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Auf  den Sommer! 
 

Spargelino gibt es jetzt auch auf  Tassen und 
weiteren Artikeln für große und kleine Beelitzer - 

 ab sofort in der Tourist-Information  
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Liebe Beelitzerinnen, 
liebe Beelitzer, 
 
unser Landesgartenschaugelände erfreut 
sich dieser Tage einiger Aufmerksam-
keit. Nicht nur, dass viele Beelitzer die 
Wege über die ehemalige Festwiese 
bereits nutzen, unlängst waren auch 
Landwirtschaftsminister Axel Vogel und 
eine Woche später Ministerpräsident 
Dietmar Woidke (Bericht folgt in der 
nächsten Ausgabe) vor Ort und haben 
sich ein Bild von den Vorbereitungen 
auf die Laga 2022 in Beelitz gemacht. 
Im September und Oktober gibt es zu-
dem an vier Terminen Führungen über 
das Gelände, bei denen die Konzepte 
erläutert und der Baufortschritt gezeigt 
wird. 
 
Wie alle großen Ereignisse wirft auch 
dieses seine Schatten weit voraus und 
als Beelitzer kann man schon ziemlich 
stolz darauf sein, was sich in diesen Zei-
ten in der Stadt tut. Die Vorfreude ist 

groß auf 2022 - auch weil es da einiges 
nachzuholen geben wird, was in diesem 
Jahr an Veranstaltungen schon ausfallen 
musste. Corona und kein Ende? Es deu-
tet vieles darauf hin, dass uns die Pande-
mie noch einige Monate begleiten wird - 
wenn nicht mit Infektionen, die wir in 
der Stadt unbedingt vermeiden möchten, 
dann aber doch mit den Einschränkun-
gen, die auf Landes– und Bundesebene 
erlassen werden. 
 
Dass wir als Stadt jetzt sämtliche Veran-
staltungen bis Jahresende abgesagt ha-
ben, war kein leichter Schritt. Aber in 
Anbetracht der aktuellen Diskussionen 
durchaus folgerichtig. Jetzt wird vom 
Bundegesundheitsminister schon das 
Vorhaben ins Spiel gebracht, den Karne-
val abzusagen, der ja immerhin bis weit 
in den Februar hinein statt findet - was 
den gemeinen Berliner und viele Bran-
denburger vielleicht wenig bis gar nicht 
kümmert, aber in der kleinen Karnevals-
hochburg Beelitz schon für Frustration 
sorgen dürfte. Und was darauf hindeutet, 

wie lange man auf Regierungsebene mit 
Einschränkungen plant. Auch wir fragen 
uns, wann endlich die Rückkehr zur 
Normalität erfolgen kann? Während die 
Russen schon so etwas wie einen Impf-
stoff präsentieren (bekanntlich lassen 
sich dort viele Probleme auch einfach 
mit ein wenig Wodka lösen), tüftelt die 
westliche Welt noch weiter daran. 
 
Bis das Erfolge zeigt, können auch wir 
nur weiterhin versuchen, mit der Aus-
nahmesituation zurecht zu kommen. Das 
gelingt hier draußen auf dem Lande im-
merhin leichter als in den Städten, wo 
man kein Grundstück hat und statt des 
Autos zumeist den öffentlichen Nahver-
kehr nutzen muss. Es gilt also erst ein-
mal weiterhin: Abstand halten, Maske 
auf, „Augen zu“ und durch. Genießen 
Sie trotzdem die letzten Sommertage - 
und bleiben vor allem gesund und opti-
mistisch. 

 
Ihre Redaktion 
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Lieber eine konkrete Aussage zur rech-
ten Zeit als wochenlange Planung, die 
am Ende umsonst gewesen ist: Veran-
staltungen auf und in Objekten der Stadt 
werden in diesem Jahr nicht mehr statt-
finden oder genehmigt. Dazu hat sich 
jetzt die Stadtverwaltung schweren Her-
zens entschlossen.  
„Bis Ende Oktober gilt noch die aktuelle 
Eindämmungsverordnung, die Veran-
staltungen über 1000 Besucher ohnehin 
untersagt. Wir wissen aber nicht, ob 
diese Einschränkung von der Landesre-
gierung weiter verlängert oder in den 
nächsten Wochen aufgrund steigender 
Infektionszahlen vielleicht sogar wieder 
verschärft werden muss“, erklärt Bür-
germeister Bernhard Knuth. „So leid es 
uns allen auch tut um lieb gewonnene 
Traditionen: Wir wollen vermeiden, 
dass Konzerte und Feste geplant und 
dann doch wieder abgesagt werden müs-
sen. Vor allem aber möchten wir verhin-
dern, dass Veranstaltungen nach der 
langen Auszeit seit dem Frühjahr dazu 
führen, dass alle Vorsicht vergessen 
wird und sich die Menschen in unserer 

Stadt am Ende doch noch mit dem Virus 
anstecken.“ Auch weiterhin werde die 
Stadt alle Anstrengungen unternehmen, 
um die Bürger zu schützen. 
Betroffen von den Absagen ist vor allem 
der jährliche Adventsmarkt in der Bee-
litzer Altstadt am ersten Dezember-
Wochenende, zu dem in den vergange-
nen Jahren immer weit als 1000 Besu-
cher gekommen waren. Konzerte wird 
es im Deutschen Haus, im Tiedemanns-
aal oder anderen städtischen Objekten 
ebenfalls nicht geben können. Auch der 
Fichtenwalder Trödelmarkt, der immer 
Mitte September auf dem Marktplatz am 
Hans-Grade-Haus ausgerichtet wird, 
kann nun nicht wie geplant statt finden. 
Bereits abgesagt wurden der Zapfen-
markt und auch das für September ge-
plante Dorffest in Wittbrietzen. Nicht 
betroffen sind aber Veranstaltungen, die 
auf privaten-, Vereins– oder Firmen-
grundstücken, zum Beispiel den Spar-
gelhöfen, stattfinden - und von den je-
weiligen Ausrichtern oder Eigentümern 
selbst verantwortet werden müssen.  
Ebenfalls bis Jahresende abgesagt wur-

den auch die geplanten Konzerte und 
Lesungen des Kulturvereins. Hier kom-
men neben einer möglichen Ausbrei-
tungsgefahr und einem hohen Aufwand 
für die hygienischen Vorkehrungen auch 
noch Kostengründe dazu, denn unter 
Einhaltung der Abstandsregeln werde es 
schwer, genügend Karten zu verkaufen, 
um eine Veranstaltung ohne finanziellen 
Verlust auf die Beine zu stellen. Bereits 
verkaufte Karten behalten weiterhin ihre 
Gültigkeit, sofern Ersatztermine angebo-
ten werden können. Ansonsten können 
die Tickets auch wieder zurückgegeben 
werden. 
„Wir haben in diesem Jahr bereits auf so 
viele schöne und erinnerungswürdige 
Momente verzichten müssen, und trotz-
dem ist uns die Lebensfreude nicht ab-
handen gekommen“, so Bürgermeister 
Bernhard Knuth weiter. „Da werden wir 
auch noch weitere drei Monate durch-
halten, um dann Ende dieses und An-
fang kommenden Jahres die Lage neu 
bewerten zu können. Klar ist, dass es 
nur besser werden kann - und wir dann 
umso mehr miteinander feiern.“      Red. 

Keine Veranstaltungen der Stadt  
mehr in diesem Jahr 
 

Wegen der unsicheren Lage im Hinblick auf  die Corona-Ausbreitung und der nach wie vor  
gültigen Eindämmungsverordnung wird es bis Silvester keine Feste und Märkte geben  

Ein bisschen Beelitz für zu Hause 
Neue Artikel in der Touristinfo 

T-Shirts, neue Kollektion, Nr. 1 
erhältlich in dunkelblau, schwarz 
und rot | Nr. 2 erhältlich in weiß/
rot und weiß/blau (Größen Män-
ner S - 2XL / Größen Frauen: S - 
XL), Preis: 26,00 Euro  

2 
1 

Kindertasse „Spargelino“ 
Preis: 5,50 Euro 

Kühlschrankmagnet Spargel-
stadt Beelitz, Preis: 2,00 Euro |  
Magnet „Spargelino“, Preis: 
2,50 Euro 

Brettspiel: Welcher Spargelino bringt den Beelitzer 
Spargel am schnellsten vom Feld auf den Tisch? Ein 
lustiges Würfelspiel für 2-4 Spieler ab 6 Jahren rund 
um den Beelitzer Spargel, Preis: 29,95 Euro 

Touristinfo Beelitz, Poststr. 15, 14547 Beelitz |  033204 39 155 |  touristinfo@beelitz.de 
Öffnungszeiten: Mo/Mi: 9 - 15 Uhr, Di: 9 - 18 Uhr, Do/Fr 9 - 17 Uhr 

… sowie viele weitere tolle Souvenirs und spannende Artikel.  

