein abgestelltes Auto entste-
hen. 
Zu Fragen, Anregungen oder 
Beratungen stehe ich ihnen 
zur Verfügung unter  0151 
16 54 72 86 oder per Mail an 
 msch74@web.de. 

Martin Schmitt 

Der städtische Wald ist in 
den vergangenen Wochen um 
einige 100.000 Einwohner 
reicher geworden! Und die 
sorgen nun für ein ordentli-
ches Gewimmel auf dem 
Waldboden.  Um die 600.000 
Ameisen sind, durch die Um-
setzung von drei Ameisen-
nestern hügelbauender Wald-
ameisen in den Stadtwald 
gekommen. Diese Maßnah-
me der Notumsiedlung wird 
von uns, der Ameisenschutz-
warte im Land Brandenburg, 
durchgeführt. Oftmals ist dies 
notwendig, wenn Waldgebie-
te zu Wohngrundstücken 
umgewandelt werden. Da 
diese Ameisenarten streng 
geschützt sind, bedarf es ei-
ner fachlichen Umsetzung.  
Die Standorte der neuen Hel-
fer im Wald wurden entspre-
chend  ihrer Habitatsansprü-
che sorgfältig ausgesucht. 
Die Ameisen mögen Waldin-
nen und –außenränder, sie 

sollten entsprechend Nahrung 
bieten und nicht durch andere 
Ameisen besetzt sein.  
Da boten sich vor allem die 

durch die Nonne geschädig-
ten Waldflächen um Fichten-
walde herum ausgezeichnet 
an. So konnten wir das not-

wendige mit dem sinnvollen 
verbinden und den natürli-
chen Waldschutz verbessern. 

Martin Schmitt 

AUS DEM STADTWALD 

Das große Krabbeln: Die Ameisen bekommen als „Willkommensgeschenk“ Zucker als Starthilfe.  

Neues Heim für 600 000 Waldbewohner 
Im Zuge einer Notumsiedlung sind mehrere Ameisenvölker in den Stadtwald gekommen 

Ganze Lkw-Ladungen pro Wochenende 
Illegale Müllentsorgung wird zu einem gravierenden Problem in den Wäldern der Region 

In Beelitz-Heilstätten im Wald an der L88 im Bereich der Kurve und in Schäpe 
nahe der Gastrasse wurden Bau– und Baumischabfälle entsorgt. Fotos: Autor 
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Obwohl die Waldbrandsaison 

gerade erst begonnen hat, 
hatten wir schon zwei Wald-

brände. Der größere mit etwa 

800 Quadratmetern lag am 
nördlichsten Zipfel des 1600 

ha großen Stadtwaldes, kurz 

vor dem Teufelssee an der 
Grenze zur Gemeinde Seddi-

ner See. Dieser Waldbrand ist 

höchstwahrscheinlich auf 
einen Camper zurück zu füh-

ren, der im Wald ein Bi-

waklager aufgeschlagen und 
ein Lagerfeuer entzündet hat.  

Durch den stark ausgetrock-

neten Boden kriechen die 
Flamen tief in die ebenfalls 

ausgetrockneten Wurzelkanä-

le und fressen sich dadurch in 
tiefere Bodenschichten vor. 

Diese Lagerfeuer werden 

gutgläubig gelöscht und ent-
flammen mitunter Stunden 

oder Tage später durch einen 

Wind erneut und verursachen 
dadurch einen Waldbrand. Im 

Wald ist zu jederzeit, jegli-

cher Umgang mit Feuer ver-
boten! 

Auch das Rauchen ist im 
Wald verboten. Denn der 
Waldbrand bei Fichtenwalde 

zeigt wiederum wie schnell 
aus einer weggeworfenen 
Zigarette ein gefährlicher 
Waldbrand entstehen kann. 
Zuvor wurde dort ein PKW 
gesichtet.  
Ich denke wir sind uns alle 
einig, dass sich eine Wald-
brandsaison wie 2018 unter 
keinen Umständen wiederho-
len darf! Zum Glück ist die 
Versorgung mit Löschwas-
serbrunnen durch das enga-
gierte Agieren der Stadtver-
waltung gesichert. 
Nichts desto trotz kann jeder 

Bürger dazu beitragen, dass 

trotz Trockenheit und gerin-
gem Niederschlag die Wald-
brände auf ein minimales 

Restrisiko beschränkt werden 
(siehe unten).        M. Schmitt 

 Kein Rauchen, offenes Feu-
er (zum Beispiel Grillen, Ab-
brennen von Schnittgut), 
offenes Licht (Fackeln, Later-
nen) in Wäldern oder auf 
Wiesen! 
 Bitte niemals Zigarettenkip-
pen aus dem Auto- oder aus 
dem Zugfenster werfen! 
 Zufahrten zu Wäldern, Bag-
gerseen, Ausflugsgebieten 
usw. (das können auch Feld-
wege sein) müssen für Lösch-
fahrzeuge Tag und Nacht 
freigehalten werden! 
 Das Fahren oder Parken auf 
Waldwegen ist zu unterlas-

sen, heiße Auspuffrohre oder 
Katalysatoren könnten das 
Gras in Brand setzen! 

 Werfen Sie keine Abfälle in 
die Natur. Es ist zwar selten, 
aber Scherben können 
durchaus wie Brenngläser 
wirken! 
 Kinder sollten über die 
Gefahren und die Folgen 
von Brandstiftung aufgeklärt 
werden! 
 Viele Brände lassen sich 
durch rasches Eingreifen 
schon im Anfangsstadium 
löschen. Deshalb bitte immer 
sofort die Feuerwehr (Notruf 

112) alarmieren – auch wenn 
es sich noch um ein ver-
meintlich kleines Feuer oder 
Rauchentwicklung handelt! 

 Versuchen Sie den Brand-
ort bei einer Meldung an 
eine Rettungs- und Feuer-
wehrleitstelle so präzise wie 
möglich anzugeben! 
 Bleiben Sie nach einem 
Notruf vor Ort und weisen 
Sie anrückenden Feuerweh-
ren von den Zufahrtsstraßen 
den Weg zur Brandstelle! 
 Wenn sie eine geöffnete 
Schranke sehen, bitte ver-
schließen sie diese wieder! 

Wie sich Waldbrände verhindern lassen 

Kurort  
für Körper 
und Seele 
 

In Zeiten von Corona 
entdecken viele den 
Wald für sich neu 
 

Der Stadtwald gewinnt in der 
Zeit der Pandemie als Naher-
holungsraum eine ganz neue 
Bedeutung!  Sei es zum Wal-
ken, Joggen, Hundegassi 
führen oder einfach nur für 
einen Sparziergang, die 
Waldluft tut uns allen sehr 
gut und hat darüber hinaus 
noch positive Auswirkungen 
auf unser Immunsystem: 
„Durch das Einatmen der 
ätherischen Öle, die die Bäu-
me in die Luft abgeben, wird 
unser Immunsystem gestärkt. 
Unser Körper produziert auf-
grund der in der Waldluft 
enthaltenen Terpene verstärkt 
so genannte Killerzellen, die 
gegen Krebs wirken. Studien 
haben ferner ergeben, dass 
sich durch den Aufenthalt im 
Wald Angstzustände, Depres-
sionen und Wut verringern, 
Stresshormone abgebaut wer-
den und die Vitalität steigt.“ 
Angesichts der Corona-
Bedrohung fragen sich viele 
Menschen, was sie tun kön-
nen, um für den Fall einer 
Ansteckung möglichst fit zu 
sein. Medikamente gibt es 
bislang noch keine.  
Auch der Wald rettet nicht 
vor Erkrankungen, aber er 
verbessert die Chancen, ge-
sund zu bleiben. Dazu gehört 
das  Training des Lungenvo-
lumens, was durch eine Pilot-
studie der Uni Rostock auf-
gezeigt wurde: „Waldpa-
tienten haben ein messbar 
stärker verbessertes Lungen-
volumen“. Aber vor allem die  
vitalen und ganzheitlichen 
Abwehrkräfte des Körpers 
werden durch einen Wald-
aufenthalt nachweislich ge-
fördert. 
In Japan ist der Waldaufent-
halt inzwischen eine aner-
kannte Medizin und wird als 
Waldbaden (Shinrin Yoku) 
bezeichnet. Studien belegen 
ebenfalls, dass sich nach ei-
nem 2-stündigen Waldgang 
die Killerzellen in unserm 
Körper verdoppeln – und dies 
ganz ohne Kosten! 

In Fichtenwalde hatte es in der Nähe 
der Besiedelung gebrannt. Ursache 

war wohl eine Zigarette. 

Wachsam sein bei Brandgefahr! 
Schon zwei Mal hatte es im Stadtwald wieder gebrannt. Spaziergänger 
sind angehalten, bestimmte Regeln zu berücksichtigen  

Im Wald nahe des Teufelssees hatte 
vermutlich ein Camper für einen 

Waldbrand gesorgt. 
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Kaum war er da, brach die Corona-
Krise aus. Seit Anfang März leitet Rolf 
Mauersberger das Beelitzer Revier. Statt 
Verkehrssünden und der polizeilichen 
Begleitung des Spargelfestes stehen nun 
ganz andere Delikte im Vordergrund. 
Über eine Zeit, in der vieles ganz anders 
kam als gedacht, sprach der 45-Jährige 
mit Antje Schroeder. 

Sie sind vor zwei Monaten von der Poli-
zeiinspektion Teltow-Fläming nach 
Beelitz gekommen. Wie ist Ihr Ein-
druck? 

Die Stadt ist schön, und ich mag den 
Menschenschlag. Die Leute sind durch 
die Bank weg höflich und freundlich – 
ich würde fast sagen, tiefenentspannt.  

Schon bald, nachdem sie herkamen, 
brach die Corona-Krise aus. Wie wirkt 
sich das auf Ihre Arbeit aus? 

Homeoffice haben wir im operativen 
Dienst nicht. Wir versuchen aber, die 
Kontakte untereinander zu verringern. 
Wir haben Teams gebildet, die immer 
zusammenarbeiten und beim Schicht-

wechsel nicht mit anderen in Kontakt 
kommen. Wir helfen den Bürgerinnen 
und Bürgern, kleinere Anzeigen online 
zu stellen. Einige Sachverhalte können 
sich aber nicht anders klären, als dass 
man einfach hinfährt. Die Hälfte unserer 
Zeit befassen wir uns in irgendeiner 
Weise mit Corona. Wir mussten Dienst-
pläne wöchentlich, fast täglich umstel-
len. Ich bin dankbar, dass alle im Revier 
mitgezogen haben. Niemand hat auch 
nur einmal eine sarkastische Bemerkung 
abgegeben. 

Haben Sie überhaupt noch Zeit, nor-
male Verkehrsverstöße zu ahnden? 

Weniger. Ich achte darauf, dass die Kol-
legen ihre Kontrollmaßnahmen etwas 
absenken, so dass wir den Kontakt ver-
ringern. Das heißt aber nicht, dass man 
jetzt bedenkenlos mit Tempo 90 durch 
Fichtenwalde rasen kann. Geschwindig-
keitskontrollen können wir ja auch mit 
dem Radargerät durchführen. Allerdings 
ist das Unfallgeschehen offenbar weni-
ger geworden, was natürlich auch mit 
dem geringeren Verkehrsaufkommen 
zusammenhängt. Es gibt auch weniger 
Einbrüche in Einfamilienhäusern. Wir 
haben den Eindruck, dass sich das Kri-
minalitätsgeschehen verlagert. 

Welche sind die neuen Schwerpunkte? 

Wir haben ja völlig neue Delikte durch 
die Corona-Eindämmungsverordnung. 
Wenn viele Menschen auf einem Haufen 
hängen, haben wir dort auf einmal 
„kriminelles Verhalten“. Am Seddiner 
See haben unsere „Corona-Streifen“ 
regelmäßig kontrolliert, teilweise auch 
Ordnungswidrigkeitsanzeigen gestellt. 
Die Leute waren aber sehr verständnis-

voll. Ich habe mir das selbst angesehen 
und hatte nicht einen, der patzig oder 
aggressiv reagiert hätte.  

Gab es auch Corona-Partys? 

Ich kenne keine im Beritt. Es gab aber 
schon mal Geburtstagsfeiern. Wir wur-
den auch des Öfteren von Nachbarn ge-
rufen, die mitteilten, in dem Garten be-
fänden sich so und so viele Personen. Es 
war teilweise schon sportlich, was dort 
gesagt wurde. In vielen Fällen waren es 
aber wirklich Familienmitglieder, die am 
Wochenende im Garten gegrillt haben.  

Halten sich die Beelitzer an die Regeln 
zur Corona-Eindämmung? 

Die Beelitzer sind absolut diszipliniert, 
im Vergleich zu den Touristen. Alle 
Platzverweise waren gegenüber Berli-
nern. Die Parkplätze am Seddiner See 
waren anfangs überfüllt und mussten 
später abgesperrt werden.  

Haben Sie vermehrt Fälle von häusli-
cher Gewalt im Lockdown beobachtet? 

Wir haben Verletzungen, können aber 
noch nicht sagen, ob das durch eine Art 
von Lagerkoller bedingt ist. Zum Glück 
war die Zeit ja auch begrenzt. Wir ken-
nen aber nicht die Dunkelziffer. Der 
Kontrollmechanismus Schule, Kinder-
garten war ja durch die Schließung der 
Einrichtungen ausgehebelt. Wir sind 
immer dankbar, wenn sich Lehrer und 
Kindergärtner mal den zuständigen Re-
vierpolizisten zur Seite nehmen. Deshalb 
ist es mir zum Beispiel sehr wichtig, 
dass der neue Revierpolizist Christian 
Riesler (siehe Kasten) in seinem Fich-
tenwalder Umfeld bekannt wird. Roh-
heitsdelikte hatten wir aber auch auf der 

Neuer Revierpolizist für 
Fichtenwalde und die 
Ortsteile 
 

Das Polizeirevier Beelitz erhielt zum 
01.04.2020 personelle Verstärkung. Der 
42-jährige Polizeihauptkommissar 
Christian Riesler betreut als Revierpoli-
zist ab sofort die Bereiche Fichtenwal-
de und das Beelitzer Umland.  
Herr Riesler ist zweifacher Familienvater 
und wohnt in der Region. Mit seiner 
knapp 20-jährigen Berufserfahrung im 
Wach- und Wechseldienst unterstützte 
er zuletzt die Polizei in Bad Belzig. Herr 
Riesler freut sich auf seine neue Aufga-
ben und ist unter der Telefonnummer 
(033204) 36 26 33 im Polizeirevier Bee-
litz erreichbar.                    Polizei Beelitz 

Corona bestimmt den Dienstalltag 
Das Polizeirevier Beelitz hat einen neuen Leiter. Rolf  Mauersberger mag die Stadt jetzt schon 

Rolf Mauersberger leitet seit März das Beelitzer Revier. Foto: Antje Schroeder 

Foto: Polizei Beelitz 
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Straße und unter den Erntehelfern.  

Ihr erstes Spargelfest verpassen Sie ja 
nun? 

Ja, total. Ich hatte mich eigentlich darauf 
gefreut, und jetzt so was.  

Abgesehen von Corona, was ist zurzeit 
der Schwerpunkt in Beelitz? 

Wir haben gleich zwei Fälle gehabt, wo 
jemand eine LKW-Ladung Müll einfach 
in den Wald gekippt hat – Bauschutt, 
Dachpappe, Elektronikmüll. Ich weiß 
gar nicht, was in den Köpfen vorgeht. 
Meine Kolleginnen und Kollegen sind 
von sich aus hingefahren, und haben den 
Müll auseinandersortiert. Und siehe da – 
wir konnten Ermittlungsansätze finden.  

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft? 

Ich würde gerne in Michendorf und Um-
gebung eine Sicherheitspartnerschaft 
aufbauen, wie wir sie bereits in Fichten-
walde haben. Ich möchte auch verstärkt 
Praktika für Schüler und für junge Leute 
von der Bundeswehr anbieten, um sie 
für den Polizeiberuf zu begeistern. Ich 
würde es auch toll finden, wenn in das 
Haus investiert würde – beispielsweise 
in einen gepflasterten Hof, damit wir 
nicht immer den Sand ins Haus tragen. 

Warum sind Sie Polizist geworden? 

Ursprünglich wollte ich zum Militär, ich 
war auch sportlich sehr aktiv. Zu Ostzei-
ten war der Weg vorbestimmt. Dann 
kam die Wende – und von einem Tag 
zum nächsten ein Anruf, wir wissen 
nicht mehr, was mit uns ist, bleib mal zu 
Hause. Das war eine Chaosphase, an die 
ich mich ungern erinnere. In Elbe-Elster 
wurden aus den Betrieben ganze Waren-
ladungen von Tieren mit Lastwagen 
abgeholt. Bei uns zu Hause sind Tränen 
geflossen, auch meine Eltern wurden 
arbeitslos. Sie waren beide recht bekannt 
in der Landwirtschaft, mein Vater war 
„verdienter Züchter“. Dann versucht 
man, als junger Mensch klarzukommen, 
und so bin ich letztendlich bei der Poli-
zei gelandet. 

Welches war ihr bisher schlimmstes 
Erlebnis als Polizeibeamter? 

Ich wurde zu einem Gaststättenbrand 
gerufen. Als ich hinkam, stellte sich 
heraus, dass es eine Familientragödie 
war – der Familienvater soll das Feuer 
gelegt haben, mit ihm starb seine Toch-
ter. Das Problem für mich war, dass ich 
jedes Familienmitglied kannte. Das 
Mädchen war eine Freundin meiner 
Tochter. Das war furchtbar und seelisch 
schwer zu verkraften. Meiner Tochter 
konnte ich das erst Jahre später erzählen. 
Ich habe das Foto des Mädchens heute 
noch in meinem Spind. Das erinnert 
mich daran, warum ich Polizeibeamter 
geworden bin – jeden Tag. Weil ich ein-
fach möchte, dass jeder gut funktioniert. 
Man kriegt es nicht immer hin, aber ich 
bin Idealist. 