AUS DEM RATHAUS 
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Ein Vorgeschmack auf‘s „Gartenfest“ 
Agrarminister Axel Vogel  informierte sich über die Vorbereitungen auf die Laga  

Führungen für die 
Bürger über das 
Laga-Gelände 
 

Bürger und Besucher der 
Stadt haben in den nächsten 
Wochen ebenfalls die Mög-
lichkeit, an einer Führung über 
das Laga-Gelände teilzuneh-
men und sich ein Bild vom 
Baugeschehen zu machen. 
Dazu lädt Bürgermeister Bern-
hard Knuth an den Sonntagen 
am 13. und 20. September 
sowie am 18. Oktober immer 
um 11 Uhr herzlich ein. Eine 
weitere Führung gibt es am 
14. Oktober (Mittwoch) um 14 
Uhr. Treffpunkt ist vor dem 
Spargelmuseum Mauerstraße/
Steinhorst.                          Red. 
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Die Rückkehr des 
Slawendorfes an 
die Nieplitz 
 

-

 

 

Altstadtspielplatz wird ab September für die Laga überarbeitet 

-

-

 

 

 

Energiedienstleister wird 
Co-Sponsor der Laga 2022 
 

Mit der Energie Mark Brandenburg GmbH wurde Mitte 
August ein Kooperationsvertrag unterzeichnet 

- -
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D ass Tausende Menschen einer 
Lieferung entgegenfiebern, 
erleben Daniel Powollik und 
Karsten Brätz auch nicht alle 

Tage. Normalerweise importieren die 
beiden mit ihrer Firma DAKAtec Fahr-
zeugteile und versorgen damit vom Bee-
litzer Gewerbegebiet aus Großhändler in 
ganz Deutschland. Anfang Mai aller-
dings, als die Corona-Pandemie ihren 
vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte, 
warteten sie  nicht ohne Anspannung auf 
eine Bestellung ganz anderer Art: Meh-
rere Zehntausend Atemschutzmasken in 
zwei Containern, welche sie über ihre 
Geschäftspartner in China für Beelitz 
bestellt haben. 
„Zu der Zeit waren Masken wirklich 
knapp gewesen, alle haben gleichzeitig 
in Asien bestellt und dementsprechend 
eng hatte es ausgesehen - auch beim 
Zoll“, berichtet Daniel Powollik, der die 
Einfuhr der Masken koordiniert hatte - 
größtenteils am Handy und Laptop von 
zu Hause aus. Denn auch bei DAKAtec 
war zu jener Zeit zum Teil Homeoffice 
angesagt. Per Luftfracht war die Bestel-
lung zwar  zügig im Land gewesen, al-
lerdings hatte sich die Abfertigung im-
mer wieder verschoben. Über Nacht 
wurde das begehrte Gut, nachdem es 
dann endlich eingetroffen war, in der 
Halle im Gewerbegebiet an der Treuen-
brietzener Straße gelagert, ein bisschen 
unruhig sei man deshalb schon gewesen. 

Es war eine Mischung aus Zufall und 
dem Wunsch, in der Krise zu helfen, der 
zu dieser Aktion geführt hatte. Bekannte 
von Daniel Powollik, die in einem Kran-
kenhaus arbeiten, hatten ihm erläutert, 
wie knapp solche Atemschutzmasken 
auch im medizinischen Bereich gewor-
den sind - und gefragt, ob er nicht an 
welche herankommt. Daraufhin telefo-
nierten er und Karsten Brätz die Kontak-
te in Asien ab - und landeten einen Tref-
fer. Der Bruder eines Geschäftspartners, 
mit dem der Betrieb schon länger zu-
sammenarbeitet, leitet eine Maskenfab-
rik in China. Und so erweiterte sich das 

Portfolio der Firma DAKAtec von Len-
kungsteilen und Fahrwerksfedern für 
PKWs plötzlich um zertifizierte FFP-2– 
und Einwegmasken. Auch die Stadt hat-
te man auf die Möglichkeit hingewiesen. 
„Ich war unheimlich froh und erleich-
tert, dass wir diese Möglichkeit bekom-
men haben“, erinnert sich Bürgermeister 
Bernhard Knuth. „Denn dass die Mas-
kenpflicht kommt, darauf hatte einiges 
hingedeutet. Es ging dann schneller als 
erwartet, sodass viele sich fragen muss-
ten, woher sie den Mund-Nasen-Schutz 
bekommen sollen.“ Bei den Fraktions-
vorsitzenden hatte er sich telefonisch 

Das Unternehmen 
Auf  dem vorläufigen Höhepunkt der Krise hat die Beelitzer Firma DAKAtec ihre  

Daniel Powollik und Karsten Brätz an ihrem Unternehmensstandort. Foto: Lähns 

Die Grünflächen im Beelitzer Stadtge-
biet sollen natürlicher werden: Statt sie 
regelmäßig zu mähen, soll Gräsern und 
Wildblumen mehr Raum gegeben und 
Bienen und anderen Insekten damit eine 
Nahrungsquelle eröffnet werden. „Wir 
prüfen bereits mit dem Bauhof, wie wir 
mit den Flächen im Detail umgehen und 
erstellen ein entsprechendes Konzept, 
damit die Pflanzen dort einerseits wach-
sen können, diese Bereiche aber auch 
nicht ungepflegt wirken“, erklärt Bür-
germeister Bernhard Knuth. Dieser Spa-
gat sei nicht zuletzt im Hinblick auf die 
Landesgartenschau von Bedeutung. Dort 
sollen natürliche Pflanzen, Wildblumen 
und Kräuter eine große Rolle spielen – 
im Rahmen des Grünen Klassenzimmers 
- aber vor allem auch das gärtnerische 
Handwerk 
Die Fraktion von Bündnisgrünen und 
FDP hatte – passend dazu - auch einen 
Beschlussantrag gestellt und will das 
sogenannte „Mahdregime“ zum politi-
schen Auftrag machen: „Bis zum Herbst 

möge die Verwaltung einen Pflegeplan 
für die kommunalen Flächen erarbeiten 
und den Stadtverordneten zur Bestäti-
gung vorstellen“, heißt es darin. Im Rat-
haus freut man sich darüber: „Wenn wir 
für das Vorhaben auch aus dem politi-
schen Raum Unterstützung bekommen, 
ist es umso besser“, so Bürgermeister 
Bernhard Knuth. So werde letztendlich 
auch die Akzeptanz in der Bürgerschaft 
noch größer sein. 
Dem Bürgermeister ist außerdem wich-
tig, dass die Ortsbeiräte mit ins Boot 
geholt werden, entsprechende Abstim-
mungen laufen bereits. Vor Ort wisse 
man am besten, welche kommunalen 
Flächen in Zukunft mehr der Natur über-
lassen werden können und welche zu-
mindest ein gewisses Maß an Pflege 
bekommen sollen, weil sie zum Beispiel 
für Feste genutzt werden. Der Antrag 
der Grünenfraktion sieht vor, dass wenig 
genutzte Bereiche im Eigentum der 
Stadt einmal im Herbst, andere maximal 
zweimal im Jahr und nur wenige Park-

flächen mehrmals im Jahr gemäht wer-
den. Ein positiver Nebeneffekt: Die Mit-
arbeiter können dafür woanders einge-
setzt werden und man spart Kraftstoff. 
Erste praktische Schritte, städtische Lie-
genschaften für Wildpflanzen zu nutzen, 
sind indes bereits getan worden. So hat 
der Verein Blühstreifen Beelitz e.V. im 
Frühjahr ein Gründach auf der Garage 
am Dorfgemeinschaftshaus in Reesdorf 
angelegt. Weitere städtische Liegen-
schaften sollen folgen. Der Verein hat in 
den vergangenen Jahren riesige Über-
zeugungsarbeit geleistet und gemeinsam 
mit Landwirten, Unternehmern und vie-
len privaten Grundstückseigentümern 
Blühflächen angelegt. Erst vor kurzem 
wurde zum Beispiel auf dem Gelände 
des Autohauses Schneider zusammen 
mit der Inhaberfamilie Lietz eine Fläche 
von 400 Quadratmetern direkt an der B2 
hergerichtet. Diese soll in den nächsten 
Jahren Wildblumen und andere Pflanzen 
beherbergen und so zum reich gedeckten 
Tisch für Insekten werden. 

Wildpflanzen sollen mehr Raum bekommen 
Stadt stimmt mit Ortsbeiräten ab, wo wann und wieviel durch den Bauhof  gemäht werden soll 

AUS DEM RATHAUS 
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das Einverständnis geholt, um die Be-
stellung finanzieren zu können - und 
erhielt grünes Licht. So konnten jedem 
Bürger mehrere Masken als Grundstock 
kostenlos zur Verfügung gestellt wer-
den. „Wenn man erlebt hat, wie dankbar 
die Menschen in Beelitz waren, dann 
kann man nur Hochachtung empfinden 
für das Handeln dieses Unternehmens, 
das absolut selbstlos war. Letztendlich 
konnten auch viele Bürger in anderen 
Kommunen entlastet werden, die wir 
weitervermitteln konnten.“ DAKATec 
hat an der Aktion nicht verdient, die 
Masken wurden zum Selbstkostenpreis 
weitergegeben, der Betrieb hatte die 
Bestellung sogar vorfinanziert. 
Wer hinter der Lieferung steckt, darüber 
war zunächst Stillschweigen vereinbart 
worden. „Wir wollten vermeiden, dass 
Leute plötzlich bei uns Schlange ste-
hen“, erklärt Daniel Powollik. Das hätte 
nichts gebracht, denn das Unternehmen 
kann nur Großbestellungen ordern und 
hat nicht das Personal, um Masken aus-
zugeben und zu verkaufen. Zudem ist es 
ja auch gar nicht das Kerngeschäft von 
DAKAtec.  
Das dreht sich auch weiterhin um Auto-
Teile - und läuft gut. Es sind ausschließ-
lich Großhändler, die auf die Unterstüt-
zung von DAKAtec zurückgreifen: „Die 
Händler haben über eine Datenbank 
einen Überblick über unser Lager, kön-
nen bestellen was gebraucht wird und 

sich das jeweilige Teil auf kurzem Wege 
liefern lassen“, erläutert Karsten Brätz. 
Während Online-Portale einen riesigen 
Kundenstamm haben, hat DAKAtec die 
Teile - und die entsprechenden Verbin-
dungen nach Asien, um immer wieder 
Nachschub zu beziehen. 
„Wir arbeiten dafür mit zertifizierten 
Firmen zusammen, die auch für die Au-
tohersteller produzieren. Die Ersatzteile 
sind also keine anderen als jene, die 
auch in Neuwagen verbaut werden.“ 
Den Zulieferern halten sie auch die 
Treue. Während andere Importeure von 
einem Hersteller zum anderen springen, 
um immer das günstigste Angebot abzu-
greifen, setzt man hier auf Verlässlich-
keit. Nur so hatte sich überhaupt auch 
die Chance mit den Masken ergeben. 
Auch in diesem Bereich hatte es mit 
Beginn der Krise Händler gegeben, die 
aufs Geratewohl Großbestellungen in 
China aufgegeben haben, ohne nach 

Qualitätskriterien oder Zertifikaten zu 
fragen. „Viele sind dann auf den Mas-
ken sitzen geblieben, weil niemand et-
was damit anfangen konnte“, berichtet 
Daniel Powollik. 
Er und Karsten Brätz hatten bis vor zehn 
Jahren noch als Angestellte bei einer 
Firma gearbeitet, dann aber den Sprung 
in die Selbstständigkeit gewagt. Zu-
nächst mussten sie pendeln: Ihr erstes 
Lager befand sich im Bad Belziger Orts-
teil Kuhlowitz, das Büro dagegen in 
Potsdam. 2015 folgte aufgrund des ge-
stiegenen Auftragsvolumens der Umzug 
nach Beelitz - zunächst in eine der Kalt-
hallen, bevor drei Jahre später ein eige-
nes Grundstück Im Schäwe aus dem 
Bestand der Stadt gekauft und mit einer 
Halle bebaut wurde. Heute arbeiten hier 
fünf Leute, ein weiterer ist im Außenbe-
trieb eingesetzt, einen IT‘ler hat man 
auch noch im Boot: Es wird eingelagert, 
katalogisiert, kommissioniert, weiterver-
schickt. Um sich und den Mitarbeitern 
auch eine Auszeit von den unzähligen 
Zahlen, mit denen sie zu tun haben, zu 
ermöglichen, wurde hinter der Halle ein 
Garten angelegt. An den Tomaten, Zuc-
chini, Gurken und Kürbissen kann sich 
jeder Kollege bedienen, sein Frühstück 
aufwerten und hier draußen durchatmen. 
Manchmal wird auch gegrillt. Das 
Menschliche kommt nicht zu kurz - 
nicht im Firmenalltag, und erst recht 
nicht in der Krise.                             Red. 

hinter den Masken 
Kontakte nach Asien genutzt, um die Beelitzer Bürger mit Atemschutz zu versorgen 

Bürgerhaushalt: 
Jetzt Vorschläge 
einreichen 
 

Einwohner der Stadt und der Ortsteile 
können noch bis 30. September Vor-
schläge für den Bürgerhaushalt einrei-
chen. In den kommenden beiden Jahren 
stehen jeweils 90 000 Euro im Gesamte-
tat der Stadt zur Verfügung, die aufge-
schlüsselt nach Ortsteilen vergeben wer-
den. Wobei jeder Ortsteil einen Sockel-
betrag von 5000 Euro 
erhält, die übrigen Mit-
tel werden nach Ein-
wohnerzahl aufgeteilt.  
Eingereicht werden können die Vor-
schläge über das Portal MaerkerPlus, per 
Post  oder per Email an info@beelitz.de. 
Die Projekte müssen in der Zuständig-
keit der Stadt liegen, realisierbar sein 
und dürfen nicht gegen geltendes Recht 
oder Beschlüsse der Stadtverordneten 
verstoßen. Die Auswertung erfolgt in 
den Ortsbeiräten, die dann die Bürger in 
einer Versammlung, voraussichtlich im 
Herbst oder Winter, abstimmen lassen. 

Stadtverordnete 
machen Weg frei 
für neues Freibad  

 

Für das geplante neue Freibad am Bee-
litzer Wasserturm können jetzt die bau-
rechtlichen Grundlagen geschaffen wer-
den: Auf ihrer Sitzung im Juli haben die 
Stadtverordneten mehrheitlich einen 
Aufstellungsbeschluss für den nötigen 
Bebauungsplan gefasst. Damit können 
jetzt auch Behörden, Verbände und 
sonstige Träger öffentlicher Belange in 
das Vorhaben eingebunden werden. Das 
neue Bad, welches die Form eines Na-
turbadesees bekommen soll aber zu-
gleich für den Schulsport geeignet sein 
und über eine natürliche Wasseraufbe-
reitung verfügen wird, ist Teil des Frei-
zeitparks rund um den Beelitzer Wasser-
turm, der zurzeit entsteht. Die Skateran-
lage als ein weiterer Bereich ist mittler-
weile fast fertig, zudem soll auch ein 
Park mit Walkingstrecke angelegt wer-
den. Das gesamte Projekt wird mit gut 
sechs Millionen  Euro aus dem Bundes-
programm Zukunft Stadtgrün gefördert.  

Digitalisierung: 
Beelitz tritt  
Zweckverband bei  

 

Die Stadt Beelitz tritt dem Zweckver-
band „Digitale Kommunen Branden-
burg“ bei. Das haben die Stadtverordne-
ten auf ihrer Sitzung im Juli beschlos-
sen. Der Verband hatte sich erst im Mai  
nach längerer Vorbereitungszeit konsti-
tuiert, 19 Städte, Ämter und Gemeinden 
sind Gründungsmitglieder. Den Anstoß 
zur Zusammenarbeit hatte der Städte– 
und Gemeindebund Brandenburg gege-
ben. Der Zweckverband übernimmt für 
die Mitgliedskommunen alle klassischen 
Aufgaben eines – in den meisten Bun-
desländern eingeführten – kommunalen 
IT-Dienstleisters, dazu gehört die Bera-
tung im Bereich E-Government, IT-
Strategie sowie IT-Sicherheit und Daten-
schutz. Zudem will er elektronische 
Fachverfahren für typische Verwal-
tungsvorgänge wie dem Einwohnermel-
dewesen oder dem Gewerberegister an-
bieten. Der Mitgliedsbeitrag beliefe sich 
für Beelitz auf 4000 Euro pro Jahr. 

AUS DEM RATHAUS 

Der Firmen-Gemüsegarten hinter der Halle. 
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Keine Papierberge mehr, kein umständ-
licher Postversand und keine ewig lan-
gen Ladungsfristen: Kommunalpolitik 
findet in Beelitz ab dem kommenden 
Jahr größtenteils online statt. Stadtver-
ordnete und Ortsbeiräte erhalten jeder 
ein Laptop, mit dem sie dann von über-
all aus auf Beschlussvorlagen und deren 
Anlagen zugreifen und diese auch kom-
mentieren und fraktionsintern diskutie-
ren können. Nach einer Übergangsfrist 
von drei Monaten soll dann ab dem 
Frühjahr gänzlich auf Sitzungsunterla-
gen in Papierform verzichtet werden. 
„In Zeiten, in denen wir immer mehr 
geschäftliche und private Dinge online 
erledigen können, passt es nicht mehr so 
richtig, wenn man mit dicken Aktensta-
peln zu einer Sitzung kommen muss“, 
erklärt Bürgermeister Bernhard Knuth. 
„Neben der überflüssigen Arbeit, alles in 
zigfacher Ausführung zu kopieren und 
zu versenden, sparen wir außerdem jede 
Menge Papier und damit Geld, schonen 
darüber hinaus die Umwelt.“ Rund 21 
000 A4-Seiten und 200 A3-Seiten 
braucht die Stadt pro Jahr für die Gremi-
enarbeit in bisheriger Form. 
Die Verwaltung hat sich mit der Einfüh-
rung der papierlosen Gremienarbeit kein 
leichtes Ziel gesetzt, denn nur die End-
geräte anzuschaffen reicht bei weitem 

nicht: So muss die Geschäftsordnung 
der Stadtverordnetenversammlung ange-
passt werden, um diese Form des Sit-
zungsdienstes auf eine rechtliche Grund-
lage zu stellen. Eine entsprechende Neu-
fassung wurde bereits vorgelegt und soll 
dann ebenfalls im kommenden Jahr be-
schlossen werden. Darüber hinaus wird 
es auch ein neues Ratsinformationssys-
tem geben, über das Sitzungsunterlagen 
erstellt und veröffentlicht – oder im Fal-
le nichtöffentlicher Tagesordnungspunk-
te – nur den Kommunalvertretern zu-
gänglich gemacht werden. 
Die Verwaltung hat bereits umfassend 
bei Anbietern recherchiert und die ver-
schiedenen Bürger- und Ratsinformati-
onssysteme in der Bedienung auf deren 
Übersichtlichkeit geprüft. Sobald der 
Auftrag erteilt ist, müssen dann die bis-
herigen Beschlüsse, Anträge und Nie-
derschriften vom alten in das neue Sys-

tem übernommen werden. Zum Jahres-
beginn sollen dann nicht nur die neuen 
Geräte zur Verfügung gestellt werden, 
sondern es wird auch Schulungen für die 
Stadtverordneten und die Mitglieder der 
Ortsbeiräte geben, damit diese sich dann 
während der Übergangsfrist an die neue 
Praxis gewöhnen können. 
Neben dem Rats- und Bürgerinformati-
onssystem wird es übrigens auch einen 
neuen Internetauftritt der Stadt Beelitz 
geben. Der wird zurzeit im Rathaus 
selbst erstellt. Anlass ist eine EU-
Richtlinie, nach der die Internetportale 
von öffentlichen Einrichtungen ab Sep-
tember barrierefrei sein müssen. Die 
bisherige Seite ist diesen Anforderungen 
nicht mehr gewachsen und soll deshalb 
durch eine übersichtlichere und neu 
strukturierte Version ersetzt werden. 
Außerdem sollen dann auch Dinge mög-
lich werden, die mit der alten Seite noch 
nicht angeboten werden konnten, aber 
mittlerweile Standard sind – zum Bei-
spiel das teilen von Seitenbeiträgen in 
sozialen Medien oder das Veröffentli-
chen von Videos. Ein weiterer Vorteil: 
Indem das Rathaus auf eigene Köpfe 
setzt und nicht einen externen Anbieter 
damit beauftragt, kann die Seite direkt 
gepflegt und bei Bedarf schnell ange-
passt werden.                                    Red. 