In der Region werden im-
mer wieder vor allem ältere 
Bürger von Kriminellen 
angerufen und in Gesprä-
che verwickelt. Ziel der 
Gauner ist dabei immer, an 
das Ersparte ihrer „Opfer“ 
zu gelangen. Man kann gar 
nicht oft genug davor war-
nen. Erst Mitte Mai waren 
insgesamt sechs Strafanzei-
gen durch die Polizei auf-
genommen worden. 
„Die Anrufer nutzen unter-
schiedliche Betrugsma-
schen, um Information 
über Vermögensverhältnis-
se auszuhorchen, bezie-
hungsweise gleich an Bar-
geld oder Wertgegenstände 
zu kommen“, berichtet 
Juliane Mutschischk von 
der Polizeidirektion West. 
Während sich die Täter in den meisten 
Fällen als Polizisten ausgeben, meldeten 
Betroffene auch schon, dass ihnen von 
einer Lottogesellschaft ein hoher Ge-
winn zugesprochen wurde, für den sie 
im Vorfeld aber Gutscheincodes kaufen 
müssten, die ihnen die Anrufer dann 
durchgeben würden.  
Auch als Mitarbeiter der Sparkasse ga-
ben sich die Täter aus. „In diesen Fällen 
forderten die Anrufer die Bürger auf, ihr 
erspartes Geld zu übergeben. Man müs-
se die Seriennummern der Geldscheine 
auf Falschgeld überprüfen“, so Polizei-
sprecherin Mutschischk. In allen Fällen 

erkannten die Angerufenen jedoch die 
Betrugsversuche, so dass es in keinem 
Fall zu einem Schaden kam.   
Weniger Glück hatte vier Wochen zuvor 
ein 83-jähriger Potsdamer. Nachdem 
Kriminelle eine ganze Stunde lang am 
Telefon auf ihn einredeten, übergab er 
falschen Polizisten mehrere Zehntausend 
Euro Bargeld an der Haustür.  
Die Polizei rät dringend, sich nicht in 
solche Gespräche verwickeln zu lassen 
und im Zweifelsfall einfach aufzulegen 
und die Polizei zu informieren. Das Re-
vier in Beelitz ist jederzeit unter 033204 
360 erreichbar.                                  Red. 

Im Zweifelsfall auflegen 
Immer wieder geben sich Kriminelle am Telefon als Polizisten 
oder Bankmitarbeiter aus - vor allem gegenüber Älteren 

 Lassen Sie sich am 

Telefon nicht ausfragen! 
Geben sie keine Details 
Ihrer familiären oder fi-
nanziellen Verhältnisse 
preis! 

 Lassen Sie sich von 

einem Anrufer nicht drän-
gen und unter Druck 
setzen! Vereinbaren Sie 
einen späteren Ge-
sprächstermin, damit Sie 
in der Zwischenzeit die 
Angaben z.B. durch ei-
nen Anruf bei Ihren Ver-
wandten oder einem 
Rückruf bei der örtlichen 
Polizei überprüfen kön-
nen. 

 Lassen Sie Ihren Vor-

namen im Telefonbuch 
abkürzen (aus Herta 
Schmidt wird beispiels-

weise H. Schmidt). So 
können die Täter Sie 
nicht mehr ausfindig ma-
chen. Zum Ändern eines 
Telefonbucheintrags 
wenden Sie sich bitte an 
die Telekom. 

 Rufen Sie die Polizei 

zurück. Verwenden Sie 
dazu aber unbedingt die 
öffentlich bekannte Tele-
fonnummer – ABER 
NICHT die Nummer, die 
Ihnen die Anrufer mög-
licherweise gegeben 
haben bzw. die Telefon-
nummer, die Ihnen auf 
dem Telefondisplay an-
gezeigt wurde! 

 Notieren Sie sich die 

eventuell auf dem Sicht-
feld Ihres Telefons ange-
zeigte Telefonnummer 

des Anrufers! 

 Bevor Sie jemanden 

ihr Geld geben wollen: 
Besprechen Sie die An-
gelegenheit mit einer 
Person Ihres Vertrauens. 
Wenn Ihnen die Sache 
„nicht geheuer ist“, infor-
mieren Sie bitte ihre örtli-
che Polizeidienststelle! 

 Übergeben Sie kein 

Geld an Personen, die 
Ihnen nicht persönlich 
bekannt sind AUCH 
NICHT DER „vermein-
tlichen“ POLIZEI! 

 Haben sie bereits 

eine Geldübergabe ver-
einbart? Informieren Sie 
noch vor dem Übergabe-
termin die Polizei. Sie 
erreichen sie unter der 
Nummer 110! 

Foto: Lähns 
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Eine aufregende Zeit liegt bereits hinter 
uns und wohl auch noch länger vor uns. 
Die Corona-Pandemie brachte auch 
Beelitz in eine Schieflage. Mit der Ein-
schränkung des gesellschaftlichen Zu-
sammenlebens fanden u. a. sportliche 
Ereignisse notwendigerweise ihren jä-
hen Abbruch.  
Laufkultur e.V. hatte über Monate den 
2.Beelitzer Altstadtlauf vorbereitet. 
Doch die Absage dieser Laufveranstal-
tung am 19.April war nicht zu verhin-
dern. Der Veranstalter bedankt sich bei 
den Sponsoren, Mitorganisatoren und 
Helfern sowie den städtischen Ämtern 
und Organisationen für ihre fleißige und 
unterstützende Arbeit. Dank der finanzi-
ellen Hilfe konnten die Ausgaben wäh-
rend der Vorbereitung einigermaßen 
kompensiert werden. 
Aus dem Läuferkreis ka-
men ermunternde Worte: 
Von Läufern, die bei der 
Premiere 2019 dabei wa-
ren und von denen, die in diesem Jahr 
erstmals starten wollten. Auch dafür 
bedankt sich Laufkultur e.V. 
Inzwischen haben sich einige Laufverei-
ne entschlossen, virtuelle Wettkämpfe 
auszutragen oder sie im Herbst regulär 

nachzuholen. Laufkultur e.V. wird die-
sen Weg nicht gehen. Keine Neuanset-
zung 2020: Der Terminkalender ist im 
3. und 4.Quartal ohnehin reichlich ge-
füllt und mehr wäre dem Laufgeschehen 
nicht förderlich. Die Veranstaltern wür-
den sich gegenseitig Teilnehmer entzie-
hen. So wird es die Zweitauflage des 
Beelitzer Altstadtlaufs nunmehr erst 
im nächsten Jahr geben. Aus diesem 
Grund wird eine von LaufKultur ge-
plante Premiere erst 2021 erfolgen: der 
Einsatz des neuen "Treppchen". 
Die Geschichte: Für die Ehrung der 
besten Läuferinnen und Läufer war für 
2019 in ganz Beelitz und Umgebung 
kein Siegerpodest aufzutreiben. Herr 
Dienemann (Tischlerei und Bestattungs-
haus Beelitz GmbH) war der Partner, 

der uns helfen konnte. 
Und er half! Das 
"Arbeitsmodell" kam 
2019 gut "bestückt" zum 
Einsatz. 

Für 2020 stand dann die Feinform be-
reit. Geschmückt mit dem Namensgeber 
der Stadt wartete sie auf ihren Einsatz. 
Das Gute und fast Einzigartige des 
Laufsports ist die Tatsache, dass man 
das Kontaktverbot "umlaufen" kann. 

Schuhe an, raus aus dem Haus und ab 
gehts in die Gesellschaft des Frühlings. 
Frische Luft, zwitschernde Vögel und 
wundervolle Gerüche sind die Begleiter. 
Laufen Sie; regelmäßig und maßvoll. 
Dann sehen wir uns gesund zum 
2.Beelitzer Altstadtlauf 2021! 

Für Laufkultur e.V., Helge Ziems 

Auch der Beelitzer Altstadtlauf  fiel aus 
Zweite Auflage nun im nächsten Jahr 

Foto 1: Kathrin Wiencek und Gert Schlarbaum 
nehmen eine Ehrung vor (Aufnahme: Karola 

Losensky), Foto 2: Das angefertigte Siegerpodest 
(Aufnahme: Tischlerei Dienemann) 

Von Burg zu Burg nach Beelitz 
 

Für die 8. Fläming Burgenradtour Ende September kann 
man sich jetzt anmelden. Start und Ziel ist die Altstadt 

Am letzten Wochenende 
im September dieses Jahres 
treffen sich Radsportfreun-
de wieder zur Fläming 
Burgenradtour. Nach sie-
ben erfolgreichen Touren 
durch den Fläming sowie 
seiner Umgebung in den 
vergangenen Jahren, ist 
Beelitz in diesem Jahr vom 
25. bis 27.9. 2020 Start- 
und Zielort von drei  Ta-
gesrundtouren. 
An zwei Tagen wird der 
Nuthe–Nieplitz–Naturpark durchradelt. 
Am dritten Tag führt der Weg auf dem 
Europaradweg R1 nach Ferch und weiter 
entlang am Schwielowsee und Templi-
ner See in Richtung Potsdam. Mittags- 
und Kaffeepausen sind in Gaststätten. In 
den Mittagspausen sorgen die Gaukler 
„Olivarius von der Taube“ und 
„Geronimus“ für kulturelle Überra-
schungen.  
Die Etappenlängen betragen zwischen 
50 km und 60 km. Bei der Organisation 
der Tour wurde darauf geachtet, dass die 
Strecken problemlos sowohl von Akti-
ven als auch von Freizeitradlern gefah-

ren werden können. Jeder kann auch 
seine individuelle Tour zusammenstellen 
und entweder eine, zwei oder alle drei 
Etappen - fahren.  Ein Werkzeugwagen 
mit Ersatzrädern begleitet das Fahrerfeld 
auf den Touren. 
Die Teilnehmer treffen sich an den drei 
Tagen jeweils bis 9 Uhr auf dem Kirch-
platz in Beelitz. Der Start erfolgt dann 
um 9:30 Uhr. Die Startgebühr  pro Etap-
pe beträgt  7,50 € inklusive Versiche-
rung. Teilnehmer aller 3 Etappen erhal-
ten Rabatt. 

@  Anmeldungen und weitere Infos:  
www.fläming-burgenradtour.de   

Dorf– und Reitfest  
in Salzbrunn wird 
verschoben 
 

Leider bleiben auch wir als kleine Ge-
meinde nicht von der derzeitig vorherr-
schenden Situation verschont. Wir hat-
ten schon erste Pläne geschmiedet und 
erste feststehende Probetermine für die 
Vorbereitung unseres traditionellen 
Dorf- und Reitfestes zu Pfingsten ver-
einbart. Schweren Herzens muss unser 
Fest – wie auch viele andere Veranstal-
tungen in den weiteren Ortsteilen – am 
31.05.2020 leider ausfallen.  
Aber nichts desto trotz lassen wir uns 
nicht entmutigen und beginnen daher 
unser Dorf- und Reitfest für 2021 zu 
planen. Denn nächstes Jahr am Pfingst-
sonntag heißt es: „30 Jahre Dorf- und 
Reitfest“ - und das wollen wir gebüh-
rend feiern und Sie dann alle auf unse-
rem neu gestalteten Dorfplatz am Dorf-
gemeinschaftshaus und in der neu her-
gerichteten Heimatstube begrüßen. Also 
notieren Sie sich diesen Termin schon 
in Ihrem Kalender.  
Wir freuen uns bereits schon jetzt auf 
Sie, wünschen Ihnen bis dahin alles 
erdenklich Gute und vor allem bleiben 
Sie gesund.  

Der Ortsbeirat, die FFW und die Ein-
wohner von Salzbrunn/Birkhorst  

Die Teilnehmer der Fläming Burgenradtour im vergangenen Jahr 
auf Station an der Burg Ziesar. Foto: Veranstalter 

http://www.fläming-burgenradtour.de
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D ie Eltern von Sonja Güldner 
waren noch gar nicht lange ver-
heiratet gewesen, als ihrer Mut-
ter ein tragisches Missgeschick 

passierte: Wahrscheinlich nach dem 
Händewaschen rutschte ihr der Ehering 
vom Finger, fiel in die Toilette und war 
weg. „Das hat sie mir damals erzählt. 
Sie war untröstlich, hat den Verlust so-
gar gemeldet.“ Es muss Ende der 
1940er Jahre gewesen sein: Da-
mals lebte Familie Herzog, 
das war der Mädchenname 
von Sonja Güldner, in 
der Mühlenstraße 10 in 
Beelitz. Sie selbst war 
noch ein Kind, hatte 
im gleichen Jahr das 
Licht der Welt er-
blickt, in dem ihre 
Eltern geheiratet 
hatten, 1940. Dass 
der Ring jemals wie-
der auftauchen würde, 
daran hatte niemand 
mehr geglaubt. 
„Was nicht in Vergessenheit 
hätte geraten dürfen ging verlo-
ren. Geschichte wurde zur Legende, 
Legende wurde Mythos“, heißt es im 
Prolog zu Tolkiens berühmter Romantri-
logie „Herr der Ringe“. Ein bisschen 
erinnert die Geschichte des Rings von 
Margarete Herzog daran. Denn auch ihr 
Ring ist jetzt wieder aufgetaucht, fast 80 
lange Jahre später. Und wie sich heraus-
gestellt hat, war er nie weit weg. 
Archäologen waren mit dem Metallde-
tektor kürzlich auf dem für die Landes-
gartenschau freigelegten Gelände der 
alten Wassermühle und in der Umge-
bung unterwegs gewesen. „Untersucht 
haben wir das Areal auf Hinweise für 

die slawische Besiedelung der Stadt 
Beelitz“, berichtet Annett Pratsch von 
der Unteren Denkmalschutzbehörde. 
Dabei ist dann auch der Ring aufge-
taucht, auf dem die Initialen H.H. und 
das Datum 30.3.1940 eingraviert sind. 
Der Ring wurde dann an das Museum 
der Stadt übergeben. Im Rathaus weckte 

der Fund aber den Forscherdrang. An-
hand der wenigen Angaben konnte im 
Standesamt ermittelt werden, dass Hans 
Herzog und Margarete 
Fechner das einzige 
Paar waren, das sich an 
jenem Tage, der auf 
dem Schmuckstück 
eingraviert worden ist, 
hat trauen lassen. 
„Unsere Unterlagen 
reichen bis zu 80 Jahre 
zurück, deshalb konn-
ten wir die beiden Na-
men finden“, so die 
Standesbeamte Cindy 
Demko. Im Jahr 1940 war es die 32. 
Trauung, die vorgenommen wurde. An-
hand des Melderegisters wurde dann 
auch klar, dass die beiden Töchter nach 
wie vor in der Spargelstadt Beelitz le-
ben. Doris Kneller und Sonja Güldner. 
Letztere ist sichtlich überrascht, dass sie 
den Ring ihrer Mutter nun wiederbe-
kommt. „Damit hätte ich niemals ge-
rechnet“, sagt sie. Ihre Mutter ist 1996 
im Alter von 87 Jahren gestorben, ihr 
Vater bereits neun Jahre zuvor. Die bei-
den können die Freude also leider nicht 

mehr teilen. 
Der genaue Fundort des 

Rings ist die Streuobstwiese 
in der Treuenbrietzener Straße, 

direkt neben der Wassermühle, ge-
wesen. Wie er dort hinkam, dafür hat 
Sonja Güldners Mann Siegfried eine 
nachvollziehbare Erklärung: Das Ab-
wasser wurde damals aus den Häusern 
der Altstadt zu einer Pumpenstation in 

der Mauerstraße, dort, 
wo sich heute die öf-
fentliche Toilette hinter 
der Alten Posthalterei 
befindet, geleitet. Der 
Klärschlamm wurde 
von hier aus ausgefah-
ren und auf den Äckern 
in der Umgebung ver-
teilt. So landete der 
Ring von Margarete 
Herzog dann höchst-
wahrscheinlich dort, wo 

er Jahrzehnte später gefunden wurde. 
Die Beelitzer „Ringgeschichte“ hat übri-
gens auch außerhalb von Beelitz für 
reges Interesse gesorgt. Nicht nur regio-
nalen Medien wollten genau wissen, was 
es damit auf sich hat, sogar von einem 
kanadischen Radiosender war eine An-
frage dazu im Rathaus eingegangen. 
Letztendlich zeigt sich auch hier einmal 
mehr: Wenn man etwas verliert, soll 
man nicht danach suchen. Es findet sich 
von ganz allein. Manchmal dauert es nur 
eben etwas länger.                            Red. 

Der Ring, der für Jahrzehnte verschwand 
und auf  einer Wiese wieder auftauchte... 
 