Abschied von den Aktenbergen 
Ab dem kommenden Jahr sollen die politischen Gremien ohne Papier auskommen 

Stapelweise Sitzungsvorlagen sollen der  
Vergangenheit angehören. Foto: Lähns 

Im Innenhof des Wohn-
komplexes im Beelitzer 
Platanenring ist fröhliches 
Kinderlachen zu hören: 
Mädchen und Jungen der 
Kita Kinderland „testen“ 
neue Spielgeräte, die die 
Stadt kürzlich angeschafft 
hat. Bürgermeister Bern-
hard Knuth erntet bei der 
offiziellen Übergabe von 
Rollenrutschbahn, Vogel-
nest, Bauchgurtschaukel, 
Wippe und Co. der Firma 
Westfalia von den Jüngsten 
Lob. Sie klettern, rutschen, 
schaukeln, toben - und das an einem Ort, 
wo lange kein Kinderlachen zu hören 
war, weil der Spielplatz bereits vor Jah-
ren zurückgebaut worden war.  
Die Kosten für die neue Anlage zahlt  
die Stadt nur zu einem Teil. Denn betei-
ligt haben sich mit je 10.000 Euro auch 
die Beelitzer Bau- und Wohnungsgesell-
schaft sowie die Firma SENECA Real 
Estate Solutions aus Berlin. Dieter 
Opderbeck, Geschäftsführer der BeBa-
Wo ist vom Ergebnis begeistert: „Ich 

sehe 
dieses gemeinsame Pro-
jekt als tolle Bereiche-
rung für die Freizeitge-
staltung im Innenhof des 
Platanenringes an. Für 
die Kinder wurde ein 
Ort geschaffen, der ihnen die Möglich-
keit gibt, sich aktiv zu betätigen oder 
auch zu entspannen.“ SENECA-
Geschäftsführer Udo Schaub äußert sich 
ebenfalls sehr anerkennend: „Ich freue 
mich, dass das Geld so gut angelegt ist. 

Die Anlage ist toll und weit 
über dem Durchschnitt 
dessen, was ich auch in 
anderen Städten bzw. Bun-
desländern zu sehen be-
komme“. Nur auf die Frei-
gabe der Rutsche müssen 
die Kinder noch etwas 
warten, verrät Bürgermeis-
ter Bernhard Knuth, denn 
der Rasen auf dem neu 
aufgeschütteten kleinen 
Berg müsse noch einige 

Zeit anwachsen. „Aber 
dann steht auch diesem 
Vergnügen nichts mehr 
im Wege“, so Bernhard 
Knuth, „und die Mäd-
chen und Jungen kön-
nen nach Herzenslust 
spielen. Ich überlege 
auch, ob wir für die 

etwas älteren Kinder noch ein, zwei 
weitere Geräte anschaffen“. Der Bürger-
meister bedankt sich herzlich bei den 
beiden Sponsoren und betont einmal 
mehr, wie wichtig es sei, so zuverlässige 
Partner der Stadt an der Seite zu haben. 

Kletterabenteuer im Quartier 
 

Unter Federführung der Stadt ist im Platanenring ein neuer Spielplatz angelegt worden 
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Bodenrichtwerte 
zeigen Erfolg der 
Stadtentwicklung  
 

Bauland wird in Beelitz immer wertvol-
ler: In den vergangenen zehn Jahren 
haben sich die Bodenrichtwerte für 
Grundstücke im Stadtgebiet verdrei-, 
stellenweise sogar vervierfacht. So liegt 
der Wert für die Kernstadt außerhalb des 
Sanierungsgebietes – das bleibt naturge-
mäß das hochwertigste „Pflaster“ – im 
aktuellen Grundstücksmarktbericht des 
Landreises bei 180 Euro für den Quad-
ratmeter. 2009 waren es noch 75 gewe-
sen. In Fichtenwalde ist der Wert von 30 
auf heute 120 Euro geklettert. Die Zah-
len hatten wir im Amtsblatt mit der Juli-
Ausgabe veröffentlicht. 
„Die Zahlen zeigen: Die Anstrengungen, 
die wir in den vergangenen Jahren unter-
nommen haben, um unsere Stadt zu ent-
wickeln und lebenswerter zu machen, 
sind wirkungsvoll gewesen“, so Bürger-
meister Bernhard Knuth. Einstige Rui-
nen wie das Hotel Wehner, das Deutsche 
Haus, der Stadtbahnhof und weitere sind 
durch die Stadt und weitere Partner auf-
wendig saniert und mit Leben gefüllt 
worden, das Nahverkehrsangebot wird 
immer besser und die Kitas und Schulen 
arbeiten unter guten Bedingungen. 
Viele Menschen würden vor allem des-
halb hierherziehen wollen, auch auf-
grund der Nähe zu Potsdam und Berlin, 
die dank guter Verkehrsanbindung das 
tägliche Pendeln erleichtert. Aber es 
spielen auch weiche Faktoren eine Rolle 
– zum Beispiel das vielfältige Vereinsle-
ben, die Tatsache, dass in Beelitz immer 
etwas los ist, und insgesamt das positive 
Image der Stadt nach außen hin, erklärt 
der Bürgermeister. „Eine große Nachfra-
ge lässt dann natürlich auch die Preise 
klettern.“ Wobei Beelitz aber auch mit 
den mittlerweile erreichten Werten im-
mer noch weit unter den Preisen im di-
rekten Potsdamer Umland liegt – doch 
der Trend geht in eine klare Richtung. 
Die Stadt hat in den vergangenen Jahren 
aufgrund der Nachfrage immer wieder 
kleinere Baugebiete ausgewiesen, zum 
Beispiel in der Hermann-Löns-, in der 
Carl-von-Ossietzky-Straße. Auch in 
Fichtenwalde wurden neue Parzellen 
geschaffen. „Wir haben aber nicht viel 
Spielraum, da unsere Stadt fast komplett 
vom Landschaftsschutzgebiet umgeben 
ist und wir den ländlichen Charakter 
auch bewahren wollen“, erklärt der Bür-
germeister. Selbst in den ländlichen 
Ortsteilen spiegelt sich die Entwicklung 
wider: Im Neubaugebiet an der Lehniner 
Straße in Busendorf, welches durch die 
Stadt gerade erweitert worden ist, liegt 
der Bodenrichtwert heute bei 100 Euro, 
vor 10 Jahren konnte man dort noch 
Bauland für 23 Euro erwerben.        Red. 

Der Beelitzer Ortsteil Fichtenwalde soll 
in den kommenden Jahren noch stärker 
in punkto Stadtentwicklung berücksich-
tigt werden. Dazu hat Bürgermeister 
Bernhard Knuth im Hauptausschuss 
einen „Masterplan“ vorgelegt, den die 
Stadtverwaltung gemeinsam mit dem 
Ortsbeirat weiterentwickeln und vertie-
fen will. In insgesamt vier Bereichen – 
Umwelt, Verkehrs- und soziale Infra-
struktur sowie Bevölkerungsentwick-
lung – soll der Ort, dessen Einwohner-
schaft sich seit der Wende auf mittler-
weile 3000 verdoppelt hat, in den nächs-
ten sechs Jahren für künftige Herausfor-
derungen gewappnet werden. Auch die 
Feuerwehr, die in allen Bereichen eine 
Rolle spielt, soll dabei berücksichtigt 
werden. So ist die Entwicklung des 
Standortes zur Stützpunktfeuerwehr 
eines der Hauptziele. 
„Unsere Stadt wird sich in den kommen-
den Jahren vor allem entlang der Achse 
zwischen Beelitz, Beelitz-Heilstätten 
und Fichtenwalde entwickeln“, sagt Bür-
germeister Bernhard Knuth. Während 
die Kernstadt vor allem durch die Lan-
desgartenschau 2022 einen riesigen 
Sprung unternimmt und sich auch die 
Heilstätten mit dem geplanten Wohn-
quartier und weiteren Projekten rasant 
wandeln, dürfe Fichtenwalde nicht hin-
tenanstehen. „Wir wollen für eine ausge-
wogene Entwicklung sorgen, und die 
drei Orte bilden dafür das Rückgrat, 
wovon auch die ländlicheren Ortsteile 
profitieren“, so der Bürgermeister. 
Konkrete Projekte, welche sich für Fich-
tenwalde bereits abzeichnen, sind zum 
einen der Ausbau der Ortsdurchfahrt 
durch das Land, der voraussichtlich nach 
der Landesgartenschau erfolgen soll, 
aber auch die Weiterentwicklung des 
Marktplatzes durch die Stadt selbst mit 
dem Bau eines Bürgerzentrums. Bereits 
angekündigt wurde der weitere Ausbau 
der Fräsgutstraßen innerhalb der Ortsla-

ge. Im Bereich der Sozialinfrastruktur 
hat sich bereits eine Menge getan, dem-
nächst soll der Hortneubau auf dem 
Grundschulcampus eröffnet werden. 
Den erreichten Stand müsse man pflegen 
und halten, bekräftigte der Bürgermeis-
ter. In anderen Punkten gibt es Bedarf, 
auf den man reagieren muss, so die An-
siedelung von Ärzten und einer Senio-
renpflegeeinrichtung. 
Im Bereich Umwelt werde es neben dem 
Erhalt des Waldcharakters nicht zuletzt 
durch das Eindämmen von Kahlschlägen 
auf Privatgrundstücken auch um den 
Waldumbau gehen, und das auch Hand 
in Hand mit den örtlichen Vereinen und 
Initiativen. Ein Aufforstungsprojekt der 
BI Naturwald gemeinsam mit der 
Grundschule und vielen weiteren Betei-
ligten im vergangenen Herbst hatte ein-
drucksvoll gezeigt, wie so etwas funkti-
onieren kann. Auch die öffentlichen 
Anlagen innerhalb des Ortes sollen in 
Zukunft stärker gepflegt werden, dafür 
soll die örtliche Niederlassung des Bau-
hofes personell aufgestockt werden. 
Dass es auch weiterhin viele Familien 
nach Fichtenwalde zieht ist ein Phäno-
men, mit dem die Stadt auf die weitere, 
wenn auch maßvolle, Ausweisung von 
Baugrundstücken reagieren will. Dazu 
muss jedoch zunächst der Flächennut-
zungsplan fertiggestellt und genehmigt 
werden. Bebauungspläne, die bereits 
vorbereitet worden sind, können dann 
nachgezogen und ebenfalls beschlossen 
werden. Gebaut werden soll dann auch 
für die Freiwillige Feuerwehr, deren 
Aufgaben in Anbetracht der steigenden 
Waldbrandgefahr, aber auch der zahlrei-
chen Unfälle auf der benachbarten Auto-
bahn 9, alles andere als einfacher wer-
den. Und trotzdem gibt es viele Men-
schen, die sich vor Ort für und auch in 
der Feuerwehr engagieren wollen. 
Dadurch wächst der Bedarf nach einem 
neuen und modernen Standort.         Red. 