Es ist eine kleine Sensation: Ende der 1940er Jahre hat die Mutter von Sonja Güldner  
und Doris Kneller ihren Ehering verloren. Archäologen haben ihn jetzt wieder gefunden 

Der Ring von Margarete Herzog ist nach 
vielen Jahrzehnten wieder aufgetaucht. Foto 

rechts: Sie und ihr Mann Hans haben im März 1940 
geheiratet. Foto: privat 

„ Meine Mutter 
war untröst-

lich, als sie den Ring 
verloren hat. Sie mel-
dete das damals sogar 
den Behörden.“ 

Sonja Güldner 

Auf der Wiese in der Treuenbrietzener Straße 
wurden vor sechs Jahren Obstbäume von Beelitzer 

Familien gepflanzt. Hier ist der Ring nun von 
Hobbyarchäologen gefunden worden. Die hatten 
vor einigen Wochen das Gelände der alten Was-

sermühle untersucht.  
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ev. kirchengemeinde  
st. marien / st. nikolai 

 

Die gegenwärtige politische Vorgabe 
macht es nicht leicht, vorausschauend 
für 4 Wochen (ich schreibe diese Pla-
nung am o2. Mai) eine Gottesdienstpla-
nung festzulegen. Dazu kommt, es sind 
zwar gegenwärtig Gottesdienste wieder 
erlaubt, doch unter der umfänglichen 
Auflage zahlreicher Hygienevorschrif-
ten. So sind die Teilnehmerzahlen be-
grenzt, was aber für uns nicht das größte 
Problem darstellt. 
Gewichtiger ist die notwendige Desin-
fektion aller Flächen und Gegenstände, 
die im Gottesdienst öffentlich im Ge-
brauch sein könnten. Was sich noch ver-
schärft, da es gegenwärtig noch immer 
schwer ist, entsprechende Desinfektions-
mittel als Kirchengemeinde zu erwerben.  
Auch ist das Singen im Gottesdienst 
gegenwärtig untersagt. Für die Kirchen-
gemeinden in den kleineren Dorfkirchen, 
wo das Singen die alleinige musikalische 
Begleitung ist, problematisch. 
Es geht hier nicht um das Handeln einer 
Privatperson. Als Kirchengemeinde liegt 
uns das gesunde Miteinander und Fürei-
nander aller Gemeindeglieder und Got-
tesdienstbesucher/-innen verpflichtend 
am Herzen. Das ist die Herausforderung, 
die es zu lösen gilt, wenn wir wieder 
miteinander sorgenfrei Gottesdienst fei-
ern wollen.  
Wir wissen auch nicht, ob am 6. Mai im 
Kanzleramt entschieden wird, alles noch 
weiter zu lockern oder wieder zurückzu-
nehmen.Aus all dem ergibt sich als unser 
gegenwärtiger Gottesdienstplan im Be-
reich des Pfarramtes Beelitz: 
So oder so werden wir am Pfingstsonn-
tag, 31. Mai 2020 um 11:oo Uhr in der 
Stadtpfarrkirche einen Gottesdienst 
zum Pfingstfest feiern und laden dazu 
alle herzlich ein. 
Sollte es weitere Lockerungen geben, 
feiern wir einen großen Dankgottes-
dienst zum Pfingstfest.  
Sollte es wieder zu mehr Beschränkun-
gen kommen, feiern wir einen Klage- 
und Bittgottesdienst zum Pfingstfest. 
 

Wir werden alles daran setzen, die ge-
genwärtig uns vom Gesetzgeber aufer-
legten Hygienevorschriften einzuhalten.  
Auch ist unsere Stadtpfarrkirche mit den 
Emporen groß genug, um allen Teilneh-
mer*innen den gebotenen Mindestab-
stand von 2m untereinander zu gewäh-
ren. Ob wir vorher bereits und nach dem 
Pfingstfest wieder wöchentlich einen 
Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche fei-
ern, muss zum heutigen Zeitpunkt offen 
bleiben.  
Bitte informieren sie sich dazu jeweils 
aktuell im Schaukasten oder auf unserer 
Homepage: www.kirche-beelitz.de.  
Da aber die umfänglichen Hygienevor-
schriften sicherlich noch längere Zeit uns 

begleiten werden, kann es sein, dass wir 
diesen Aufwand eventuell nicht wö-
chentlich umgesetzt bekommen. Ich bitte 
sie alle dafür um Verständnis. 
Unsere Angebote in den Gemeindekrei-
sen werden aber weiterhin bis zu den 
Sommerferien vollständig ruhen müssen. 
Bleiben sie alle weiterhin gut behütet, 

Ihr Pfarrer Olaf Prelwitz 
 

pfarrsprengel  
wittbrietzen  

 
Am 07.06.2020 kein Gottesdienst in die-
sem Bereich – Sie sind herzlich eingela-

den in die Nachbargemeinden! 
 

Für alle Kirchengemeinden: 
 

Pfingstmontag, 01.06.2020, 11.00 Uhr 
Gottesdienst des Pfarrsprengels, Pfarrer 
Bloedhorn, Kirche, Dorfstraße, 14943 
Lühsdorf 
 

2. Sonntag nach Trinitatis, 21.06.2020 
um 14 Uhr: Familiengottesdienst als 
Regionalgottesdienst, Pfarrer Bloedhorn, 
anschließend Sommerfest unter der Lin-
de (im Pfarrgarten) mit dem Wittbrietze-
ner Posaunenchor, Kirche, Wittbrietze-
ner Dorfstraße 5, 14547 Beelitz – OT 
Wittbrietzen 
 
Ob dieses Sommerfest in gewohntem 
Rahmen stattfinden wird, ist noch nicht 
sicher. Bitte achten Sie auf die Aushänge 
und Abkündigungen. 
 

Kirchengemeinde Buchholz 
1. Sonntag nach Trinitatis, 14.06.2020 
um 11 Uhr, Gottesdienst, Pfarrer Bloed-
horn, Kirche, Dorfstraße 18b, 14547 
Beelitz – OT Buchholz 
 

Kirchengemeinde Elsholz 
1. Sonntag nach Trinitatis, 14.06.2020 
um 9.15 Uhr: Gottesdienst, Pfarrer Blo-
edhorn, Kirche, Elsholzer Dorfstraße 
47a, 14547 Beelitz – OT Elsholz 
 

Kirchengemeinde Lühsdorf 
Pfingstmontag, 01.06.2020 um 11 Uhr: 
Gottesdienst, Pfarrer Bloedhorn, Kirche, 
Dorfstraße, 14929 Treuenbrietzen, OT 
Lühsdorf 

 

kreuz-kirchengemeinde  
bliesendorf 

 

gottesdienste: 
 
14.06., 10.30 Uhr: Fichtenwalde open air  

mit Kindergottesdienst 
28.06., 10.30 Uhr: Bliesendorf open air 
05.07., 10.30 Uhr: Fichtenwalde open air 

mit Kindergottesdienst 
Das Mitbringen von einem persönli-
chen Mund-Nasen-Schutz ist eine Vo-
raussetzung für die Teilnahme am 
Gottesdienst) 

Hinweis: Nach Absprache im Kirchen-
kreis bleiben Wohnzimmertisch- und 
Fernsehgottesdienste die wichtigsten 
Gottesdienstformen. An ihnen können 
auch Mitglieder der Risikogruppen teil-
nehmen. Gottesdienste mit 50 Teilneh-
mern sind bei Berücksichtigung aller 
Auflagen nur im Brandenburger Dom 
und der Kirche von Werder möglich. 
Aus diesem Grund finden unsere Gottes-
dienste open air statt. 
 

aktionen und gruppen   
in unserer Kirchengemeinde: 
 

"An deiner Seite". Einfach nur zuhö-
ren. Erinnerungen lebendig werden las-
sen. Zuspruch geben und Lebenserfah-
rungen teilen. Teilnahmemöglichkeiten 
über  Pfarrer Dr. Andreas Uecker Tel.:  
0170 16 16 511. 
 

The Gospel Glades im Home-Office 
Der Gospelchor der Region Lehnin in 
der Kreuzkirchengemeinde Bliesendorf 
musste seine Proben im Fichtenwalder 
Gemeindezentrum wegen Corona unter-
brechen. Über Mail, Chat und Telefon 
bleiben Sängerinnen und Sänger unterei-
nander und mit der Chorleiterin in Berlin 
verbunden. Montags, zur Probenzeit, 
sprechen und singen wir in der Video-
Konferenz miteinander. Mit Übungsauf-
nahmen kann jeder seine Stimme ge-
schmeidig halten. Nach außen treten wir 
mit noch kurz vor der Corona-
Schließung aufgenommenen Songs im 
Internet. Dazu kommen im Home-Office 
oder im Wald selbst erstellte Musikvi-
deos, die auf dem Website des Chores, 
der Gemeinde und auf Youbube zu hö-
ren und zu sehen sind. Wir freuen uns 
auf Besuche auf www.kreuz-
kirchengemeinde-bliesendorf.de und 
www.the-gospel-glades.de. Antje Ruh-
baum (Chorleitung) 
 

Kinderkirche 
Outdoor: Naturtagebuch 
Wer hat Lust, Naturforscher zu werden? 
Das geht auch in dieser Zeit, denn die 
meisten haben einen Garten oder woh-
nen sogar nahe am Wald. Draußen ver-
ändert sich zur Zeit ständig etwas, das 
man beobachten, aufschreiben, fotogra-
fieren, aufmalen, durchpausen, pressen, 
... kann. Wir sammeln von jetzt an über 
den Sommer alle Beiträge (im Format 
A4 hochkant) und wollen sie im Herbst 
zum bundesweiten Wettbewerb NATUR-
TAGEBUCH einschicken. Info und Bei-
träge: bei Kordula Döring, 
033206/218559 und 0159 05576512 
 

"Spiel an der Arche" 
Aus verschiedenen Gruppen der Ge-
meinde kam der Wunsch, das Gelände 
am Gemeindezentrum Fichtenwalde als 
lebendigen Freiraum mit Spielelementen 
und Naturmaterialien zu gestalten.  
Kinder, Erwachsene und alle Spielfreu-
digen sind eingeladen, Ideen zu sammeln 
und Skizzen zu entwerfen, wie das aus-

KIRCHENTERMINE 
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sehen könnte. Wann: Donnerstag 4. Juni 
2020 um 17 Uhr, entsprechend der aktu-
ellen Lage nach Absprache live oder per 
Videokonferenz  
 

Konfirmanden 
Die Konfirmanden sind herzlich zur 
Videokonferenz eingeladen. 
Jeweils am 8. und 22. Juni mit Frau Lip-
pmann-Marsch und Dr. Uecker 
18.00 Uhr – Vorkonfirmanden 
19.00 Uhr – Hauptkonfirmanden 
 

Junge Gemeinde goes "viral" 
Die Treffen der Jungen Gemeinde kön-
nen zurzeit ebenfalls nicht auf persönli-
chem Wege stattfinden. Das hält uns 
aber nicht davon ab, uns dennoch zu 
treffen. Wir nutzen dafür den digitalen 
Weg (Video, Chats). Wir haben es sogar 
geschafft über dieses Medium einen 
Jugend-Gottesdienst vorzubereiten. Das 
Ergebnis findest du unter : www.kreuz-
kirchengemeinde-bliesendorf.de Natür-
lich überlegen wir uns auch immer wie-
der neue Sachen und dafür brauchen wir 
Ideen und Kreativität. Wenn du also 
Interesse hast mit dabei zu sein, dann 
sag uns gern Bescheid. Wir freuen uns 
auf Dich! Du kannst mich aber auch 
gern anrufen, wenn du Kummer hast 
oder einfach nur mal quatschen willst. 
Du erreichst mich unter 0177 7785412 
oder lippmann-
marsch.simone@ekmb.de 
Alles Liebe und bleib gesund.  Simone 
Lippmann-Marsch 
 

Lesekette in 3 Schritten:  

 "Der letzte Edomiter" von Wolfgang 
Hering. Das Buch im Pfar ramt unter  
Tel.: 0170 16 16 511 bis zum 14. Juni 
für 10,000 Euro anfordern 
 

Gemeindeabend mit Abendessen am 
17. Juni 19.00 Uhr  live oder per zoom 
nach Voranmeldung an: 
Uecker.Andreas@ekmb.de (begrenzter 
Teilnehmerkreis). 
 Nach der geistigen Kost die leibliche 
Nahrung: ein Abendessen (Hinweis: Das 
Essen; Schweinebraten mit Pfannen-
gemüse und Brot gibt es bei beiden 
Varianten bzw. wird im zweiten Fall 
zugestellt!) 
Gern können Sie uns auch eine Mail 
schicken und wir nehmen Sie mit in 
unseren Verteiler, um Ihnen die neues-
ten Nachrichten schnellstens zukommen 
zu lassen. 
 

Papier sparen – Gemeindebrief online 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie in 
Zukunft unseren Gemeindebrief online 
lesen wollen. Schicken Sie uns eine 
Mail an: pfarramt.bliesendorf@ekmb.de 
 

Ev. Pfarramt Bliesendorf, Bliesendor-
fer 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 – 12 Uhr 
(nicht in den Ferien) im Pfarramt Blie-
sendorf, sonst nach Vereinbarung. 
www.kreuz-kirchengemeinde-
bliesendorf. de 

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 Heili-
ge Messe in Michendorf, (diese als Fa-
miliengottesdienst immer am letzten  
Sonntag im Monat) 
Eucharistische Anbetung jeweils eine 
halbe Stunde vor Beginn der Heiligen 
Messe immer am 1. Sonntag im Monat 
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, Ravensbergweg 7 
 

pfarrbüro: 
Das Pfarrbüro ist geöffnet und erreich-
bar 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 

KIRCHENTERMINE 

Im Herbst 2019 hat sich der Förderver-
ein 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 ist vielleicht auch schon 
etwas ungeduldig und fragt: Wann pas-
siert etwas an der Kirchturmuhr? Wann 
schlägt sie wieder alle Viertelstunde? 
All denen und ebenso auch allen ande-
ren können wir antworten, wir haben als 
Förderverein für die Stadtpfarrkirche die 
Zeit genutzt und uns mit der Fachfirma 
Pundrich aus Uckro in Brandenburg die 
Sachlage genauer angesehen. Immerhin 
hat ein Ziffernblatt der Kirchturmuhr 
einen Durchmesser von mehr als 2m und 
wiegt einige Kilogramm. Aber am 28. 
April war es soweit. Mit einer Hebebüh-
ne wurde das Ziffernblatt über dem Por-
tal (Westseite) der Stadtpfarrkirche samt 
Zeiger in 20m Höhe abgenommen und 
dient nun als Vorlage für die Neuanferti-
gung. Dabei konnten wir feststellen, die 
bisherigen Zifferblätter sind aus mehre-
ren zusammengefügten Teilen verzink-
tem Stahlblech, die dann mit Farban-

strich lackiert wurden. Diesem Anstrich 
hat über die Jahre vor allem das Sonnen-
licht hart zugesetzt, so dass er sich löste 
und dann dem Wettereinfluss alle Mög-
lichkeit der Korrosion gab. Deshalb wer-
den die neuen Ziffer-
blätter nun in einem 
Stück mit dem Laser 
aus Aluminium ge-
schnitten. Der Hersteller 
garantiert mit diesem 
Verfahren den neuen 
Zifferblättern einen län-
geren Erhalt unter Son-
ne und Wetter. Wir ver-
trauen ihm. Doch bis die neuen Ziffer-
blätter installiert werden können, muss 
nun auf der Westseite des Kirchturms 
für die nächsten 3 Monate eine Leerstel-
le bleiben. 
Diese Zeit wollen wir gerne nutzen, um 
den noch nötigen Restbetrag in Höhe 
von 2.500,- € aufzubringen. Denn neben 
der Erneuerung der verrosteten Ziffern-
blätter , ist das Auswechseln mehrerer 
Kardankupplungen und Verteilergetrie-
be ebenfalls notwendig. Dazu haben wir 
bereits schon geschrieben. Im Laufe der 
letzten 100 Jahre entwickelte sich durch 
den Abrieb der Zahnräder erheblicher 

Spielraum. Was in der Folge zum Effekt 
der ungenügend genauen Uhrzeit führte. 
Vor 12 Uhr ging die Kirchturmuhranzei-
ge nach und ab 12 Uhr ging die Anzeige 
vor. Wir hoffen, dass nach der Ausfüh-

rung der notwendigen 
Arbeiten die Kirchturm-
uhr für die kommenden 
100 Jahre allen Beelit-
zern und ihren Gästen 
wieder verlässlich und 
exakt die Uhrzeit anzei-
gen wird. Ziel ist es, 
zum Termin Ende Au-
gust 2020 die Kirch-

turmuhr wieder vollständig funktions-
tüchtig in Gebrauch nehmen zu können. 
Daher bitten wir Sie weiterhin um Ihre 
Mithilfe und Bereitschaft zur Unterstüt-
zung. Vielleicht können auch Sie dem 
Förderverein, als Firma oder Privatper-
son, als Freundin oder Freund von Bee-
litz, bei der Sanierung der Kirchturmuhr 
mit einer Spende helfen. Selbstverständ-
lich werden wir als Förderverein auch 
weiterhin gerne regelmäßig Rückmel-
dung zum Stand der Dinge geben, damit 
unsere Kirchturmuhr wieder öffentlich 
in und für Beelitz dienlich genutzt wer-
den kann.     Olaf Prelwitz, Vorsitzender 

Damit in Beelitz wieder die Stunde schlagen kann 
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Ein umtriebiger Beelitzer Landwirt mit 
vielen guten Ideen ist Gerhard Jochen. 
Unseren Verein Blühstreifen Beelitz 
e.V. unterstützt er schon lange und nun 
wies er uns auf sein neuerliches Engage-
ment für mehr Artenvielfalt hin. 
Er hat direkt neben seinen Aronia-
Beeren Pflanzungen im letzten Herbst 
ca. 1 Hektar mehrfach gegrubbert, ein-
fach um mal zu sehen, was so wächst, 
wenn nicht gesät und gepflegt wird. Hier 
findet nun die Entwicklung der 
„Ackerwildkrautflora“, so der Fachbe-
griff, statt. Was befindet sich nach Jah-
ren noch im Samentresor des Bodens? 
Für uns natürlich ein spannendes Projekt 
und so machten wir uns gleich auf den 
Weg. An alle heimischen Wildpflanzen 
sind Insekten und weitere Tierarten ge-
bunden, die für die Bestäubung unent-
behrlich sind. Diesmal können wir vor 
allem Hummeln beobachten, die auch an 
diesem regnerischen Tag (Anfang Mai 
und so selten in Beelitz!) zahlreich un-
terwegs sind. Am Projekt beteiligt ist 
auch der Naturpark Nuthe-Nieplitz, der 
einen Botaniker mit der Inventarisierung 
beauftragt hat. 
 