Ein Masterplan  
für Fichtenwalde 

Bei all der rasanten Entwicklung in der Kernstadt und in Heil-
stätten soll der zweitgrößte Ortsteil nicht außen vor bleiben 
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Liebe Beelitzerinnen  
und Beelitzer, 
gemeinsam mit dem Senio-
renbeirat der Stadt Beelitz 
möchten wir die Arbeit für 
unsere Ruheständler weiter 
intensivieren sowie noch 
regelmäßiger und kompakter 
entsprechende Angebote für 
Seniorinnen und Senioren 
veröffentlichen – unter ande-
rem hier in den Beelitzer 
Nachrichten. Dazu gehören 
u.a. Veranstaltungen, Freizei-
taktivitäten, Seniorentreffs 
sowie Möglichkeiten der 
ehrenamtlichen Betätigung 
in der Stadt Beelitz und allen 
Orts-und Gemeindeteilen. 
Unser gemeinsames Ziel ist 
es, soziale Kontakte und Akti-
vitäten zu vermitteln und 
vielleicht sogar ehrenamtli-
che Mitarbeit unserer älteren 
Einwohner zu organisieren. 
Denn ich weiß, viele möchten 
sich gern beteiligen, wissen 
nur nicht so genau wo. Ein 

entsprechender Aufruf an die 
Vereine unserer Stadt und an 
die Ortsvorsteher hat ein 
gutes Echo gefunden, einige 
Ideen sind bereits bei uns 
angekommen. Diese gebe 
ich sehr gern an Sie weiter:  
So haben die Sternfreunde 
Beelitz bereits sehr engen 
Kontakt zu unseren Jüngsten 
in den Kitas und Grundschu-
len. Es wäre also ein Leichtes, 
schreiben Sie, auch für die 
älteren Beelitzer Vorträge 
und Himmelsbeobachtungen 
anzubieten. Haben Sie Inte-
resse? Im Familienzentrum in 
der Küstergasse finden ab 
Herbst Kurse der Volkshoch-
schule statt. Die Palette 
reicht von ersten Schritten 
am Computer über Ernäh-
rungsberatung bis hin zu 
gesundheitlichen Kursen. Die 
Kolleginnen im Familienzent-
rum möchten in Zukunft Seni-
orengymnastik und einen 
Nähtreff anbieten und su-

chen außerdem nach Unter-
stützung für die Strickgruppe 
des Babybegrüßungsdiens-
tes der Stadt.  
Apropos Unterstützung. Die 
erhofft sich auch die Sport-
gemeinschaft Fichtenwalde. 
Rosi Adler schreibt: „Wir 
brauchen immer Unterstüt-
zung in der Betreuung des 
Kindersports. Momentan 
mussten wir diese Gruppen 
alle auflösen, da uns für die 
Nachmittagsstunden Helfer 
fehlen. Unser Verein würde 
gern wieder Kindersport an-
bieten, wenn wir dafür Unter-
stützung hätten.“ Fühlen Sie 
sich angesprochen? Wir ver-
mitteln gern den Kontakt.  
An uns geschrieben haben 
auch die Vereine „Beelitz 
hilft“ (Ausflüge in die umlie-
genden Dörfer), 
„Waldkleeblatt- Natürlich 
Zauche“ (u.a. Vorbereitung 
von naturnahen Unterrichts-
materialien und von Vorträ-

gen), der Beelitzer Carneval 
Club (Seniorenkarneval) so-
wie Claudia Fromm, Ortsvor-
steherin in Elsholz 
(regelmäßige Seniorentreffen 
im Ort) und Frau Fründt aus 
Salzbrunn. Herzlichen Dank 
dafür.  
Ich wünsche mir, dass sich 
aus diesen Ideen und Vorha-
ben ganz konkrete Treffen, 
Verabredungen und Veran-
staltungen entwickeln- zum 
gegenseitigen Vorteil. 
Schreiben Sie uns, wie es 
vorangeht. Wir unterstützen 
Sie sehr gern dabei. 
Beiträge zu Veranstaltungen 
und Projekten, die für unsere 
Seniorinnen und Senioren 
relevant sind, können Sie 
direkt an die Redaktion unse-
res Stadtblattes 
(RedaktionBN@beelitz.de) 
schicken. 
 
Ihre Marina Ringel 
komm. Hauptamtsleiterin 

Für und mit unseren Seniorinnen und Senioren 

In diesem Jahr wird es 
keinen gemeinsamen Ter-
min für die Pflanzung von 
Obstbäumen am Weltkin-
dertag geben. Grund ist die 
unsichere Lage im Hin-
blick auf die Corona-
Pandemie und die nach wie 
vor gegebene Ausbrei-
tungsgefahr. Statt dessen 
wird es am 20. September, 
einem Sonntag, eine sym-
bolische Pflanzung mit 
dem Bürgermeister und 
dem Baby-Willkom-
mensdienst unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit 
auf dem Landesgarten-
schaugelände geben.  
Frischgebackene Eltern 
haben dann aber in der 
darauffolgenden Woche 
vom 21. bis 25. September 
die Möglichkeit, ihre Pa-
tenbäume in die Erde zu 
bringen. Die Termine wer-
den durch das Hauptamt vergeben, Ein-
ladungen dazu werden rechtzeitig ver-
schickt. der Bauhof wird vor Ort sein 
und unterstützen. Erstmals wird in die-
sem Jahr dann auch an mehreren Orten 
gepflanzt. Vorgesehen ist, dass 36 Obst-
bäume der Beelitzer Kinder einen Platz 

in Schönefeld bekommen, acht weitere 
für Kinder aus Heilstätten, Busendorf 
und Fichtenwalde in Fichtenwalde. Für  
die sieben Kinder, die in den vergange-
nen Monaten in den anderen Ortsteilen 
geboren worden sind, werden indes Bäu-
me in Schäpe und Reesdorf gepflanzt. 

 „Es ist sehr bedauerlich, 
dass ein so schöner Ter-
min, auf den sich die Fami-
lien schon monatelang 
freuen und vorbereiten, 
abgesagt werden muss“, so 
Bürgermeister Bernhard 
Knuth. „Aber der Schutz 
der Bürger geht vor und 
ich hoffe, dass die Eltern 
das verstehen. Mit der indi-
viduellen Pflanzung haben 
wir eine gute Lösung ge-
funden.“ Es ist das zehnte 
Mal, dass in diesem Jahr 
zum Weltkindertag Obst-
bäume gepflanzt werden, 
welche die Stadt für neuge-
borene Beelitzer gespon-
sert hat. Mittlerweile sind 
rund 800 Apfel-, Kirsch-, 
Zwetschgen– und andere 
Bäume an vielen Ecken im 
Stadtgebiet gepflanzt wor-
den, um den Kindern sym-
bolische Wurzeln in Bee-

litz zu verleihen. „Auch wenn wir die 
Obstbäumchen in diesem Jahr nicht ge-
meinsam pflanzen und angießen können, 
so werden wir uns doch alle an ihnen 
erfreuen - nicht nur an dem einen Tag 
im Jahr, sondern immer, wenn wir daran 
vorbeilaufen“, so der Bürgermeister. 

Getrennt pflanzen, gemeinsam erfreuen 
Das Obstbaumpflanzen am Weltkindertag wird in diesem Jahr in anderer Form stattfinden 

Ein beliebter Termin für Beelitzer Familien: Das Pflanzen der  
Obstbäume am Weltkindertag. Foto: Lähns 

AUS DEM RATHAUS 
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Das Preisrätsel wurde von der 
Landesjugendfeuerwehr Bran-
denburg im Landesfeuerwehr-
verband Brandenburg e.V. 
veranstaltet. Genau zwei Tage 
vor Einsendeschluss hat Vi-
vien von den „Flämmchen“ 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Reesdorf – Schäpe die Fragen 
ausgefüllt. 
„Das war gar nicht so einfach“ 
sagte Vivien mit Ihren acht 
Jahren. Die 26 Fragen bezo-
gen sich auf die Themen 
Grundlagen, Fahrzeugkunde, 
technische Hilfeleistung, Feu-
erwehrdienstvorschriften und 
Landesjugendfeuerwehr. 
Im Sommerurlaub kam dann 
der Anruf von Alexander 
Krause der Landesjugendfeu-
erwehr Brandenburg: Uns 
wurde mitgeteilt, dass Vivien 
von über hunderten Zuschrif-
ten gewonnen hat. Wir waren 
total überwältigt. In der Zeit 
von Homeschooling hat Vi-

vien viele Quizrätsel (Sodoku, 
Fehlersuche u.v.m.) gemacht.  
Der Gewinn ist eine hohe An-
erkennung für unsere Kinder- 
und Jugendfeuerwehren vor 
Ort und im ganzen Stadtgebiet 
Beelitz. 
Am 8. August kamen zur 
Preisübergabe Alexander 
Krause, Fachbereichsleiter 
Öffentlichkeitsarbeit, Anja 
Lehmann, Landesjugendfeuer-
wehrwartin, sowie die Kinder- 
und Jugendwartin Christiane, 
Ortswehrführer Ronny und der 
stellvertretende Stadtwehrfüh-
rer Sebastian Klamt. 
Vivien freute sich über einen 
tollen vollgepackten Ruck-
sack, unter anderem mit einem 
Malbuch, einer DVD, einer 
Grisu–Plüschfigur und vielem 
mehr. 
Mit entsprechendem Abstand 
haben wir auf unseren Preis 
angestoßen. Ortsfeuerwehr 
Reesdorf - Schäpe 

Feuerwehrexpertin mit acht Jahren 
Vivien Kutzner von den Flämmchen der Ortswehr Schäpe-Reesdorf  belegte im Sommer  
den 1. Platz beim Preisrätsel der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg  

Den Kameraden der 
Feuerwehr Beelitz im 
aktiven Dienst Olaf 
Behrendt, Jürgen Al-
bers, Olaf Gaida, An-
dreas Stielau, Heiko 
Büstrin, Michael Mann, 
Robert König und dem 
Ehrenmitglied Dietrich 
Stugk herzliche Glück-
wünsche zum Geburts-
tag. Es gratulieren die 
Kameraden der Orts-
feuerwehr 
 
Herzlichen Glück-
wunsch zum Geburts-
tag den Kameraden 
der Freiwilligen Feuer-
wehr Buchholz Henryk 
Müller und Veit Strauß, 
Alexander Wolter, 
Birgit Herrmann, Chris-
toph Wolter, Paul 
Kietzke, sowie in der 
Jugendfeuerwehr Anni 
Müller und in der Kin-
derfeuerwehr Milo 
Moser. 
 Es gratuliert die Orts-
wehrführung 

Alles Gute zum Ge-
burtstag den Kamera-
den der Freiwilligen 
Feuerwehr Elsholz 
Clara Aabadi, Chris-
toph Hefenbrock, Elias 
Herziger, Bernd 
Pritschow, Steffen Mül-
ler, André Pasemann, 
Celine Westphal und 
Bettina Seemann. Ein 
besonderer Glück-
wunsch geht an Kame-
rad Wolfgang Seehaus 
zum 80. Geburtstag. 
 
Zum Geburtstag über-
mittelt die Freiwillige 
Feuerwehr Fichtenwal-
de folgenden Kamera-
den herzliche Glück-
wünsche: Sebastian 
Klamt, Vanessa Ul-
brich, Franziska Kla-
wes, Sascha Deutsch-
land, Sven Mydla, An-
dreas Ronge, Sebasti-
an Klawes, Patrick 
Frotscher, Hartmut 
Ließ, Oliver Ilginnis, 
der Jugendfeuerwehr 

Caspar-Joel Sterba 
und Charlie Gersten-
berger-Zange. Es gra-
tuliert die Ortswehr-
führung. 
 
Herzliche Grüße zum 
Geburtstag übermit-
telt den Kameraden 
der Feuerwehr Rieben 
Kerstin Mehles, Jenni-
fer Wittenberg, Lisa 
Ramelow, Marie 
Däumichen und von 
Alters- und Ehrenab-
teilung Karsten Rosin. 
Armin Hilgers, Orts-
bürgermeister, Ingo 
Schulze und Martin 
Heuer, Ortswehrführer 
 
Den Kameraden der 
Feuerwehr Salzbrunn/
Birkhorst Burkhard 
Geserick, Markus Hae-
decke, Torsten Hüb-
ner, Franziska Hübner, 
Andreas Litwiakow, 
Stefan Matzel und 
Frank Zemlin gratuliert 
herzlich zum Geburts-

tag Ortswehrführer 
Markus Haedecke 
 
Herzliche Glückwün-
sche übermittelt die 
Ortsfeuerwehr Schäp-
e/Reesdorf den akti-
ven Kameraden Hart-
mut Schwericke, Lutz 
Schwericke, Johann 
Kayser, Jacob Kayser, 
Kai Schwericke, dem 
Passivmitglied Roland 
Grüneberg sowie den 
Ehrenmitgliedern Gün-
ther Seehaus, Georg 
Stranz und Martin Zim-
mermann. Es gratuliert 
die Ortswehrführung 
 
Viele Geburtstagsgrü-
ße gehen an die Ka-
meraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr Schlun-
kendorf Eddy Stieler, 
Peter Köster, Chris 
Michaylow, Stefan 
Bakowski Michael 
Bakowski und sowie 
den Ehrenmitgliedern 
Erhard Wittenberg 

und Klaus Block. Die 
Ortswehrführung 
 
Die Feuerwehr Witt-
brietzen gratuliert 
herzlich zum Geburts-
tag den Kameraden 
Lara Wüstenhagen, 
Jörg Liefeld, Sigrid 
Altmann, Fabian Beh-
rendt, Manfred Lemke, 
Henri Rau, Marno Wit-
tenberg, Uwe Rosbi-
galle, Rainer Paul, 
Horst Schulze, Florian 
Karsch, Sylvio Schmidt 
und Carolin Große. 
Der Ortswehrführer 
 
Herzlichen Glück-
wunsch zum Geburts-
tag den Kameraden 
der Feuerwehr Zauch-
witz Anne Kestin, Andy 
Schikore und Annika 
Hagen Redszus, der 
Kinder- und Jugend-
feuerwehr Paul 
Schmidt. Marcel Mani-
ca, Ortswehrführer, 
und die Jugendwarte   
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Die Beelitzer Schiedsstelle 
Liebe BeelitzerInnen: 
Die Schiedsstelle der Stadt 
Beelitz ist sachlich zuständig  
· für bürgerliche Rechts-

streitigkeiten 
(einschließlich Nachbar-
recht) und  

· für bestimmte strafrechtli-

che Delikte (Strafsachen) 

Die Schiedsstelle ist keine 
rechtliche Beratungsstelle, 
sondern eine Streitschlich-
tungseinrichtung. 
Sie kennen die Schlagworte 
zur Kennzeichnung der Lage 
der Justiz, wie z.B. 
"Richtermangel", "überlange 
Verfahrensdauer" und 
"knappe Ressource Recht". 
Die hohe Schlichtungsquote 
der Schiedsstellen hat durch 
die obligatorische Vorschal-
tung in Brandenburg zu einer 
erheblichen Entlastung der 
Justiz geführt.  Bei der der-
zeitigen Überlastung der 
öffentlichen Haushalte ist es 
dem Bürger zumutbar, zu-
nächst die gütliche Beile-
gung des Konfliktes zu versu-
chen, ohne sofort die ohne-

hin überstrapazierte Justiz in 
Anspruch zu nehmen.  
Ein Schlichtungsversuch bei 
der Schiedsperson ist 
 schnell bearbeitet, auch 

außerhalb der sonst übli-
chen Arbeitszeit, und spart 
dadurch Zeit und Nerven 

 kostengünstig und 
 führt mit großer Wahr-

scheinlichkeit dazu, dass 
der Frieden von Dauer ist, 
da keine Partei "gewinnt" 
oder "verliert". 

 
Das Amt der Schiedsfrauen 
und Schiedsmänner ist ein 
Ehrenamt. Das heißt, die 
Schiedspersonen stellen ihre 
Freizeit für die Führung des 
Amtes an der Gesellschaft 
praktisch unentgeltlich zur 
Verfügung, so dass das 
Schlichtungsverfahren vor 
dem Schiedsamt für die Bür-
gerin und den Bür-
ger äußerst kostengünstig 
durchgeführt werden kann. 
Örtlich zuständig ist grund-
sätzlich die Schiedsperson, in 
deren Bereich die antrags-
gegnerische Partei wohnt.  

Der Antrag auf Anberau-
mung einer Schlichtungsver-
handlung kann schriftlich 
oder mündlich bei der örtlich 
zuständigen Schiedsperson 
gestellt werden. Sie benöti-
gen hierfür Vornamen, Na-
men und die genaue An-
schrift der Gegenpartei.  
Ferner muss sich aus Ihrem 
Antrag der genaue Sachver-
halt ergeben. Mit Einrei-
chung des Schlichtungsantra-
ges ist die Zahlung eines 
Vorschusses, derzeit €50,00, 
der die voraussichtlich ent-
stehenden Kosten abdeckt, 
durch den Antragsteller an 
die Schiedsperson erforder-
lich.  
In der Schlichtungsverhand-
lung erörtert die Schiedsper-
son mit den Parteien die 
Streitsache und deren Vor-
stellungen von einer einver-
nehmlichen Beilegung des 
Konflikts. Die Schlichtungs-
verhandlung selbst ist münd-
lich und nicht öffentlich. In 
diesem Schlichtungstermin 
haben die Parteien die Mög-
lichkeit Ihre unterschiedli-

chen Sichtweisen und Inte-
ressen an der "Streitsache" 
zu beschreiben. Unter Be-
rücksichtigung dieser Punkte 
versucht die Schiedsperson 
dann, mit den Parteien eine 
Lösung des Streites zu erar-
beiten.  
Eine von den Parteien selbst 
gefundene und beidseits 
akzeptierte Lösung ist besser 
als jeder Richterspruch, dem 
sich die Parteien unterwerfen 
müssten. Es gibt keine 
„Urteil“, aber auch keine 
rechtliche Würdigung des 
Sachverhaltes durch die 
Schiedsperson. Wir können 
schlichten, aber nicht richten. 
Die Schiedsperson erstellt 
über die Verhandlung ein 
Ergebnisprotokoll. Ein evtl. 
geschlossener Vergleich ist, 
wie ein Urteil, 30 Jahre lang 
vollstreckbar. Über den Inhalt 
der Schlichtungsverhandlung 
und das Ergebnis hat die 
Schiedsperson absolutes 
Stillschweigen zu bewahren.  
Ihre Beelitzer Schiedsleute 
Holger Kringel und Petra 
Rimböck 