Ein Feld in Pink? 
Die Fläche strahlt uns in ungewöhnli-
cher Feldfarbe entgegen. Die eindrucks-
vollen verschiedenen rosa- bis pinken 
Farbtöne zaubert eine kleine Pflanze ins 
Feld, der Erdrauch, der hier flächende-
ckend gestartet ist, und ab und an über-
ragt ein kräftiges Rot vom Sandmohn 
die gesamte Pracht. Eher unscheinbar 
kommen Ackerstiefmütterchen, Hirten-

täschel, Ehrenpreis und Feldsalat daher 
und die Hundskamille hat bereits Knos-
pen angesetzt um das Feld dann in Weiß 
zu bereichern. Die weitere Beobachtung 
lohnt nicht nur für Botaniker und Insek-
tenfreunde! Es summt und brummt und 
ist einfach eine tolle Blumenpracht. 
 
Von der Greisin Quecke 
Die Fläche wurde im letzten Jahr 5 mal 
gegrubbert, um die Wurzelunkräuter zu 
beseitigen. Denn diese sind irgendwann 
gegenüber allen anderen Pflanzen zu 
dominant. „Den Acker einmal mit Gly-
phosat abspritzen kostet 50 Euro, 5 x 
Grubbern führt zum selben Ergebnis, 
kostet aber 250 Euro“ ärgert sich Herr 
Jochen. Aus seinem breiten Fachwissen 
erklärt er uns, dass Quecke im Juli eine 
„Greisin“ ist. Dann ist sie altersschwach 
und kann durch Grubbern bekämpft wer-
den. Sie liegt dann obenauf und ihre 
langen Wurzeln vertrocknen in der Som-
merhitze. Wieder etwas gelernt! 
 
Feldraine sind voller Leben 
Es muss ja nicht gleich ein ganzer Hek-
tar sein, aber ungespritzte und nicht ge-
düngte möglichst breite Feldraine müs-
sen in der Landschaft wieder zum 
Selbstverständnis werden. Rückzugsräu-
me für Insekten und Co. Dabei ist es 
wichtig, dass die Pflanzen zur Blüte und 
zum Ausreifen der Samen gelangen. Wir 
raten nur ein Mal pro Jahr zu mähen, ein 
Teil der Pflanzenstängel sollte über den 
Winter stehen bleiben, und hier und da 
kann man auch mal Neues ausprobieren. 

Kerstin Pahl 

Einfach wachsen lassen 
Neben dem Aroniabeeren-Feld von Landwirt Gerhard  
Jochen ist eine leuchtende Blühwiese entstanden 

Der Erdrauch, durchsetzt vom Sandmohn, färbt den einstigen Acker in besonderer Pracht. Foto: Pahl 

Neue Einwohner 
in Buchholzer 
Nistkästen 
 

Storch und Turmfalke sind zurück und 
brüten zuverlässig in den Nisthilfen von 
Familie Güldner, Blänckner und Becker. 
Und ein neuer Kasten ist dazu gekom-
men! Im Zuge der Sanierung der 
Dorfkirche fand sich im Turm ein Platz 
für einen Schleiereulenkasten. Kasten 
und Beratung kam von der Naturschutz-
behörde Potsdam-Mittelmark und kaum 
dass er richtig hing, war er bereits von 
Turmfalken erobert, die nun auch hier 
hoffentlich erfolgreich brüten. Und bei 
euch so? Schreibt uns gern eure Be-
obachtungen an unsere Email-Adresse 
info@bluehstreifen-beelitz.de oder über 
das Kontaktformular unserer Website: 
www.bluehstreifen-beelitz.de           K.P. 

Neuer Gast in den 
Gärten der Region 
 

Der Trauer-Rosenkäfer 
breitet sich aus südlichen 
Gefilden bis zu uns aus 
 

Etwa Ende April fanden sich wundersa-
me Käfer bei uns im Apfelbaum, aber 
auch rund um Buchholz auf anderen 
Blüten ein. Braun und weiß gesprenkelt 
und meistens mehrere Tiere übereinan-
der. Wir gingen der Sache auf den 
Grund und haben erfahren, dass es sich 
um den Trauer-Rosenkäfer handelt. Er 
ist im Mittelmeerraum und Nordafrika 
beheimatet und breitet sich in den letzten 
Jahren auf Grund der Klimaveränderung 
in Richtung Norden aus. Erst seit 2017 
gibt es auch Nachweise in Brandenburg. 
Eine Meldung an das Landesamt für 
Umwelt (LFU) ist erfolgt.                 K.P. 

Der Trauer-Rosenkäfer gehört zu den sogenannten 
Indifferenten, das heißt: Er nutzt die Pflanzen als 

Lebensraum, schädigt diese aber nicht. Wer ihn im 
Garten hat, sollte ihm Gastrecht gewähren.  

Foto: Pahl 
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Trainer geht in die Verlängerung 
André Kather bleibt weiter Teamchef  der 1. Männermannschaft 
André Kather hat mitten in 
der Corona-Zwangspause 
seinen Vertrag als Fußball-
trainer der 1. Männermann-
schaft der SG Beelitz um 
zwei Jahre verlängert. „Wir 
sind total zufrieden mit der 
Arbeit von André Kather und 
glücklich, dass er bleibt“, 
sagte Abteilungsleiter Mirko 
Rücker nach der Einigung: 
„Beide Seiten hatten den 
Wunsch weiterzumachen. 
Daher haben wir uns auch 
schnell einigen können.“ Der 
neue Vertrag ist bis Sommer 
2022 gültig. 
„Ich möchte mich beim Ver-
ein in Person von Hanno Kra-
mer und besonders bei Mirko 
Rücker für das Vertrauen und 
die Möglichkeit der weiteren 
Zusammenarbeit bedanken“, 
gab André Kather nach der 

Verlängerung zu Protokoll. 
„Ich freue mich sehr, dass ich 
meine Mannschaft weiter 
betreuen kann. Den bereits 
eingeschlagenen Weg gilt es 
weiter zu verfolgen. Wir sind 
sicher, dass die begonnene 
spielerische Entwicklung bald 
Früchte trägt.“ Und, die Ziele 

für die Zukunft sind klar for-
muliert: André Kather will 
seine Mannschaft unter den 
Top 5 der Kreisliga etablie-
ren. Perspektivisch soll sich 
die Möglichkeit eröffnen, den 
Aufstieg „ernsthaft anpeilen 
zu können“.  

Philipp Rother 

Saison der 
Footballer  
ausgesetzt 
 

Die Footballer der SG Beelitz 
müssen eine ganz bittere Pille 
schlucken. Grund ist die Aus-
setzung des für das Jahr 2020 
geplanten Ligabetriebs. Die 
Entscheidung hat der zustän-
dige Verband verkündet. 
Komplett abgesagt ist die 
Saison damit noch nicht - wie 
es weitergeht, ist nicht vor-
herzusagen. "Auch wenn es 
einigen schon fast klar war, 
trifft es uns alle sehr hart", 
meldeten die Beelitz Blue 
Eagles nach Bekanntwerden 
der Entscheidung. 

Die Abteilung Ropes Skip-
ping der SG Beelitz führt 
weiterhin online Trainings-
sessions durch. Fünf mal in 
der Woche treffen sich die 
Springer der SG Beelitz vor 
dem Computer und absolvie-
ren dabei verschiedene Dis-
ziplinen. 
Die Trainingseinheiten im 
Seil leitet Maria Kramer. 
Kraft und Koordination bietet 

Tino Koslowski an und die 
spezielle Stretching Einheit 
leiten unsere erfahrenen 
Wettkampfspringerinnen 
Karoline Mehrheim und 
Delaynie Stang. Alle sind 
herzlich eingeladen bei den 
einfacheren Einheiten einfach 
mal teilzunehmen. Fragen 
dazu bitte per E-Mail an: 
ropeskipping@sg-beelitz.de 
Die Trainingseinheiten wer-

den von etwa 25 Teilnehmern 
online besucht. Schön ist zu 
sehen, dass auch Eltern mit-
machen.  
Regelmäßig ist die Abteilung 
Fußball zu Gast und auch 
Teilnehmer aus anderen Bun-
desländern haben schon bei 
unserem Seilsprungtraining 
mitgemacht. Eine Turn-
Challange auf Instagram und 
Facebook fand ebenfalls gro-

ßes Interesse. Von der Rolle 
vorwärts, über den Radschlag 
bis zum Salto Rückwärts 
waren die Burning Ropes 10 
Tage zusätzlich online aktiv 
und haben jede Menge 
„Klicks“ eingesammelt. Vie-
len Dank an alle die mitge-
macht haben und fleißig den 
„Gefällt mir“ Button ge-
drückt bzw. die Beiträge ge-
teilt haben. 

Online-Training der Burning Ropes: Sogar die Eltern machen mit 

Auch im April konnten die 
Fußballerinnen und Fußballer 
der SG Beelitz coronabedingt 
nicht auf dem Sportplatz in 
der Bergstraße trainieren. 
Komplett auf Fußball musste 
aber niemand verzichten: 
Abteilungsleiter und E1-
Trainer Mirko Rücker bot 
zweimal pro Woche Cyber-
Trainingseinheiten an. 

Die Nachfrage stieg von Wo-
che zu Woche. Beim ersten 
Online-Training waren sie-
ben Spieler mit von der Par-
tie, im Laufe der Zeit wurden 
es 16. Spielerinnen und Spie-
ler aus der F1-, E- und aus 
der D-Jugend der SG Beelitz 
haben mitgemacht. „Die Ein-
heiten wurden toll angenom-
men“, so der Trainer. Auch 
Kicker aus anderen Vereinen 
nahmen bereits teil - darunter 
RSV Eintracht, SV Falkensee
-Finkenkrug, SC Oberhavel 
Velten, Blau-Weiß Petersha-
gen-Eggersdorf und ESV 
Lok Seddin Seddin. 
Mittlerweile ist der Sport-
platz wieder für den Trai-
ningsbetrieb unter Auflagen 
freigegeben worden.  

Fußballtraining am PC 

Das war auch eine Form von 
Training - und zwar eine 
recht intensive: 1300 Konser-
vendosen haben Mitglieder 
der SG Beelitz Ende April 
durch die halbe Stadt bewegt. 
Die Beelitzer Niederlassung 
von Struik Foods hatte einen 
Vorrat an Dosensuppen auf-
gelöst und diesen an die Bee-
litzer Tafel gespendet. Mit 
dem Transporter holten Axel 

und Maik Schrader, Mario 
Wüstenhagen, Sebatian Rot-
her und Olaf Trebuth die 
Konerven ab und brachten sie 
zu den Tafeln in der Berliner 
Straße. „Eine tolle Geste von 
der Chefin des Standortes 
Frau Höpfner und eine echt 
wertvolle Unterstützung der 
SG Beelitz“, so die Chefin 
der Tafel, Gabriela Schrader. 

Red.  

Einsatz für die Tafel Beelitz 

mailto:ropeskipping@sg-beelitz.de


Seite 22 VEREINSLEBEN 

Der Sternhimmel im Juni über Beelitz 
Unser nächster Astrono-
mietreff ist für den 19. Juni 
geplant. Am 29.04., Tag 
der Erstellung dieses Arti-
kels, war noch nicht abseh-
bar, ob solche Veranstal-
tungen schon durchgeführt 
werden dürfen. Deshalb 
verweise ich hier auf unse-
re Webseite, siehe unten. 
Hier wird zeitgerecht über 
mögliche öffentliche Akti-
vitäten informiert.  An-
schließend ist, wie immer 
und bei guter Sicht, ein 
Beobachtungsabend auf 
unserer Sternwarte im 
Wasserturm vorgesehen. 
Leider wird auch der Mer-
kur, am Monatsanfang 
noch kurz zu erspähen, 
dann seine Sichtbarkeit 
beendet haben. Alle ande-
ren Planeten sind erst in 
der 2. Nachthälfte am Firnament sicht-
bar, bzw. am Tag über uns. Damit blei-
ben dann nur Doppelsterne und / oder 
Galaxien zur Beobachtung. 
Wenn also möglich, dann auf zum Was-
serturm und noch besser, den Kurzvor-
trag in der "Alten Posthalterei" nicht 
vergessen und von dort aus zum Wasser-
turm. Hier ist dann Treff gegen 21:30 
Uhr an der seitlichen Eingangstür. 
Und nun zu den Beobachtungsmöglich-
keiten und unseren Planeten. 
Die Venus hat uns ja im Mai als Abend-
stern verlassen. Am 3.06. kommt sie in 
unterer Konjunktion mit der Sonne. Da-
mit erreicht sie den geringsten Abstand 
zur Erde. Dieser beträgt 43 Millionen 
Kilometer, das entspricht 0,287 AE (1 
AE – astronomische Einheit – entspricht 
dem mittleren Abstand der Erde von der 
Sonne). Sie steht scheinbar im Sternbild 
Stier. Ab Monatsmitte wird sie dann für 
uns zum Morgenstern. Sie geht gegen 
4:24 MESZ auf. Ihr Aufgang verschiebt 
sich bis Monatsende auf  3:33 MESZ. 
Am 19.06. bekommt sie Besuch von der 

schmalen Sichel des Mondes. Das wird 
ein interessanter Beobachtungsmoment, 
denn die Mondsichel verdeckt die Venus 
ab ca. 9:50 bis gegen 10 Uhr. Etwa 1 
Std. später kann dann der Austritt am 
dunklen Mondrand beobachtet werden. 
Eine weitere interessante Konstellation 
von Mond und Planeten kann 9. Juni 
nach Mitternacht verfolgt werden. Da 
passiert der Mond die Planeten Jupiter 
und Saturn ( siehe auch die Abb. des 
Sternhimmels vom 9.06.). Gemeinsam 
gehen sie zu dritt am südöstlichen Hori-
zont auf und können bis zur Morgen-
dämmerung verfolgt werden. Am östli-
chen Horizont gehen dann unser Roter 
Planet und Neptun auf. 
Ein weiterer Beobachtungshöhepunkt ist 
die Begegnung des Mondes mit Mars. 
Am 13.06. begegnen sich Beide nach 
Mitternacht. 
Mars verlässt bei seiner Wanderung 
durch den Tierkreis den Wassermann, 
um dann am 24.06. in das Sternbild der 
Fische einzutreten. Seine Helligkeit 
nimmt stetig zu und zum Monatsende ist 

er ein auffälliger Planet der 2. Nachthälf-
te. Er wird nur übertroffen von Venus 
und Jupiter. Seine Aufgangszeiten ver-
schieben sich von 2:20 zu Monatsbeginn 
auf 1:03 MESZ zum Monatsende. 
Jupiter ist rückläufig im Sternbild 
Schütze. Er nähert sich seiner Oppositi-
onsstellung zur Sonne, d.h. Sonne, Erde 
und Jupiter liegen in etwa auf einer Li-
nie. Damit wird Jupiter zum Planeten der 
ganzen Nacht. Seine Aufgangszeiten 
verfrühen sich von 0:17 auf 22:15.  
Saturn ist rückläufig im Sternbild 
Steinbock. Auch er strebt seiner Opposi-
tionsstellung zur Sonne entgegen. Diese 
wird er aber erst im Juli erreichen. Auch 
seine Aufgänge verfrühen sich immer 
weiter und so wird er zu Monatsende 
ebenfalls fast zum Planeten der ganzen 
Nacht. Seine Aufgänge verlagern sich 
von 0:30 auf 22:32 MESZ zum Monats-
ende. 
Uranus ist rechtsläufig im Sternbild 
Widder, aber für uns unsichtbar. 
Neptun steht scheinbar stationär im 
Sternbild Steinbock. Ab 23.06. bewegt 
er sich dann rückläufig durch den Tier-
kreis. Erst gegen Monatsende wird er 
mit einer lichtstarken Optik in der 2. 
Nachthälfte mit etwas Glück und Kön-
nen zu finden sein. 
Hoch im SW ist noch bis etwa zum 
20.06. 23 Uhr das Frühlingsdreieck zu 
sehen (Arktur, Spica und Regulus). Im 
Osten ist bereits das Sommerdreieck 
komplett aufgezogen. Es besteht aus der 
Wega im Sternbild Leier, Deneb im 
Schwan und Atair im Adler. Diese Ster-
ne sollten mit Hilfe der Abbildung leicht 
am Himmel zu finden sein. 
Viel Spaß bei der Himmelsbeobachtung. 
Wer mehr will, wende sich an Mitglieder 
unseres Vereines, oder besuche unsere 
Webseite www.sternwarte-beelitz.de . 
Dort werden auch kurzfristig Beobach-
tungstermine veröffentlicht. Also, bei 
sternenklarem Abend schnell mal auf die 
Webseite geschaut.  
Verein Strnfreunde Beelitz e.V. 
www.sternwarte-beelitz.de 

Der Spielmannszug hofft auf  baldige Trainingsfortsetzung 
Auch die Musiker haben noch immer 
mit der derzeitigen Ausnahmesituation 
zu kämpfen. Nicht nur das es fast 6 Wo-
chen lang keine gemeinsame Übungs-
stunde gab, zudem wurden alle Auftritte 
die für dieses Jahr feststanden abgesagt, 
da keine Ortsfeste und Jubiläen gefeiert 
werden können. Nun wird auf die 
Herbstsaison mit den Lampionumzügen 
gehofft, sodass die Kinder begeistert 
werden können. 
Der Verein plante auch für 2020 ein 
großes Ereignis. Der Deutsche Feuer-
wehrverband e.V. (DFV) veranstaltet in 

der Zeit vom 18. bis 20. September 2020 
in Freiburg im Breisgau (Baden-
Württemberg) das 12. Bundeswer-
tungsspielen aller Züge der Feuer-
wehrmusik Deutschlands. Die 
Musiker hofften bis zuletzt, dass 
dieser alle 5 Jahre stattfindende 
Musikausscheid trotz allem statt-
finden kann. Leider wurde jetzt 
offiziell mitgeteilt, dass die Ver-
anstaltung auf 2021 verschoben 
wird. Sobald das Training wiederaufge-
nommen werden kann, wird dann eben 
für 2021 fleißig trainiert.    

Wenn alles gut überstanden ist, freuen 
sich die Musiker über weiteren 

Zuwachs in den Reihen. Wer 
Lust hat ein Instrument zu erler-
nen und neue Leute kennenzu-
lernen, kann gerne mittwochs 
oder freitags 18.30-20.00 Uhr 

auf dem ehemaligen Feuerwehr-
gelände, Berliner Straße 27 in Bee-

litz vorbeikommen und mitmachen. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.spielmannszug-beelitz.de 
www.facebook.com/
SpielmannszugBeelitz 

http://www.spielmannszug-beelitz.de/
http://www.facebook.com/SpielmannszugBeelitz
http://www.facebook.com/SpielmannszugBeelitz
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DANKE Waldkleeblattland / DANKE Fichtenwalde  
In der letzten Ausgabe der BN berichte-
ten wir darüber, dass die Fa. NOTUS 
energy und die Gemeinde Schwielowsee 
die Errichtung von sieben Windenergie-
anlagen (WEA) nördlich des Beelitzer 
Ortsteils Fichtenwalde und südlich der 
Werderaner Ortsteile Glindow/
Bliesendorf planen. Die WEA des Typs 
Vestas V150 mit einer Leistung von 5,6 
MW sind insgesamt 244 m hoch. In die-
sem Zusammenhang hatten wir die Bür-
ger/-innen vom 
„Waldkleeblattland“ (Kloster Lehnin; 
Werder/Bliesendorf; Beelitz/
Fichtenwalde und Borkheide/
Borkwalde) u.a. auch mit einer Flyerak-
tion gebeten, sich mit Einwendungen 
gegen die beabsichtigte Zerstörung die-
ses großen geschlossenen Waldgebietes 
zu wenden. Mit Stand 04.05.2020 betei-
ligten sich insgesamt 1.410 Bürger/-
innen. Davon ca. 420 aus Fichtenwal-
de und ca. 630 aus Bliesendorf. DANKE 
an alle! Alle Einwendungen wurden am 
11.05.2020 symbolisch dem 1. Beige-
ordneten der Stadt Werder, Herrn Chris-
tian Große, und faktisch dem Landesamt 
für Umwelt übergeben. Wir als Verein 
haben uns ebenfalls mit Einwendungen 
den Klageweg offengehalten. 
Hauptargumente der Einwendungen 
sind, die beabsichtigte Natur- und Um-

weltzerstörung insbesondere durch die 
Vernichtung von klimaschützendem 
Wald, die Gefährdung der Gesundheit 
durch Schall/Infraschall, die Gefährdung 
der Naherholung und des Tourismus 
sowie der im Gebiet vorhandenen Dünen 
und des Trinkwasserschutzgebietes und 
die Zunahme der Brandgefahr durch 
Industrieanlagen im Wald. Ebenso spie-
len Zweifel an der Sinnhaftigkeit von 
WEA (im Wald) bzw. 
einer immer größeren 
Anzahl von WEA in 
Brandenburg eine große 
Rolle. Kritisch wird hinterfragt, wo der 
Strom herkommt, wenn tagelang kein 
Wind weht oder die Sonne nicht scheint. 
Wirtschaftliche Speicher in der Größen-
ordnung sind nicht bezahlbar. Darum 
muss verstärkt technologieoffen an ge-
eigneterer Energieerzeugung geforscht 
werden.  
Wie geht es nun weiter? Das Verfah-
ren konnte durch die Einschränkungen 
der Corona-Pandemie nicht ordnungsge-
mäß, öffentlich durchgeführt werden. 
Aufgrund der Kontaktbeschränkungen 
konnten wir als Verein auch nicht in 
gewohnter Weise die Bürger an öffentli-
chen Ständen informieren. Aus diesem 
Grund wird das Verfahren wiederholt. 
Das hat jedoch keine Auswirkungen auf 

die eingegangenen Einwendungen. De-
ren Gültigkeit wurde uns vom Landes-
amt für Umwelt schriftlich bestätigt. Wir 
bitten alle Bürgerinnen und Bürger, die 
sich noch nicht beteiligt haben, sich zur 
gegebenen Zeit im zweiten Beteili-
gungsverfahren mit einer Einwendung 
gegen die Windenergieanlagen auszu-
sprechen. Muster-Einwendungen zur 
Beteiligung veröffentlichen wir dann 

wieder wie gewohnt auf 
unserer Homepage 
www.waldkleeblatt.de.  
Leider gab es im Zu-

sammenhang mit unserer Flyeraktion im 
„Waldkleeblattland“ auch einen Wer-
mutstropfen. Es kam zu Zerstörungen 
und Schmierereien an Bannern unseres 
e.V. in Fichtenwalde. Ich möchte hier 
nochmals ausdrücklich unser Angebot 
erneuern, dass wir wie bisher gern in 
den offenen und unvoreingenommenen 
Dialog mit allen Bürgern/-innen zu Fra-
gen des Natur- und Umweltschutzes und 
der Energiepolitik treten möchten. Besu-
chen Sie unserer Veranstaltungen, wenn 
das wieder möglich ist, oder schreiben 
Sie mir einfach per Email an 
 kontakt@waldkleeblatt.de. 
Ihr Dr. Winfried Ludwig /  
 
www.waldkleeblatt.de  

Liebe Fichtenwalderinnen,  
liebe Fichtenwalder,  
liebe Gäste und Mitwirkende,   
 
eigentlich undenkbar, denn unser Som-
merfest findet seit über einem Jahrzehnt 
immer vor den Sommerferien statt und 
ist inzwischen für viele ein fester Termin 
im Kalender. Die Planungen des Fest-
komitees waren im März schon sehr 
weit vorangeschritten und auch bereits 
einige Verträge unterschrieben, als die 
Maßnahmen zur Eindämmung 
der Ausbreitung des Corona-
virus dem Vorhaben ein Ende 
setzten.   
Wir haben es uns nicht leicht 
gemacht, aber auch aus Grün-
den der Vernunft und Fürsorge 
entschlossen, unser diesjähri-
ges Fichtenwalder Sommerfest 
abzusagen. Es wird wegen der Pla-
nungsunsicherheit auch keinen Ersatz-
termin im Herbst geben.  
Großen Dank an alle, die an unserem 
Sommerfest aktiv oder auch im Hinter-
grund beteiligt sind und Ihre Hilfe an-
bieten. Wir knüpfen an bereits Erreich-
tes an und starten, hoffentlich, in 2021 
neu.  
Wir wissen, für Jung und Alt ist diese 
Situation schwierig, der soziale Kontakt 

fehlt uns Allen. Ich möchte in dieser 
wohl noch länger anhaltenden Ausnah-
mesituation, alle Generationen dazu 
ermutigen, die sozialen Kontakte mit 
Fantasie und Innovationslust aufrecht-
zuhalten. Die «soziale Nähe» in Zeiten 
der sozialen Distanz durch die Corona-
Pandemie kann neu interpretiert wer-
den. Es gilt, mutig Neues auszuprobie-
ren und uns auf die beinahe täglichen 
Veränderungen mal „digital smart“ mal 
wie „anno dazumal“ einzustellen.  

Wir könnten wieder Briefe ver-
fassen und Postkarten versen-
den, einmal keine WhatsApp 
schreiben, sondern ganz ana-
log telefonieren, unser Brot 
selbst backen oder den Garten 
nach Essbarem durchforsten 
und gemeinsam zubereiten. 

Großeltern können Bücher „auf 
Kassette“ aufnehmen und den 

Enkeln damit auch aus der Ferne etwas 
vorlesen oder einmal eine Videokonfe-
renz mit der ganzen Familie wagen.  
Manche stellen sich sogenannten 
Corona-Challenges in denen sich alle 
abwechselnd eine Aufgabe stellen, wel-
che die anderen umsetzen müssen und 
fotografisch oder auf Video dokumentie-
ren. Mögliche Aufgaben sind eine Ge-
schichte für die Kinder erzählen, sich 

als berühmte Figur verkleiden, ein Mu-
sikstück einstudieren, ein Gedicht erfin-
den und so weiter. So bleibt der soziale 
Kontakt auch in Corona-Zeiten erhalten 
und man verschafft sich gegenseitig 
Freude mit den kreativen Aufgaben. Es 
ist spannend zu sehen, wie die anderen 
die selbst gestellten Aufgaben umset-
zen. Möglicherweise entstehen dadurch 
auch Ideen und Kompetenzen, die uns 
auch in Zukunft durch unser Leben be-
gleiten.  
Sprechen Sie auch Ihre Nachbarn an, 
wenn Sie sich nicht „gut auskennen“. 
Von dort gibt es bestimmt Unterstützung 
und Hilfe.  Bieten auch Sie Ihre Unter-
stützung an. Vorlesen geht auch über 
den Gartenzaun. Gerade für Eltern mit 
Klein- und Schulkindern ist die derzeiti-
ge Spagat zwischen Home- oder Fernof-
fice und Homescooling nicht leicht zu 
bewältigen.  
Wir freuen uns auf Viva la Fiwa 2021. 
Bleibt gesund!  
Ihr/Euer Fichtenwalder Festkomitee 
und Ihre Petra Rimböck,  
Ortsvorsteherin 

Wir freuen uns auf  Viva La Fiwa im Juni 2021 
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Corona und Diskussionen und kein Ende 
Werden uns die demokratischen Mängel bewusst? 
Und mit der Zeit nehmen Intoleranz, 
Beschimpfungen, persönliche und auch 
händische Angriffe auf andere Meinun-
gen zu. Wir sollten uns besinnen und 
nachdenken. Was ist geschehen? Eine 
Pandemie ist aufgetreten. Sie ist noch 
nicht abgeklungen und zeigt in ihrem 
Verlauf bisher die ähnlichen Muster, wie 
bei den schweren Virusinfektionen,  
Grippen und anderen Infektionskrank-
heiten der vergangenen Jahre – Erkran-
kungen, für die die Menschen nicht aus-
reichende Abwehrstoffe entwickelten, 
weil die Krankheit (durch den einen Er-
reger) ihnen bisher unbekannt war. Die 
ergriffenen Maßnahmen sind Maßnah-
men, die wir bei allen Tätigkeiten und 
immer  im normalen Leben bedenken 
und ergreifen sollten: Händewaschen, 
Abstand halten und eine gewisse Distanz 
wahren, unser Gegenüber oder die Grup-
pe nicht ohne Selbstschutz anniesen und 
anhusten (Taschentuch, Ellenbeuge u.a. 
nutzen). Wenn man „erkältet“ ist, bleibt 
man zu Hause und in Quarantäne.  Die 
Stärkung des Immunsystems war schon 
immer wichtig, und durch die BCG Imp-
fung und eine allgemeine Impflicht ge-
gen Kinderkrankheiten der Kinder wurde 
zu meiner Zeit dazu der Grundstock ge-
legt. Das sollten wir nicht vergessen und 
in den Wind schlagen. In der heutigen 
MAZ wird gegen diese Ansicht ge-
schrieben, es sein nicht bewiesen.  Ja, 
vielleicht nicht bewiesen, aber bisher 
auch nicht widerlegt! Denken Sie selbst 
nach, ob uns der nichtexzessive Karne-
valsbrauch oder Skiurlaub oder die ge-
ringere Besiedlung (deshalb werden im-
mer die Angaben als Anzahl pro 100.000 
EW ausgewiesen) allein davor schütz, 
oder nicht doch das Immunsystem.  
 
Wir tun uns schwer, eine Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung durchzu-
führen, um zu diskutieren und zu bera-
ten. Warum? Die Eindämmungsverord-
nung kann immer eingehalten werden. 
Und was unterscheidet uns von Spargel-
stechern, die sicher in ihren Unterkünf-
ten leben und nicht jeder ein eigenes 
Haus bezogen hat.  Und was unterschei-
det uns von den Fußballspielern, die bald 
wieder auf den Platz dürfen. Warum sind 
die Hotels geschlossen, aber die Fahrrad-
läden nicht? Es ist alles sehr sporadisch 
und zum Teil nicht nachvollziehbar. 
Hoffen wir, dass wir bald zur Normalität 
zurückkehren. Und vergessen wir bitte 
nicht, dass unbekannte Krankheiten und 
Phänomene aus dem Süden mit dem 
fortschreitenden Klimawandel weiter 
nach Norden wandern.  Wie reagieren 
wir dann? Das Potsdam Institut für Kli-
mafolgenforschung verlangt seit Jahren 
Anpassungsstrategien. Worauf sind wir 

eigentlich richtig vorbereitet?  Starkre-
gen? Hitzestress? Epidemien? 
 
Eilentscheidungen unterdrücken Be-
ratungen; zum Glück wurden sie in Bee-
litz noch nicht getroffen (hier entscheidet 
dann der Bürgermeister und der Vorsit-
zende der Stadtverordnetenversamm-
lung).  Es gibt für Eilentscheidungen 
aber enge Grenzen, die eingehalten wer-
den müssen. Und eine solche Eilent-
scheidung muss sehr begründet sein. 
Aber wozu braucht es in Beelitz Eilent-
scheidungen? Der Nieplitzpark wird 
ohne Vorstellung der Planungsunterla-
gen in der SVV einfach gebaut, das 
Trendsportareal wird angefangen ohne 
Vorstellung der Planungsunterlagen in 
den Ausschüssen und der SVV, das 
Schwimmbad an der Nieplitz wird ein-
fach „in Gedanken entsorgt“, um ein 
neues Freibad am Wasserturm auf einer  
mindestens 2 Meter mächtigen Torflinse 
entstehen zu lassen. Das bedeutet, die 
gesamte Torflinse und die gesamte Ve-
getation der Fläche muss dazu 
„ausgetauscht“ werden. Klingt vernünf-
tig, aber bedeutet – alles wird zerstört, 
um ein Freibad zu bauen, ohne Entwick-
lungsmöglichkeiten nach außen (da von 
allen Seiten eingeengt).  Hätten wir nicht 
gemeinsam eine geeignetere freie Fläche 
gefunden?  Was ist aus dem Konzept für 
die Landesgartenschau geworden, nach-
dem der zweite Geschäftsführer nicht 
mehr da ist. Alle angefangenen Gedan-
ken – Schall und Rauch von gestern?  
Was wird aus der IG der Bürger? Ich 

habe mich mit angemeldet, 
aber noch keine Einladung 
erhalten. Wo landen die 
Gedanken zu den Ortstei-
len? Welche ortsteilverbin-
denden Wege werden be-
säumt durch Obstalleen 
und Baumalleen?? Welcher 
Ortsteil hat einen erlebba-
ren Grüngürtel um den OT 
herum?  
Und ich werbe für eine 
„soziale Mitte“ in unserer 
Stadt, eine Mitte, in dem 
alle sozialen Dienstleister 
fuß nah untergebracht sind, 
mit Schulküche und Mensa 
– offen für alle.  Das Be-
kinagelände bietet sich an. 
Altersgerechte Wohnungen 
brauchen wir schon lange 
und sollten sie dort bauen.  
Ich weiß, ich habe nichts 
zu sagen, denn ich gehöre 
nicht zur Mehrheit in der 
Stadtverordnetenversamm-
lung.   
Aber die Entwicklung mei-

ner Heimatstadt interessiert mich doch 
sehr, und ich will gestalten.  
Da halte ich es doch sehr mit dem MP 
von Baden-Württemberg, Winfried Kre-
tschmann, der mit Kraft die Minderhei-
ten schützt, denn sie bringen mit kreati-
ven Ideen die Entwicklung voran. Nach 
einem letzten Interview hat er „viel 
mehr Angst vor dem Klimawandel, als 
jetzt vor Corona“ – da kann ich ihm nur 
beipflichten. Und ich bitte Sie, vergessen 
wir die Sorge um unsere Lebensgrundla-
gen nicht.  
 
Ich verbleibe mit sonnen-energi(E)schen 
Grüßen Ihre ELKE SEIDEL 
Pulmologin, Umweltmedizinerin, Ener-
giepolitikerin, Naturschützerin, Mensch 
 
Anmerkung der Redaktion: Auf die 
Vorwürfe hatte der Bürgermeister in der 
jüngsten Stadtverordnetenversammlung 
bereits reagiert. Die Planungen zu 
Nieplitzpark und Wasserturmpark wur-
den und werden wiederholt vorgestellt - 
nicht nur den Stadtverordneten (denen 
sogar mehrmals), sondern auch der Bür-
gerschaft, die auch Vorschläge einbrin-
gen konnte. Dass die Interessengemein-
schaft Landesgartenschau noch nicht 
wieder zuzsammengekommen ist, liegt 
einzig und allein an der Corona-
Eindämmung. Die ist übrigens auch der 
Grund dafür, dass das Freibad noch 
nicht wieder geöffnet hat. Schließlich: 
Das „Bekina“-Gelände zu beplanen 
kann nicht Aufgabe der Stadt sein, da 
sich dieses in Privatbesitz befindet. 