„Melde mich ab in den Dienstschluss“ 
Hauptfeldwebel d.R. Schneider geht nach 45 Jahren beim Militär in den Ruhestand 
Wir stecken tüchtig in Ar-
beit. Unser Standort mo-
dernisiert sich, es wird 
Material abgesteuert, Ma-
terial kommt hinzu, Aus-
bildungen, Übungsvorbe-
reitungen und vieles mehr. 
Reges Treiben im gesam-
ten Bataillon. Das "New 
Normal", also Maske und 
AHA - Prinzip sind bereits 
in den Dienstalltag inte-
griert. Doch bei aller Reg-
samkeit und Regelungen 
vergessen wir die Kame-
radschaft nicht.  
So haben die Kameraden 
der 6./ 172, der Reservis-
tenkompanie, in Zusam-
menarbeit mit der 3./ und 
4./ Kompanie diesem Kameraden eine 
Überraschung bereitet. Der Grund: 
Hauptfeldwebel d.R. Schneider verlässt 
die Bundeswehr und den aktiven Reser-
vedienst für immer. 1976, ist er als jun-
ger Mann zur Panzertruppe und ist der 
Truppe treu geblieben, bis heute. Haupt-
feldwebel d.R. Schneider blickt auf über 
45 Dienstjahre für die Bundeswehr zu-

rück. „Im Grunde habe ich mich zu jeder 
Zeit wohl gefühlt, in jeder Position, die 
ich bekleidet habe“, resümiert der schei-
dende Panzermann. Was genau er am 
meisten vermissen werde, könne er noch 
nicht sagen: „Das fragen sie mich am 
besten in sechs Wochen nochmal“, 
winkt er schmunzelnd ab. Sein Ruhe-
stand bedeute für ihn vor allem: Zeit mit 

der Familie. Der Haupt-
feldwebel d.R. hat in sei-
nen 45 Dienstjahren viele 
Veränderungen innerhalb 
der Bundeswehr erlebt, sie 
getragen und stets gewis-
senhaft umgesetzt. Wie ist 
es jetzt, so einen Mitarbei-
ter gehen zu lassen? „Da 
geht immer viel Erfah-
rungswissen verloren“, 
stellt Major Homann, Chef 
der 6./ Kompanie im Lo-
gistikbataillon 172, fest.  
Als die aktiven Kameraden 
nun gehört hatten, dass der 
Kamerad die Bundeswehr 
für immer verlässt, haben 
sie die Hebel in Bewegung 
gesetzt, um ihm ein Lä-

cheln auf das Gesicht zu zaubern. Der 
Kamerad hatte gedacht, dass er ein Bild 
mit einem seiner alten Arbeitsgeräte 
bekommt. Er bekam allerdings die große 
Rundreise: In einem Bergepanzer – so 
wie früher.  
Wir sagen: „Danke, Vatter! Mach es gut 
und bleib gesund!“ 

HF Karsten, LogBtl172 

Zum Abschied gab es noch einmal eine Rundreise in einem Bergepanzer. Foto: Logbtl. 

LOGISTIKBATAILLON 172 
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sicher-mobil 
 

Die nächste Veranstaltung im Rah-
men der Reihe „sicher-mobil“ der 
Deutschen Verkehrswacht in Beelitz 
findet am 21. September um 15 Uhr 
in der Kreisverkehrswacht, Berliner 
Straße 27 (Bauhof), statt.  
Thema: Welche Tücken im Straßen-
verkehr sollten Senioren beachten 
Moderator: Siegfried Matz, Kontakt: 
 (03327) 79 238. 

 

st. Marien-st. nikolai 
beelitz 

gottesdienst 
06.09., 11 Uhr: GD zur Konfirmation 
 

pfarrsprengel  
wittbrietzen  

 
Kirchengemeinde Wittbrietzen 
Samstag, 05.09.2020 um 13.00 Uhr 
Konfirmationsgottesdienst, Pfarrer Blo-
edhorn 
Kirche, Wittbrietzener Dorfstraße 5, 
14547 Beelitz – OT Wittbrietzen 
 
Kirchengemeinde Buchholz 
15. Sonntag nach Trinitatis, 20.09.2020 
um 14.00 Uhr 
Erntedankgottesdienst, Pfarrer Bloed-
horn, mit anschließendem Gemeindefest 
Kirche, Dorfstraße 18b, 14547 Beelitz – 
OT Buchholz 
 
Kirchengemeinde Elsholz 
15. Sonntag nach Trinitatis, 20.09.2020 
um 11.00 Uhr 
Erntedankgottesdienst, Pfarrer Bloed-
horn 
Kirche, Elsholzer Dorfstraße 47a, 14547 
Beelitz – OT Elsholz 
 
Kirchengemeinde Lühsdorf 
13. Sonntag nach Trinitatis, 06.09.2020 
um 9.15 Uhr 
Erntedankgottesdienst, Pfarrer Bloed-
horn 
Kirche, Dorfstraße, 14929 Treuenbriet-
zen, OT Lühsdorf 
 
Kirchengemeinde Salzbrunn 
14. Sonntag nach Trinitatis, 13.09.2020 
um 9.15 Uhr 
Erntedankgottesdienst, Pfarrer Bloed-
horn 
Kirche, Am Salzbrunnen 19, 14547 Bee-
litz – OT Salzbrunn 

 

kreuz-kirchengemeinde 
bliesendorf 

 

gottesdienste: 
 

Fichtenwalde – open Air -  
06.09. um 10.30 Uhr mit Kindergottes-
dienst 
  
20.09. m 10.30 Uhr mit Pfarrer Dr. 
Uecker 
 

An der Schwelle zum Konfirmanden-
alter 
Montags 18.00 Uhr nach Absprache 
jeweils in den Orten Ferch, Fichtenwalde 
und Bliesendorf mit Pfarrer Dr. Andreas 
Uecker 

 
Vorbereitung der Konfirmation  
Im Rahmen der Jungen Gemeinde mit 
Frau Simone Lippmann-Marsch 
Kontakt: Tel.:  0177/7785412 Mail: lipp-
mann-marsch.simone@ekmb.de 
 
Frauentreff 
Am 11.09. um 10.00 Uhr laden wir zum 
Frauenfrühstück im Gemeindezentrum 
Fichtenwalde ein. 
 
Gemeindeabend 
Herzliche Einladung zu „Theologie im 
Kerzenschein“ bei Suppe und Tee. 
„Mystisch oder mysteriös“  - theologi-
sche Tendenzen in heutiger Zeit Texte 
von Ernesto Cardinal, Dortohee Sölle, 
Dietrich Bonhoeffer, Piere Stutz, Sieg-
fried Eckert - eingeführt von Pfarrer Dr. 
Andreas Uecker. 
Gemeindezentrum Fichtenwalde, Mitt-
woch, den 16.09. um 19.30 Uhr 
 
Kinderkirche – Das KinderBuchPro-
jekt – Wir machen unser eigenes 
Buch! 
Donnerstag, 3. und 17.09. im GMZ Fich-
tenwalde, 14-00 – 15.30 Uhr 
 
Outdoor 
Freitag, 11.09/15.00 – 18.00 Uhr 
Flink durchs Geäst – wir besuchen das 
Tipidorf Borkwalde und die Eichhör-
chenauswilderungsstation. Beginn und 
Ende im GMZ Fichtenwalde. 
Infos über  Frau Döring , Tel.: 
033206/218559 
 
Junge Gemeinde 
Gemeinsam reden, spielen, diskutieren 
wir und haben eine Menge Spaß. Wer 
nicht in Fichtenwalde wohnt, kann abge-
holt werden. Kontakt: Frau Simone Lip-
pmann-Marsch, Tel.: 0177/7785412 
Wir treffen uns freitags ab 18.00 Uhr im 
Gemeindezentrum Fichtenwalde an fol-
genden Freitagen: 4. und 18. 09. 2020 
 
Alle Veranstaltungen werden unter 
Einhaltung der geltenden Bestimmun-
gen für Hygiene durchgeführt. 
Bitte denken Sie an den Mund-/Nase-
Schutz. 
 
Bitte informieren Sie sich über alle 
weiteren Termin über unsere Home-
page oder schicken Sie uns  eine Mail  
 und wir nehmen Sie mit in unseren Ver-
teiler, um Ihnen die neuesten Nachrich-
ten schnellstens zukommen zu lassen. 
 