Die Natur ist schön und kreativ 
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Widerrechtliche Baumfällungen auf  
dem Quartiersgelände in Heilstätten  
Wer in letzter Zeit in Beelitz Heilstätten 
spazieren ging oder mit dem Fahrrad 
unterwegs war, hörte unweigerlich Mo-
torsägen bei der Arbeit. Nun liegen der 
BI Naturwald Fotos von riesigen Baum-
stümpfen u.a. von Jahrhunderte alten 
Buchen und Eichen und riesige Haufen 
von schon gezogenen Wurzelriesen vor. 
Nach eigenen Recherchen wurde schnell 
klar, dass diese Baumfällungen wieder-
rechtlich erfolgten, denn die Stadtver-
ordnetenversammlung von Beelitz hat 
den Bebauungsplan für das neue Wohn-
Quartier am Bahnhof Beelitz Heilstätten 
noch nicht verabschiedet. Eine Nachfra-
ge beim Landesbetrieb Forst Branden-
burg ergab, dass diese Baumfällungen 
tatsächlich unerlaubt erfolgten und daher 
noch in der Woche vor Ostern als Ord-
nungswidrigkeit angezeigt wurden.  
Auf Nachfrage erklärte die untere Denk-
malschutzbehörde des Landkreises Pots-
dam-Mittelmark, dass diese Fäl-
lungen auch von dieser Behörde 
nicht genehmigt sind und es 
somit bisher keinerlei rechtli-
che Grundlagen für die vom 
Investor vorgenommen Fäl-
lungen möglicherweise schüt-
zenswerter Bäume gegeben 
hat. Ob für das geplante und 
bisher nicht beschlossene Bebau-
ungsgebiet überhaupt Fällungen 
genehmigt werden würden und wel-
che, diese Entscheidungen standen aus. 
Dafür hat jetzt der Investor vorsätzlich 
Tatsachen durch seine Abholzungen 
geschaffen – gegen geltendes Recht. Für 
die vom Investor gefällten Bäume 
kommt nun jeder Rettungsversuch zu 
spät! Die Bauaufsicht hat gerichtlich 
einen Baustopp verfügt und dem darauf 
folgenden Antrag des Investors, diesen 
aufzuheben wurde aufgrund der Ge-

wichtigkeit der Vorgänge nicht stattge-
geben. 
Für uns als BI Naturwald ist dieser Vor-
gang besonders schockierend, da es sich 
hier um einen artenreichen und wertvol-
len Mischwaldbestand handelt, wie er 
als Ziel für den Wald der Zukunft in 
unserer Region angestrebt wird. Dieser 
bietet nicht nur vielen Arten von Insek-
ten, Fledermäusen und Vögeln Nahrung 
und Behausung; auch fördert dieser 
Mischwald mehr als andere Waldtypen 
die Grundwasserbildung und Regenera-
tion, vermindert das Risiko von Wald-
bränden und liefert viele weitere wichti-
ge Ökosystemdienstleistungen. Wie 
wichtig das gerade für unsere trockene 
und brandgefährdete Region ist, muss 
hier sicher nicht betont werden. 
Wie alle anderen Bürger in unserer Re-
gion freuen wir uns, dass die histori-
schen Gebäude in Beelitz-Heilstätten 

restauriert und wieder zum Le-
ben erweckt und einer Nutzung 
zugeführt werden sollen. Dass 
aber gegen geltendes Recht 
verstoßen wird und ökolo-
gisch wertvolle Baumbestän-

de gefällt werden, ist weit 
mehr als eine Ordnungswid-

rigkeit. Kann die Stadt Beelitz 
unter diesen Voraussetzungen 

noch Vertrauen haben zu den verant-
wortlichen Akteuren des Bauvorha-

bens? Wie sollen unter diesen Voraus-
setzungen der illegalen Baumfällungen 
die Stadtverordneten der Stadt Beelitz 
einem Bebauungsplan zustimmen? Die 
notwendige Vertrauensgrundlage einer 
verantwortungsvollen Erschließung des 
Gebietes ist durch dieses Vorgehen des 
Investors ganz sicher gestört. 
Die Stadt Beelitz - auch als Veranstalter 
der Landesgartenschau in 2022 – ist hier 
in der Pflicht. Sie muss die Entwicklung 
der Stadt nach Recht und mit dem Au-
genmerk auf Nachhaltigkeit und Na-
turerhaltung auch im Sinne einer Da-
seinsvorsorge im Auge haben und unse-
re Natur schützen. 
Mittlerweile hat der Investor sich zu 
diesen Vorgängen geäußert und die 
Stadt hat eine Bauausschusssitzung ein-
berufen. Diese soll am 11.05.2020 statt-
finden; am Tag darauf die Stadtverord-
netenversammlung. Diese soll dann über 
den Bebauungsplan für den entsprechen-
den Quadranten in  Beelitz-Heilstätten 
beschließen. Wir hoffen sehr, dass die 
berechtigten Zweifel an den bisher getä-
tigten Rodungen dann ausgeräumt wer-
den können. Wir als BI werden den Vor-
gang in Hinblick auf den Schutz der 
Natur weiterhin engagiert verfolgen und 
begleiten. 
BI Naturwald 

Die Schützengilde zu Beelitz/
Mark 1465 e.V. gratuliert 
ihren Mitgliedern Ralf Becker 
und Heiko Jörg Kupka recht 

herzlich zum Geburtstag. 
Der Vorstand 

 
Die Schützengilde Fichten-
walde von1997 e.V. gratuliert 
Helmut Teichert und Gerhard 
Erdmann zum Geburtstag. 

Der Vorstand 
 

Die Ortsgruppe der Volkssoli-
darität Busendorf gratuliert 
herzlich zum Geburtstag: 
Thomas Ziegler, Burkhard 

Trinks, Eva Goebel, Stefanie Schmidt, 
Nicole Lehmann, Werner Klande, Her-
warth Kuck, Werner Quandt, Werner 
Brock, Marion Rinno, Günter Finger, 
Rainer Österwitz, Marion Jende, Ines 
Krause und Nils Niederland. 
Der Vorstand 
 

Der Vorstand des SV 71 
Busendorf gratuliert zum 
Geburtstag: Hans-Joachim 

Bandur, Uwe Bergner, Raik 
Knoche, Bastian Rinno, Eric Jandt, 
Nina Littmann, Daniel Dib und Joona 
Haberl. R. Knoche 
 

Der Kultur - und Fußball-
verein Wittbrietzen e.V. 
gratuliert zum Geburtstag 

Andreas Acksel, Jeanna Lou 
Anhoff, Claudia Apitz, Marco Berndt, 
Margit Hüttner, Anja Jeroma, Paul 
Roggow, Tim rosbigalle und Matthias 
Schulze. Der Vorstand.  

 
Der Spielmannszug Beelitz 
gratuliert Joselyn Miersch, 
Elisa Grüner und Katrin 
Hilsbecher zum Geburtstag. 

Herzlichen  

Glückwunsch! 
 

Allen Bürgerinnen und Bürgern 
gratulieren wir recht herzlich 
zum Geburtstag und wünschen 
Ihnen alles Gute, persönliches 
Wohlergehen und vor allem 
beste Gesundheit.  
Bernhard Knuth, Bürgermeister, 
und die OrtsvorsteherInnen der 
Ortsteile 
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Sie hatte eine Maxime, nach der sie leb-
te und die für sie unumstößlich war: 
„Nie wieder Krieg!“ Ellen Wisniewski 
wusste, was er bedeutet. 1926 in Halle 
geboren und in Großlehna bei Leipzig 
aufgewachsen, erlebte sie die Macht-
übernahme der Nationalsozialisten als 
Kind und musste als junge Frau nach 
dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 
in den damaligen Ostgebieten Arbeits-
dienst leisten. Sie sah die Gräuel, die der 
Krieg mit sich brachte, und das Elend, 
das dadurch entstand.  
Das musste man über sie wissen, wenn 
man die kleine Frau mit der lauten Stim-
me und dem entschlossenen Blick ver-
stehen wollte. Und das musste man be-
rücksichtigen, wenn man sich ein Urteil 
über ihr Wirken zu DDR-Zeiten anma-
ßen wollte - ebenso wie die Tatsache, 
dass sie auch gegenüber ihren Parteige-
nossen nie ein Blatt vor den Mund 
nahm. Weder in der SPD, in die sie 1945 
eintrat, noch in der SED, zu der diese 
nur ein Jahr später mit der Kommunisti-
schen Partei Deutschlands verschmolzen 
wurde. Und erst recht nicht danach, als 
mit der Wende die Sozialdemokratie im 
Osten wieder selbstständig wurde. 
Am 21. April ist Ellen Wisniewski im 
Alter von 93 Jahren verstorben. Bis zu-
letzt von Tatendrang erfüllt, bis zuletzt 
angetrieben vom Willen, für ihre Mit-
bürger da zu sein. „Ich habe ja keine 
Familie, aber ich wollte mein Leben 
immer mit Menschen verbringen. Und 
das ging ja nur durch die Arbeit“, hat sie 
mal erklärt. Viele waren fest überzeugt 
davon, dass „unsere Ellen“ noch hundert 
wird. Sie selbst wollte 
sich darauf nie festle-
gen, hat sich, was das 
Alter angeht, lieber 
kleine Ziele gesteckt - 
und ist damit weiterge-
kommen, als manch 
andere. Auch was das 
Politische angeht, hätte 
sie durchaus höher sta-
peln können. Aber sie 
wollte Lokalpolitik betreiben, liebte den 
direkten Umgang mit den Bürgern und 
die Lösbarkeit der Probleme. Schon frü-
her machte sie sich stark, für und mit 
ihren Nachbarn, als es zum Beispiel 
darum ging, eine zentrale Abwasserent-
sorgung in Zauchwitz zu installieren 
oder eine Kita im Ort einzurichten. 
Bereits 1979 wurde Ellen Wisniewski 
Bürgermeisterin von Zauchwitz - damals 
durch die Partei delegiert - und blieb es, 
bis sie kurz vor der Wende in den Ruhe-
stand ging. Als sich dann nach der Wie-
dervereinigung kein anderer fand, über-
nahm sie wieder das Ruder. 2002 wurde 

Zauchwitz Teil der Stadt Beelitz, was sie 
nur zähneknirschend akzeptierte. Dass 
ihr Ort nicht gegenüber den größeren 
anderen Ortsteilen zurückstecken muss, 
dafür machte sie sich stark. Auch als 
Stadtverordnete, die sie lange Zeit für 
die SPD gewesen ist.  
Die Sozialdemokraten hatten mit Ellen 
Winsiewski eine der glühendsten Ver-

fechter ihrer Grundwer-
te in den eigenen Rei-
hen: Sie lebte Solidari-
tät, Menschlichkeit und 
nicht zuletzt die Selbst-
bestimmung, vor allem 
der Frau. Oft genug 
stand sie ihren Mann, 
arbeitete in jungen Jah-
ren bei der Wismut, 
machte einen Segelflug-

schein, schuftete in so mancher Männer-
domäne und nötigte den Herren der 
Schöpfung immer wieder ein Staunen 
ab. Bis kurz vor ihrem Tod lebte sie im 
eigenen Haus, fuhr selbst mit dem Auto. 
Der Internationale Frauentag, anderswo 
als Relikt verbrämt, war bei ihr in 
Zauchwitz ein hoher Anlass, zu dem sie 
alle Frauen und Mädels einlud. Ein Fei-
ertag, fast so wichtig wie Weihnachten.  
Mit Ellen Wisniewski hatte die SPD 
aber auch eine ihrer größten Kritiker an 
Bord. Oft schrieb sie an den Landes– 
oder den Bundesvorstand, wenn ihr Ent-
scheidungen oder der Politikstil allge-

mein gegen den Strich 
gingen, wenn sie Ehrlich-
keit und Nachvollziehbar-
keit von Entscheidungen in 
Berlin oder Potsdam ver-
misste. Sie verfasste Denk-
schriften und Gedichte, 
meldete sich zu Wort, 
mischte sich ein. Nicht 
immer wurde sie oben ge-
hört - obwohl man sie nie 
hatte überhören können. 
Anders in Beelitz: „Ellen 
Wisniewski hat in unserer 
Stadt deutliche Spuren 
hinterlassen“, sagt Bürger-
meister Bernhard Knuth. 
„Als Lokalpolitikerin ging 
es für Sie immer in erster 
Linie um die Menschen. 
Sie hatte klare Prinzipien, 
die sie eisern vertrat. Sie 
übernahm Verantwortung, 
auch wenn es mal unbe-
quem war. Sie setzte sich 
durch, wenn sie von der 
Richtigkeit einer Entschei-
dung überzeugt war.“ Ab-
wiegeln, relativieren oder 
Dinge kleinzureden, das 

sei  ihr immer ein Graus gewesen. Statt-
dessen habe sie sich geradlinig, oft auch 
kämpferisch in der Sache gegeben und 
dabei doch zugleich immer menschliche 
Wärme im Umgang gezeigt. „Für mich 
persönlich ist sie eine gute Freundin und 
auch Beraterin gewesen, deren Verlust 
ich sehr bedauere.“  
Und so dürfte es vielen gehen, nicht 
zuletzt in Zauchwitz. Der Ort hat sich - 
wie alle Beelitz-Dörfer - zu einem 
Schmuckstück entwickelt. Mit Kirche, 
Spargelhof, Gastronomie und sauberem 
Ortsbild. Ellen Wisniewski wurde - ob-
wohl sie es nie wollte - selbst zum be-
kanntesten Wahrzeichen: Als „älteste 
Bürgermeisterin Deutschlands“ wurde 
sie regelmäßig von überregionalen Me-
dien zum Interview gebeten. Man kann 
es der Presse nicht verdenken, „Ellen“ 
war ein Phänomen, eine Politikerin, wie 
es sie heute kaum noch gibt. Eine die 
zupackt, die für jeden da ist.  
Eine kleine Anekdote dazu: Vor einigen 
Jahren hatte sie bei einem Interviewter-
min stolz ihren Ort präsentiert und traf 
an der damals noch holperigen Dorfstra-
ße eine Seniorin, die einige Schwierig-
keiten hatte, mit ihrem Rollator voranzu-
kommen. Sofort eilte sie hin, griff der 
Frau unter den Arm und half ihr über die 
Straße, hielt noch einen kleinen Plausch. 
Wie sich später herausstellte, war die 
Dame ganze zehn Jahre jünger als Ellen 
Wisniewski selbst.                            Red. 

„ Ich habe  
keine Familie, 

wollte aber mein  
Leben immer mit 
Menschen  
verbringen.“ 

Herzlich und beherzt, so kannte man Ellen Wisniewski. Foto: Lähns 

Für die Menschen und die Menschlichkeit 
 

Ellen Wisniewski ist am 21. April im Alter von 93 Jahren verstorben. Ein Nachruf 
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In stiller Trauer mit den Angehörigen! 

Ellen Wisniewski 
Sie war wohl die älteste aktive Politikerin Deutschlands. 
Langjährige Stadtverordnete und Ortsvorsteherin. Sie hat 
nicht nur 3 Epochen dieses Landes als Zeitzeugin erlebt, vor 
allem hat sie für die Politik gelebt. Mit ihrer meinungsstar-
ken Art und Durchsetzungskraft hat sie zu jeder Zeit die 
Interessen von ihrem Ortsteil Zauchwitz vertreten. Sie war 
Zauchwitz, ebenso der Feuerwehr im Ortsteil, sehr verbun-
den und ist zu jeder Zeit zu 100% für ihre Überzeugung ein-
getreten. Sie hinterlässt u.a. eine politische Spur in Beelitz 
und dafür sagen wir Danke!!! 

Unsere tiefe Anteilnahme gilt den Angehörigen! 
 

 

Ellen Wisniewski 
 

Wir alle haben Anfang Mai die traurige Nach-
richt vom Ableben Ellen Wisniewskis erhal-
ten. Bald hätten wir gemeinsam ihren 94. Ge-
burtstag feiern können. Sie galt in unserem 
Land als die älteste Bürgermeisterin. Sie hat-
te einen großen Freundes- und Bekannten-
kreis, der auch den Ministerpräsidenten Diet-
mar Woidke, einschloss. Ellen war klein von 
Gestalt, aber ein Riese in ihrem Tun. Die letz-
te Wahlperiode war sie Mitglied unserer 
Fraktion in der Stadtverordnetenversamm-
lung Beelitz. Wann immer sie sich zu Wort 
meldete, dann sprach aus ihr politische Lei-
denschaft und ihr tiefes Gerechtigkeitsemp-
finden. Was sie zu sagen hatte, gefiel nicht 
jedem, aber beeindruckt hat es alle und nie-
mals war es seicht. Dieses große Herz einer 
kleinen Dame hat nun aufgehört für immer zu 
schlagen.  
 

Wir werden sie sehr vermissen. 
 

Gemeinsam für Beelitz/SPD 
Burkhard Kasten  
Dr. Tilo Köhn  
Dr. Winfried Ludwig  
Dr. Hans-Joachim Müller  
Petra Rimböck 

Der Ortsbeirat Zauchwitz /Körzin trauert um 
die langjährige Ortsvorsteherin  

 

Ellen Wisniewski 
 
Wir verneigen uns vor ihrem jahrzehntelangen 
und unermüdlichen Einsatz für unsere Orte.  
Ihr besonderes Engagement für die Belange 
der Ortsteile wird ihr ein ehrendes Andenken 
bewahren. 
Mit tiefen Dank für Ihren unaufhörlichen  
Einsatz für unsere Gemeinde 
 

Der Ortsbeirat Zauchwitz/Körzin 
Timm Randewig 
André Richter 
Matthias Rabe 

Heiß warn se und kalt | Nu sind se alt | nu bist du bald am Ende. 
Da stehn wa nu hier, | und denn komm‘ wir bei dir | und streicheln deine Hände. 

 Kurt Tucholsky, „Mutterns Hände“, 1929 
 

ELLEN WISNIEWSKI 
 6.6.1926       21.4.2020 

Ehem. Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Beelitz (bis 2019) 
Bürgermeisterin und ab 2002 Ortsvorsteherin des Ortsteils Zauchwitz (bis 2019) 

Vorsitzende der Verbandsversammlung des WAZ „Nieplitz“ 
 

Dein Verlust erfüllt uns mit Trauer, die Erinnerung an Dich mit Wärme, das 
von Dir Geleistete mit Dankbarkeit und Hochachtung. Mögest Du, die Du 
stets rastlos warst, nun Frieden finden. 

 
Im Namen der Stadtverwaltung Beelitz 
 
Bernhard Knuth, 
Bürgermeister 

Mit großer Trauer haben wir die Nachricht vom Tod von Frau 
Ellen Wisniewski kurz vor ihrem 94. Geburtstag  

aufgenommen. Sie stand immer an der Seite unseres e.V.  
Ein Kämpferherz hat aufgehört zu schlagen. 

 
Waldkleeblatt, Natürlich Zauche 
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Danksagung 
Ganz still und leise, ohne ein Wort  
gingst Du von Deinen Lieben fort. 

 
Es ist so schwer es zu verstehen, wir durften nicht einmal 
Abschied nehmen. Was uns bleibt sind Liebe, Dank und 
Erinnerung an viele schöne Jahre. 
Nun seid ihr wieder vereint. Nur kurz nach ihrem Mann 
Werner verstarb plötzlich und unerwartet auch unsere 
liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma und Schwester. 

 
Wir nahmen Abschied von 

 

Regina Brandt 
* 12.07.1933     V 09.04.2020 

 

Die Urnenbeisetzung fand bereits am 
08.05.2020 auf dem Friedhof in Beelitz 
statt. Wir bedanken uns bei allen Verwand-

ten, Freunden und Nachbarn für die erwiesenen Beileids-
bekundungen und das ehrenvolle Geleit zur letzten Ruhe-
stätte. 
Unser Dank gilt auch dem Bestattungshaus Beelitz für 
die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier und dem Red-
ner Herrn Teige für die tröstenden Worte. 

 
Im Namen aller Angehörigen 
Jürgen Brandt 
Ralf Brandt 

 

Beelitz, im Mai 2020 

Danksagung 
 

Wenn die Sonne des Lebens untergeht,  
leuchten die Sterne der Erinnerung,  

für immer in unserem Herzen. 
 

Sabine Braune 
*26.09.1955     † 31.03.2020 

 

Allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten 
und ihre liebevolle Anteilnahme auf so vielfältige Art zum 
Ausdruck brachten, danken wir von Herzen.  
Besonderer Dank gilt der Hauskrankenpflege FEELING, 
dem Blumenladen LaFlor und dem Bestattungshaus Sven 
Dienemann für die  herzliche Unterstützung. 
 

In stiller Trauer  
Im Namen aller Angehörigen 

Rosita Pusemann 
 

Körzin, im März 2020 

 

Danksagung 
Begrenzt ist das Leben,  

doch unendlich die Erinnerung. 
 

Herzlichen Dank sagen wir allen, die mit uns  
Abschied nahmen, sich in Trauer verbunden  
fühlten und ihre Anteilnahme in vielfältiger  
Weise zum Ausdruck brachten. 

 

Hans-Joachim Borchert 
*12.06.1952       † 07.04.2020 

 
In stiller Trauer 
Christel Borchert 
Mandy & Mathias Freitag 
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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 

 

Danksagung 
 

Trauernd, aber voll mit schönen Erinnerungen,  
nahmen wir in aller Stille Abschied von  
 

Arvid Steinmann 
 20.02.2020 

 

Unser aufrichtiger Dank gilt allen, die uns 
persönlich, schriftlich und durch Geldzuwendungen 
ihre Anteilnahme bekundeten. 
 

Im Namen aller Angehörigen 
 

Wilfried und Edda Steinmann 

  Danksagung 
 

Bodo Richter 

*16.12.1959   25.03.2020 
 

Ich wünschte, ich könnte auf Wolken 
gehen, Dir in Deiner Welt begegnen, 
festhalten und umarmen. 
Dir sagen, wie sehr Du mir fehlst. 
 

Herzlichen Dank sagen wir allen, die  
sich in stiller Trauer mit uns verbunden 
fühlten. Ein besonderer Dank gilt dem 
Bestattungshaus Beelitz und dem 
Blumenhaus LaFlor. 
 

In ewiger Liebe 
Deine Frau Bärbel 
Simone, Christian, Pascal, Saskia 
Steve, Daniela, Sharon 

Für neue Geschäftsaktivitäten suchen wir zur Miete ein Büro 
mit ca. 15 - 45 m², hell und freundlich, Telefon und Internet-
anschluss, WC.  
Angebot bitte per E-Mail an: info@personalabteilung24.de  

ANZEIGEN 

 

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 
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! 

mailto:info@personalabteilung24.de
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Die mobile Bewegungs- und Kampfsportschu-
le    

Fun and Fight    
 

möchte sich auf diesem Wege zuerst einmal bei den vielen Unterstützern und 
allen Kursteilnehmern für den Zuspruch und das positive Feedback in diesen 
außergewöhnlichen Zeiten bedanken. 
Selbstverständlich machen wir nach dem Ende der pandemiebedingten Ein-
schränkungen in alter Frische weiter.  
 
Wir halten Euch unter www.mobileKampfsportschule.com, Facebook sowie 
auf allen anderen Kanälen auf dem Laufenden, insbesondere hinsichtlich des 
Trainingsbeginns nach dem Shutdown.  
Die bisherigen Trainingszeiten bleiben bis auf Weiteres unverändert. Wir freu-
en uns bei Trainingsbeginn selbstverständlich über jeden Kampfsportinteres-
sierten und jeden neuen Kursteilnehmer. Höhepunkte wie Gürtelprüfungen 
und Wettkämpfe sind auf die zweite Hälfte des Jahres verschoben.    
Denkt daran, wir haben es bald überstanden. Bewegt Euch im Freien, trainiert 
in kleinen Gruppen -Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer. Bleibt vor allem ge-
sund! Wir freuen uns sehr darauf, Euch alle wiederzusehen. 

Mike Braun 

Auch wenn es durch die Corona-Krise 
derzeit nicht einfach ist, geben wir uns 
die größte Mühe mit unseren Kunden 
wieder einen Schritt in die Normalität 
zurück zu kehren. Unser Fashionstore 
für Damen und Herren ist reich an Kol-
lektionen, das Sortiment sorgfältig aus-
gewählt, sodass für jeden was dabei ist. 
Bei den Damen fächert sich das Sorti-
ment von Freizeit über Sport bis hin zu 
festlichen Angelegenheiten.  
 
Das bedeutet, neben modischen Shirts 
und Blusen gibt es angenehme Hosen 

und Röcke für jedes Wetter. Und was 
wäre ein Store ohne Kleider? Richtig – 
nicht komplett. Farbenfrohe Kleider in 
verschiedenen Varianten warten darauf, 
deine Kurven zum Strahlen zu bringen.  
 
Auch die Herren haben eine starke Aus-
wahl. Sportliche Shirts, knackige Ho-
sen, ja sogar die passenden Socken sind 
vorhanden. Und für den ganz besonde-
ren Schliff eine extra Businessabteilung 
mit Hemden, Jacketts und Anzügen. 
Beide Seiten finden zusätzlich die pas-
senden Accessoires, um jedes Outfit 
abzurunden.  
 
Die großen Größen wurden auch nicht 
vergessen. Zahlreiche, beliebte Labels 
sind bei uns vertreten. Verführerische 
Qualität in verschiedenen Farben bis 
Größe 50. Regelmäßige Rabattaktionen 
sorgen für einen ganz besonderen 
Schnäppchen-Spaß. 
 
Hier in Beelitz, aber auch in Werder 
sorgt kundenorientiertes, freundliches 
Personal für eine angenehme Stim-
mung. Dazu ist die einladende Lokation 
ein echter Hingucker. Alles harmoniert 
so perfekt zusammen, dass Ihr Shop-
pingbummel einen Hauch an Erholung 
mit sich zieht. Das bezaubernde Wetter, 
welches uns seither wieder regelmäßig 
besucht, ist ein gute Basis auch in dunk-
len und schweren Zeiten die Hoffnung 
nicht aufzugeben. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch. 

 
Blickfang Beelitz 
Berliner Straße 14-15 
Öffnungszeiten:  
Di. bis Fr. 10 – 18 Uhr, Sa. 10 - 15 Uhr 
 (033204) 42 410  
 www.blickfang-beelitz.de 

http://www.mobileKampfsportschule.com
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Sie suchen Profis, die Sie flexibel und kreativ bei einem Pro-
jekt unterstützen? Sie wollen Ihr Team mit jemandem von 
außen verstärken, der einen frischen Blick mitbringt und 
hochwertige Resultate liefert? Sie wünschen sich eine starke 
Onlinepräsenz, effektivere Kommunikationsmittel und mehr 
Wirksamkeit am Markt? Und Sie wollen sich darauf verlassen 
können, dass eine Investition sich auch lohnt? – Perfekt. 
 

Mit grame+ haben Sie erfahrene Spezialisten gefunden. Für 
Marken, Produkte und Dienstleistungen konzipieren wir In-
halte, organisiere Ressourcen, gestalten Online- und Print-
medien und begleiten die Umsetzung und Durchführung. Und 
zwar so, dass das Ergebnis Ihre Botschaft auf den Punkt 
bringt: klar, innovativ und überzeugend. 
Von der Visitenkarte bis zur umfassenden Marketingstrategie, 
von der Produktverpackung bis zum Messestand, vom Web-
design bis zum Corporate Publishing – grame+ ist Qualität und 
Service für Ihren Erfolg. 
 

Konzeption und Organisation 
Ihre Vorstellungen möchten Sie zielsicher und strategisch 
umgesetzt wissen. grame+ bringt nicht nur Fachkompetenz 
und Erfahrung in Sachen Marktanalyse und Werbekonzept 
mit, sondern holt bei Bedarf auch Spezialisten wie Fotografen, 
Texter, usw. mit ins Boot und organisiert die Arbeitsabläufe. 

Klare Prozesse, die Ergebnisse bringen, keine Überraschun-
gen. 
 

Design und Kommunikation 
Gestaltung ist Kommunikation. Sie soll Wert und Mehrwert 
gezielt transportieren. grame+ übersetzt das Image einer Mar-
ke, den Charakter eines Produktes oder den Inhalt einer 
Dienstleistung in visuelle Erlebnisse. Bei der Verwirklichung 
Ihrer Wünsche stehen zielgruppengerechtes Design, leistungs-
starke Online-Anwendungen und durchdachte Printmedien im 
Vordergrund. Schließlich soll Ihr Auftritt mobilisieren. 
 

Umsetzung und Erfolg 
Layout, Händedruck und fertig? Bei grame+ hört der Service 
nicht auf, wenn die Webseite einen Testlauf bestanden hat und 
die Broschüre druckfertig ist. Gerne begleiten wir Umsetzung 
und Produktion mit meinem Know-how zu Druckwesen, Wei-
terverarbeitung und Veredelung oder unterstützen Sie bei 
Markteinführung und Positionierung. 
Weil Sie mehr erwarten können. 
 

Weitere Infos online: ginolauschke.de 
grame+ | Gino Lauschke 
Brauerstraße 5, 14547 Beelitz 
t. 033204 63 89 90 
m. info@grameplus.de 

grame
+
 | Gino Lauschke  

Liebe Beelitzerinnen und 
Beelitzer,  
 
2020 ist turbulent. Ich hoffe, Ihnen und 
Ihrer Familie geht es gut.  
 
Die aktuelle Situation verlangt von 
vielen von uns Flexibilität und so 
auch von den vielen Hochzeitspaaren. 
Ich kann mir vorstellen, mit wieviel 
Liebe Sie alle Details geplant haben 
und wie traurig es für Sie sein muss, 
aktuell nicht sicher sein zu können, in 

welchem Rahmen Ihr großer Moment 
und Ihre Hochzeit nun stattfinden 
kann. Vielleicht ergibt sich dadurch 
aber auch die Chance, alles etwas 
anders zu machen, als normalerweise. 
Vielleicht möchten Sie wie geplant in 
diesem Sommer vor den Traual-
tar treten – in kleinerem 
Kreise – und dann im 
kommenden Jahr Ihr 
großes Fest feiern. Auch 
für diese Variante bin ich 
als Hochzeitsfotografin 
gern Ansprechpartnerin für 

Sie – ich begleite in 
diesem Sommer auch 
kleinere Zeremonien. 
Solange es gesetzlich erlaubt 
ist, freue ich mich wahnsinnig 
darauf, Ihre Hochzeit fotogra-
fisch festzuhalten, egal wie vie-
le Gäste Sie eingeladen haben.  
Ansonsten biete ich natürlich 
auch weiterhin Familien, 
Schwangerschafts - und Neuge-
borenenshootings an.  
Schauen Sie gern auf meiner 

Seite www.inasworld.de oder rufen 
Sie mich an: 0174 / 95 69 708. Ich 
erstelle Ihnen ein unverbindliches 
persönliches Angebot. 

Ihre Ina Kretschmer 

http://www.inasworld.de/
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Liebe Kundinnen und Kunden, 
seit dem 4. Mai können alle Friseure in 
Deutschland wieder Ihre Geschäfte öff-
nen. Wir freuen uns sehr, Sie wieder in 
unseren Salons begrüßen zu dürfen. Die 
Corona-Krise stellt uns vor unerwartete 
Herausforderungen. Wir werden lernen 
müssen, mit neuen Hygienestandards 
und dem damit verbundenen Gesund-
heitsschutz im Alltag leben zu müssen. 
Auf Grund dieser Situation gibt es viele 
ungewohnte Veränderungen in unseren 
Geschäften, die wir Ihnen kurz erläutern 
möchten. 
Erst einmal ist es wichtig, dass wir alle 
gesund zu unserem gemeinsamen Ter-
min erscheinen. 
Wir werden vorerst unsere Öffnungszei-
ten an die notwendigen Arbeitsbedin-
gungen anpassen. Bitte erkundigen Sie 
sich hierzu individuell in Ihrem Friseur-
geschäft. 
Die Abstandsregelung von 1,50 m ver-
langt eine Regulierung der Personen-
zahlen in unseren Geschäften. 
Die persönliche Hygiene, wie das Wa-
schen und Desinfizieren der Hände 

beim Betreten des Geschäfts und das 
Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 
von Kunde und Friseur sind vorerst 
zwingender Standard. Leider dürfen wir 
im Moment gewohnte Serviceleistungen 
wie Getränke und Zeitungen zum Lesen 
nicht anbieten. 
Auch sind sämtliche Gesichtsnahe 
Dienstleistungen wie Augenbrauen zup-
fen, färben und Wimpernfärben sowie 
Bartschneiden nicht gestattet.  
Es dürfen zudem keine Haarschnitte 
mehr an ungewaschenem Haar durchge-
führt werden. Der Trockenhaarschnitt 
verschwindet somit aus unserem Dienst-
leistungsangebot. Über die besonderen 
Bedingungen für den Haarschnitt bei 
Kleinkindern erkundigen Sie sich bitte 
bei Ihrem Friseur. 
Die Erfassung der Kundendaten zur 
Nachverfolgung der Infektionsketten ist 
vom Gesundheitsamt vorgeschrieben 
und muss von uns lückenlos durchge-
führt werden. Für diesen Umstand bitten 
wir Sie schon im Vorfeld um Ihr Ver-
ständnis und Ihre Zusammenarbeit. 
Die Umsetzung all dieser Maßnahmen 

erfordern von uns einen sehr großen 
zusätzlichen materiellen und zeitlichen 
Aufwand. Dies wird sich entsprechend 
in unseren Dienstleistungspreisen wie-
derspiegeln. Da wir Sie auch zukünftig 
vor jegliche Art von Krankheitserregern 
schützen wollen, werden viele dieser 
Anpassungen zur Normalität für einen 
Friseurbesuch werden. 
Wir Beelitzer Friseure wollen Ihnen 
hiermit versichern, dass wir alle not-
wendigen Maßnahmen getroffen haben, 
die uns auf Grund des Branchenstan-
dards der Berufsgenossenschaft für Ge-
sundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) vorgegeben wurden. 
Wir hoffen, dass wir recht bald wieder 
zu einer Arbeit unter weniger strengen 
Maßnahmen zurückkehren können. 
Dennoch versprechen wir Ihnen, Sie 
auch unter diesen Bedingungen mit ei-
nem Höchstmaß an Qualität und 
Freundlichkeit in unseren Geschäften zu 
bedienen. 
 
Wir freuen uns auf Sie, bis bald in unse-
ren Salons.  

Gewappnet für den nächsten Haarschnitt 

Friseursalon  
Schreinicke  

Inh. Anette Schreinicke 
Poststraße 21 
14547 Beelitz 
 033204 33203 
www.friseursalon-
schreinicke-kretschmer.de 
 
Vorübergehende Öffnungs-
zeiten: 
Montag 7—21 Uhr 
Dienstag 7—21 Uhr 
Mittwoch 7—21 Uhr 
Donnerstag 7—21 Uhr 
Freitag 7—21 Uhr 
Samstag: 7—15 Uhr 

Friseursalon  
Undine Reinsch 

 
Kirchplatz 4 
14547 Beelitz 
 033204 42817 
 
 
 
Öffnungszeiten: 
 
Montag geschlossen 
Dienstag 8—18 Uhr 
Mittwoch 8—17 Uhr 
Donnerstag 8—18 Uhr 
Freitag 8—18 Uhr 
Samstag: 7—12 Uhr 

GLAMOUR 
FRISEURE 

Inh: Grit Müller 
Clara-Zetkin-Str.-40 
14547 Beelitz 
 033204 637577 
www.glamour-beelitz.de 
 
 
Vorübergehende Öffnungs-
zeiten: 
Montag 7—21 Uhr 
Dienstag 7—21 Uhr 
Mittwoch 7—21 Uhr 
Donnerstag 7—21 Uhr 
Freitag 7—21 Uhr 
Samstag: 7—15 Uhr 

JANA EICHLER  
FRISEURE 

Inh: Jana Eichler 
Clara-Zetkin-Str.-40 
14547 Beelitz 
 033204 35555 
www.jana.eichler-friseure.de 
 
 
Vorübergehende Öffnungs-
zeiten: 
Montag 8—20 Uhr 
Dienstag 8—20 Uhr 
Mittwoch 8—20 Uhr 
Donnerstag 8—20 Uhr 
Freitag 8—18 Uhr 
Samstag: 7—15 Uhr 
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Kaminholz aus Beelitz - nachhaltig und umweltschonend 
Sie lieben die gemütliche Wärme eines 
Kaminfeuers? Ihnen liegt der Schutz 
unserer Brandenburger  Wälder am 
Herzen? Willkommen!  
 
Was tun wir? 
Wir sind ein spezialisierter ortsansässi-
ger Familienbetrieb und  produzieren 
ofenfertiges trockenes Kaminholz aus 
umliegenden Wäldern mit nachhaltiger 
Bewirtschaftung. Dabei haben wir uns  
auf handlichere Abpackungen (Stiegen) 
im Kernsortiment Buche und Birke spe-
zialisiert. Anzündholz oder Holzbriketts 
aus der Region und produziert von 
Menschen mit Behinderungen sind 
ebenso erhältlich wie Hackklötze. 
 

Nachhaltigkeit und Umwelt  
Global denken – lokal handeln ist unser 
Wegweiser: Ihr Holz trocknet nur durch 

Sonne und Wind und ohne energieauf-
wändige Kammertrocknung. Gelegent-
lich unterstützt uns die in Sichtweite 
des Betriebs gelegene Biogasanlage mit 
Abwärme bei der Trocknung, sofern die 
nicht anders genutzt werden kann. 
Sie erwerben ausschließlich Holz aus 
der näheren Umgebung und aus nach-
haltiger Waldbewirtschaftung.  Wir wer-
den vom Augustinuswerk e.V. in Witten-
berg mit Waren aus eigener Produktion 
(z.B. Holzbriketts oder Anzündholz) be-
liefert. Helfen Sie mit ihrem Kauf, die 
Arbeit behinderter Menschen zu unter-
stützen. 
 

Lieferung – genießen Sie, wir kümmern 
uns um den Rest 
Die Lieferung erfolgt sortenrein und 
fertig gestapelt in handlichen Förster-
stiegen, welche auch als Sichtschutz im 
Garten oder an der Hauswand einen 
hervorragenden Blickfang abgeben. 
Durch diese praktischen Abpackungen 
sind auch kleinere Liefermengen bei 
fehlendem Platz möglich, das Holz ist 
fertig gestapelt und muss nicht mehr 
umgestapelt werden.  
Übrigens…Frei Bordsteinkante kann 
jeder,  wir liefern überall, wo eine Sack-

karre hinkommt. Die Anlieferung von 
loser Schüttware für fleißige 
„Selberstapler“ ist in Planung.  
 

Nähere Informationen finden Sie auf  
www.kaminholz-beelitz.de oder unter  
0178 / 23 26 7 26. Seien Sie dabei, ich 
freue mich auf Sie! 
Ihr Marko Kretschmer 

An Tagen wie diesen... 
Unser Jahr 2020 war voll geplant mit so 
vielen tollen Veranstaltungen. 
 
Wir bedauern es sehr, dass unsere Kunden 
ihre Hochzeitstermine, Geburtstagsfeiern, 
Jugendweihen uvm. absagen oder ver-
schieben müssen. Wir haben uns sehr auf 
diese ganzen tollen Events mit Ihnen ge-
meinsam gefreut. Nun hoffen wir, dass alle 
gesund durch diese Zeit kommen. 
#staysafe Gleichzeitig möchten wir uns 
aber auch dafür bedanken, dass verscho-
bene Termine für das kommende Jahr 2021 
gebucht werden. 
 
Bis wir wieder mit Ihnen feiern dürfen, 
bieten wir weiterhin wie gewohnt Dienstag 
und Donnerstag unseren Mittagsservice in 

der Beelitzer Innen-
stadt an. Wenn Sie 
daran Interesse ha-
ben, melden Sie sich 
telefonisch oder per 
Email bei uns und Sie 

bekommen einen ak-

tuellen Plan. Wir haben zusätzlich für Sie 
einen Onlineshop eingerichtet, um Ihnen 
die Zeit zu Hause mit Köstlichkeiten zu 
versüßen. Dort können unsere selbst her-
gestellten Chutneys zum Grillen und auch 
unsere Konfitüren bestellt werden. 
Innerhalb von Beelitz ist es auch versand-
kostenfrei möglich. Spare Ribs und Kukki 
Cocktails für Ihrem Grillabend zu Hause, 
können Sie ebenfalls bei uns bestellen. 
 

Lieben Dank an unsere treuen 
Kunden. Bleiben Sie gesund. 
 
Das wünschen wir  
Holger und Steffi Verona Exner,  
Kochgenuss & Feinkost 
 
Karl-Marx-Str.12 
14547 Beelitz  
TEL. 017684007099 
TEL/Fax. 033204182223 
Email: info@kochgenuss-feinkost.de 
www.kochgenussundfeinkostbeelitz.de 

mailto:info@kochgenuss-feinkost.de
http://www.kochgenussundfeinkostbeelitz.de


Seite 34 ANZEIGEN 



Seite 35 

Brauerstraße 3 
14547 Beelitz 

www.fleischerei-becker-beelitz.jimdo.com 

 03 32 04/4 23 22 

Fleisch und Wurst  
aus eigener Schlachtung 

Spanferkel, Plattenservice 
Braten, Spezialitäten u.v.m. 

Mittagstisch und belegte Brötchen 

Wurst von Becker immer lecker... 

ANZEIGEN 

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 

 

 Trotz Corona-Virus ist es vielen lieben Menschen 
gelungen, meinen 

50. Geburtstag 
durch kreative und abwechslungsreiche Überraschun-

gen zu etwas ganz Besonderem zu machen. 
Vielen Dank dafür, aber auch für die zahlreichen  

Glückwünsche und Geschenke. 
Denkt daran: aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 

 

Euer Micha Loth 
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Sound XL 
 

Lange Zeit in verschie-
denen Rockbands ver-
pflichtet, ist Sound XL 
als Partyband in der ge-
genwärtigen 3-Musiker-
Besetzung auch schon 
ein paar Jahre unter-
wegs. Ziel sind zum Bei-
spiel Dorffeste, Betriebs-
feiern und private Jubilä-
en, zu denen Partymusik 
live erklingt. Natürlich 
wird auch mal Musik 
„vom Band“ eingestreut. 
Dankbares Publikum gehört dann 
immer zum Lohn. Für anspruchsvol-
le Aufgaben wird auch gern mal die 
Besetzung erweitert, wie zum Bei-
spiel für den Beelitzer Karneval. Für 
alle Interessierte wird zusätzlich 
mediale Betreuung angeboten. Das 

geht los bei der Erstellung von De-
mos, Playbacks bis zur soundtechni-
schen Absicherung von Veranstal-
tungen.   
Die Live-Performance ist natürlich 
gegenwärtig fast auf „0“ gefahren. 
Nur gut, dass es das Mini-Home-

Studio gibt mit Web-
Anbindung. So können 
auch weiterhin Vorbe-
reitungen für die Zeit 
nach dem „C“ getroffen 
werden. Die Ideen ge-
hen so schnell nicht 
aus. 
 

Sound XL 
Partymusik live 
Thomas Lippold 
Berliner Straße 37 
14547 Beelitz 
Tel: 0172 3117087 
 

Mail: soundxl@t-online.de 

mailto:soundxl@t-online.de
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Beelitzer Nachrichten 
Nächster Redaktionsschluss: 02.06.2020 

Anzeigenannahme:  
uschner@beelitz.de |  033204-39141 

 

Allen Kunden, Freunden und  

Geschäftspartnern wünschen wir: 

Kommen Sie gesund  

durch die ungewöhnliche Zeit! 
 

 Unser Geschäft ist wie gewohnt für Sie       
geöffnet, mit den besonderen Regelungen, wie 
Einhaltung von Abstand und Tragen von 
Mundschutz! 

 Der Imbiss bietet nach wie vor Frühstück und 
Mittagessen an, jedoch zur Zeit nur zum   
MITNEHMEN! 

 Der Partyservice ist im Moment aufgrund der 
eingeschränkten Besuchsrechte der Bevölke-
rung bis auf weiteres nicht möglich! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auf diesem Wege möchte ich DANKE sagen für 
die Unterstützung in dieser für alle schweren 
Zeit. 
Ich möchte mich bei meinen Gästen bedanken, 
welche durch ihre Treue und Unterstützung, in-
dem sie unseren Abhol – und Lieferservice nut-
zen, einen großen Beitrag leisten, um weiter ma-
chen zu können. 
Ich danke meinen Mitarbeitern für ihren Einsatz 
und ihre Unterstützung und besonders denen, 
welche sich in Kurzarbeit befinden und ungedul-
dig den gewohnten Alltag entgegen fiebern.  

Bitte haltet durch! 
Ebenfalls möchte ich mich bei meiner Familie be-
danken, welche mir immer hilfreich und tatkräftig 
zur Seite steht. Durch unser Miteinander werden 
wir die Krise gemeinsam überstehen. 
Alles wird wieder gut und viele Kleinigkeiten 
werden uns wieder große Freude bereiten. 
Vielen Dank und bitte bleibt gesund. 

 
Matthias Wildemann und Team 

Restaurant LandMahl  

Brücker Straße 135  14547 Beelitz 

Tel.: 033204 62946  Mobil: 0172 3049079 
E-Mail: info@landmahl-restaurant.de 
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Den Kameraden der 
Feuerwehr Beelitz der 
Alters- und Ehrenab-
teilung Volkmar 
Scheerer, im aktiven 
Dienst Tino Beeskow, 
Mandy Gohl, Kai 
Schmelzing und der 
Jugendfeuerwehr 
Ramon Heiler herzliche 
Glückwünsche zum 
Geburtstag. Es gratu-
lieren die Kameraden 
der Ortsfeuerwehr 
 
Herzlichen Glück-
wunsch zum Geburts-
tag den Kameraden 
der Feuerwehr Buch-
holz Sabrina Görlitz, 
Dennis Herrmann, der 

Jugendfeuerwehr Phi-
lipp Rosenthal und der 
Kinderfeuerwehr Leif 
Lorenz. Die Ortswehr-
führung 
 
Alles Gute zum Ge-
burtstag den Kamera-
den der Freiwilligen 
Feuerwehr Elsholz 
Thomas Seehaus, Al-
win Haase und Marco 
Letz.  
 
Zum Geburtstag über-
mittelt die Freiwillige 
Feuerwehr Fichtenwal-
de folgenden Kamera-
den herzliche Glück-
wünsche: Franziska 
Grundmann, David 

Muschke, Martin Ließ, 
Ronny König, der Kin-
der- und Jugendfeuer-
wehr Juri Marquardt. 
 
Herzliche Grüße zum 
Geburtstag übermit-
telt der Kameradin 
Charlotte Mehl der 
Feuerwehr Rieben. 
Armin Hilgers, Orts-
bürgermeister, Ingo 
Schulze und Martin 
Heuer, Ortswehrführer 
 
Herzliche Grüße zum 
Geburtstag übermit-
telt den Kameraden 
Feuerwehr Salzbrunn/
Birkhorst Matthias 
Geserick, Rainer Schulz 

und Andreas Schulz 
Ortswehrführer Markus 
Haedecke 
 
Viele Geburtstagsgrü-
ße gehen an die Ka-
meraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr Schlun-
kendorf Jörg Spahn, 
Dario Adam dem Eh-
renmitglied Bernhard 
Falkenthal. Eddy Stie-
ler, Ortswehrführer 
 
Die Feuerwehr Witt-
brietzen gratuliert 
herzlich zum Geburts-
tag dem Kameraden 
Silke Brachwitz, Christi-
an Schubert, Birgit 
Thurley, Laura Lukat, 

Fred Altmann, Martina 
Wricke und Helmut 
Heinrich. Der Orts-
wehrführer 
 
Herzlichen Glück-
wunsch zum Geburts-
tag den Kameraden 
der Freiwilligen Feuer-
wehr Zauchwitz Heike 
Kittlitz, Anke Hierse-
mann, Steffen 
Schmidt, Kay 
Schmelzing, Jenny 
Kägeler und Klaus 
Dieter Schmelzing, der 
Kinder- und Jugend-
feuerwehr Kilian Reds-
zus. Marcel Manica, 
Ortswehrführer, und 
die Jugendwarte 

mailto:info@landmahl-restaurant.de
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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 

ANZEIGEN 

 

Lieber Herr Bürgermeister 

Bernhard Knuth,  
 

das Thema Corona steht akut im Mit-
telpunkt unseres Lebens. 
Wir sprechen täglich über das, was 
passiert und wie sich alles entwickelt. 
Dabei sind wir sehr beeindruckt , was 
Sie als Verantwortlicher für Beelitz  an 
Maßnahmen veranlasst haben, um die 
Schwierigkeiten , mit denen alle Bür-
ger und ebenso die Wirtschaft  
zu kämpfen haben, abzumildern. 
Sie haben wie immer Weitsicht bewie-
sen und sind durch Ihre  Aktivitäten 
der großen Politik immer ein Stück 
voraus. 
 
Das zeichnet Sie aus - nicht warten was 
vorgeschrieben wird, sondern Ent-
scheidungen im Rahmen der Möglich-
keiten der Stadt, schnell und unbüro-
kratisch, treffen. 
Alle diese Aktivitäten führten dazu, 
dass sich die Wirtschaft und die Bürger 
nicht allein gelassen fühlten in dieser 
schwierigen Zeit. Dafür wollen wir 
Ihnen recht herzlich Danke sagen. 
 
Wir sprechen im Namen vieler Bürger 
der Stadt Beelitz. 
 
Bleiben Sie persönlich gesund. Danke! 
 

Bürger aus Beelitz 
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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 

 

Land-, Baumaschinen- &  

Gartentechnik Machuy GbR 
 

Frank & Patrick Machuy 
 

Ratinger Straße 15, 14547 Beelitz 
 

Fon 033204 / 3 55 91  
Funk 0172/9264310  &  0160/8050878 

 
fa.machuy@t-online.de 

ANZEIGEN 
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Trebbiner Straße 83 
14547 Beelitz OT Zauchwitz 

 

 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 

 

Ab sofort Verkauf an Kleinabnehmer von: 
Mutterboden  Kies  Recycling 

 

Weitere Informationen und Öffnungszeiten finden Sie unter 
www.schrott-bulgrin.de 

ANZEIGEN 
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...wir stellen ein und bilden aus ... bitte Bewerbung an: ... 
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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 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 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 

 

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! 

                           Klara Durchblick  
 

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

Wir  
sind ein 
junges 
Team  

und suchen 
Verstärkung zu 

fairen Konditionen 
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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 
 

Tele fon  033204/63901 
 

Tele fax  033204/63902 
 

E-Mail: info@rechtsanwalt-potsdam.de 

ANZEIGEN 

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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Corona-Pandemie – Streitigkeiten um den Kindesumgang, Kurzarbeit 
und Kündigung, Betriebsschließungsversicherungen, Rückforderung 
von Reisekosten; aber auch Forderung wegen des Abgasskandals 

 

Wir sind für Sie da! 
 

Als moderner Dienstleister bieten wir Ihnen immer auch  
verschiedene Kontaktmöglichkeiten.  
Sie können sich auf uns verlassen. 

 

Sie erreichen uns wie folgt: 
Telefon: 0331 / 887 15 90  033 27 / 4 56 57  033 204 / 63 32 82 

Fax: 0331 / 88 71 598 
E-Mail: ra.toepel@t-online.de 

 

Gern schildern Sie uns Ihr Anliegen und übersenden Sie uns Ihre 
Unterlagen auch per Email. 
Auch stehen wir für telefonischen Rechtsberatungen gern zur Verfü-
gung. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie alles Gute  
und vor allem bleiben Sie gesund! 

 

Rechtsanwälte & Fachanwälte Toepel . Toepel-Berger 

mailto:ra.toepel@t-online.de
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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 Freitag 

MP Be el i tzer  B aue le men te 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 

ANZEIGEN 
 

 

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 

Christian Menz 
 

0172 / 461 50 91 
 

menz-shk@gmx.de 

Berliner Allee 131 

14547 Fichtenwalde 

 033206 / 20 28 34 
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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, . 
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Redaktion: Claudia Uschner, Thomas Lähns, Claudia 
Krause | Satz: Uschner / Lähns - Druck: TASTOMAT 
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