Papier sparen – Gemeindebrief online 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie in Zu-
kunft unseren Gemeindebrief online 
lesen wollen. 
Schicken Sie uns eine Mail an: 
pfarramt.bliesendorf@ekmb.de 
 
Unsere Kirche im Überblick 
Ev. Pfarramt Bliesendorf 

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

 

kath. kirchengemeinde 
st. cäcilia Michendorf 

 
gottesdienste: 
 

freitags: 17 Heilige Messe in Wilhelms-
horst im Seniorenzentrum  

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

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

Weitere Wochentags-Gottesdienste ent-
nehmen Sie bitte unseren Aushängen 
 

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

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

KIRCHENTERMINE 
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Beelitz statt Brindisi, Heilstätten statt 
Hurgada, Wittbrietzen statt Wolfgang-
see... Der Trend zum Inlandsurlaub hat 
den Tourismusbetrieben der Region 
geholfen, wenigstens einen Teil ihrer 
Corona-bedingten Verluste wettzuma-
chen. Viele Menschen haben im Pande-
miejahr auf eine Auslandsreise verzich-
tet und sich lieber in heimischen Gefil-
den erholt. 
Beim Pferdehof Cassiopeia in Wittbriet-
zen haben so manche Besucher die Ge-
legenheit genutzt, gemütlich im Garten 
zu grillen oder einfach in der Hängemat-
te zu liegen und auf die Pferdekoppel zu 
schauen. Nachdem ab Mai die strengen 
Corona-Kontaktregeln gelockert wur-
den, war das Gästehaus innerhalb kür-
zester Zeit wieder ausgebucht. „Im Juni 
hatten wir an den Wochenenden alles 
voll“, sagt die Chefin Janina Maria 
Fieml, die mit ihrem Mann den Hof be-
treibt. Das Gästehaus, normalerweise 
komplett vermietet an größere Familien, 
Firmen für ihre Teamevents oder Freun-
desgruppen, haben Fieml und ihr Team 
jetzt vorübergehend aufgeteilt in kleine-
re Einheiten. „Es sind nicht so viele Be-
sucher wie letztes Jahr, aber es hätte 
schlimmer kommen können“, sagt 
Fieml.  
Im ersten Halbjahr sind die Übernach-
tungszahlen in Beelitz – wie überall im 
Land – heftig eingebrochen. Von Januar 
bis Juni verzeichneten die touristischen 
Betriebe laut dem Amt für Statistik Ber-
lin-Brandenburg 3102 Übernachtungen 
– kaum mehr als die Hälfte der 5980 
Übernachtungen im 
gleichen Zeitraum des 
Vorjahres. Landesweit 
schrumpfte die Zahl im 
ersten Halbjahr gegen-
über dem Vorjahreszeit-
raum um 42,5 Prozent 
auf 3,6 Millionen. Seit 
Mai und besonders seit 
Juni ging es dann wie-
der bergauf. In Beelitz 
verdoppelten sich die 
Übernachtungszahlen fast auf 812. Sie 
blieben aber dennoch unter den Zahlen 
des Vorjahres (1360 Übernachtungen im 
Juni 2019). Erfasst werden allerdings 
nur Beherbergungsbetriebe mit mehr als 
zehn Betten oder Stellplätzen.  
Ina Kretschmer, die in der Stadt Beelitz 
eine Ferienwohnung vermietet, ver-
zeichnete nach den Lockerungen eben-
falls in kurzer Zeit viele Buchungen. 
„Die Leute sind froh, herauszukommen 
und sagen, es sei ein guter Zeitpunkt, 
Deutschland zu bereisen“, sagt Kret-
schmer. In der Wohnung am Burgwall 

mit idyllischem Garten 
nehmen Familien mit klei-
nen Kindern Quartier, aber 
es war auch ein älteres 
Paar dort, das einfach mal 
eine Woche ins Grüne 
wollte.  
„Die Menschen kommen 
wieder“, berichtet auch 
Winfried Kimmel vom 
Landhotel Gustav in Bee-
litz-Heilstätten. Nachdem 
viele Familienfeiern abge-
sagt worden seien, habe er 
im Juli immerhin zwei 
Hochzeiten und eine Geburtstagsfeier 
gehabt. „Wir sind noch nicht ganz auf 
dem Niveau des Vorjahrs, aber wir be-
rappeln uns“, sagt Kimmel. Bei den Ja-
kobshöfen in Beelitz, wo Besucher seit 
letztem Jahr für eine Nacht unentgeltlich 
ihr Wohnmobil oder Campingwagen 
abstellen dürfen, sei die Nachfrage sogar 
um 50 Prozent gestiegen, sagt Mitinha-
ber Jürgen Jakobs.  
Marion Pelz, Inhaberin der Pension 
„Pauline“ in Beelitz, zeigte sich eben-
falls zufrieden. Die Gäste bleiben nun 
auch durchaus etwas länger, also zwei 
bis drei Nächte. Sie besuchen beispiels-
weise den Baumwipfelpfad, fahren 
Fahrrad oder baden im Seddiner See. 
Ganz anders sah es während des Lock-
downs aus, als Marion Pelz Einbußen 
von 70 Prozent verzeichnete. Sie durfte 
zwar auch in der Zeit der Kontaktsperre 
Handwerker beherbergen, doch an den 
Wochenenden blieb die Pension leer. 

Ulrike Laun vom Res-
taurant Landlust in 
Körzin mit angeschlos-
sener Ferienwohnung 
hatte während des Lock-
downs einen Totalaus-
fall. Jetzt verzeichnet sie 
immerhin seit zwei Mo-
naten eine hohe Nach-
frage. Die Menschen 
würden auch mal ein bis 
zwei Wochen bleiben – 

zum Beispiel ein Paar, das sonst immer 
nach Kroatien gefahren sei. „Viele sa-
gen, ein Urlaub im Ausland sei ihnen zu 
unsicher, weil sie nicht wüssten, ob sie 
im Ernstfall zurückkommen würden“, 
sagt Laun.  
Generell hat Beelitz für Urlauber einiges 
zu bieten. Neben Feldern voller Korn-
blumen, beschaulichen Kanälen und 
Feuchtwiesen sowie geheimnisvollen 
alten Kaffee-Schmugglerpfaden im 
Wald lockt die Stadt mit gemütlichen 
Garten-Restaurants und guter regionaler 
Küche – aber auch einer großen Band-

breite an internationalen Gaststätten. 
Wer nicht in die Ferne schweifen kann 
oder möchte, kann hier trotzdem italie-
nisch, bulgarisch, griechisch, asiatisch 
oder argentinisch essen gehen. Der Stadt 
wird italienisches oder französisches 
Flair zugeschrieben. Auch Wanderer 
entdecken zunehmend, dass man nicht 
unbedingt nach Nordspanien fahren 
braucht, um auf dem Jakobsweg zu pil-
gern. Und um den schiefen Turm zu 
sehen, muss man bekanntlich nicht extra 
nach Pisa reisen. Es reicht ein Abstecher 
nach Buchholz. 
Mit klassischen Urlaubsregionen wie der 
Ostsee, der Müritzer Seenplatte oder den 
Alpen kann die Spargelstadt freilich 
nicht mithalten. Hinzu kam, dass das 
Auswärtige Amt kurz vor Ferienbeginn 
die Reisewarnung für das europäische 
Ausland aufgehoben hatte, so dass sich 
viele Urlauber dann doch kurzfristig zu 
den Stränden am Mittelmeer, am 
Schwarzen Meer oder am Atlantik auf-
machten.  
In Beelitz machen Gäste nach wie vor 
überwiegend Station auf der Durchreise, 
besuchen Verwandte oder nehmen eine 
kurze Auszeit im Grünen. Manche be-
nutzen Beelitz auch als Standquartier, 
um von dort aus Potsdam oder Berlin zu 
erkunden. Daran hat auch die Coronakri-
se offenbar nichts geändert.  
„Uns fehlt ein großer See“, sagt Olaf 
Siebach, der in Buchholz zwei Bunga-
lows, einige Zimmer und Stellplätze für 
Campingwagen vermietet. Sein Umsatz 
ist in diesem Jahr um die Hälfte einge-
brochen – das Spargelfest und das Blas-
musikfest im Ort fielen aus, die Veran-
staltung „Titanen der Rennbahn“ in 
Brück fand nicht statt und viele Fami-
lienfeste wurden abgesagt, die sonst für 
eine gute Auslastung gesorgt haben. 
„Schade, so etwas konnte man sich nie 
vorstellen, dass diese Pandemie alles 
verändert“, sagt Siebach. Er hoffe, dass 
bald wieder alles seinen normalen Gang 
gehe.                              Antje Schroeder 

Wenn keiner eine Reise tut ... 
 

… sondern seinen Urlaub lieber in der Heimatregion verbringt, hofft die heimische Tourismus-
wirtschaft. Die erholt sich langsam von der Corona-Krise – profitiert aber bislang noch wenig 

„ Wir sind 
noch nicht 

ganz auf  dem Niveau 
des Vorjahrs, aber wir 
berappeln uns.“  

Winfried Kimmel 
Landhotel Gustav 

AUS STADT UND ORTSTEILEN 

Auf der Suche nach ländlicher Idylle werden Ausflügler in Beelitz 
fündig - so wie auf dem Pferdehof Cassiopeia. Foto: privat 
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Ferien im Bungalow 
in Fichtenwalde 
AG Ortschronik sucht Zeit-
zeugen und Dokumente 
 

Die Fichtenwalder AG Ortschronik 
forscht zurzeit zu den unzähligen Ferien-
bungalows, die es einst im Ort gegeben 
hatte. Rund 600 Grundstücke waren 
noch bis zur Wende zu Erholungszwe-
cken an Bürger vor allem aus dem soge-
nannten Chemiedreieck Halle-
Merseburg-Bitterfeld verpachtet. Als 
Wochenendausflügler oder Urlauber 
fanden sie in idyllischer Waldlage und 
Wassernähe (Potsdamer Seen) Erholung. 
„Weil die Plätze in den großen FDGB-
Erholungsheimen bei weitem nicht aus-
reichten, beschloss der Ministerrat der 
DDR am 10.05.1979 die Verordnung 
über die Nutzung betrieblicher Erho-
lungseinrichtungen“, heißt es in einer 
Mittelung der Arbeitsgruppe. „Darin war 
festgelegt, dass die Betriebe eigene Ur-
laubsplätze für ihre Beschäftigten schaf-
fen mussten. Seit 1951 wurden dazu 
konkrete Vereinbarungen zwischen Be-
triebsleiter und Betriebsgewerkschafts-
leitung in jährlichen Betriebskollektiv-
verträgen verbindlich geregelt.“ 

Über 40 Betriebe und Einrichtungen aus 
Bitterfeld, Dessau, Halle, Köthen, 
Leipzig, Mansfeld, Merseburg, Witten-
berg und anderen Orten der Region ha-
ben betriebliche Erholungseinrichtungen 
auf von der Gemeinde gepachteten 
Grundstücken errichtet und unterhalten. 
Im Gegenzug verpflichteten diese sich, 
die Gemeinde beim Ausbau der Infra-
struktur durch Geldleistungen, Material-
bereitstellung oder Baukapazitäten zu 
unterstützen. 
Nur noch wenige verbliebene „Ferien-
Bungalows“ zeugen von dieser histori-
schen Epoche. „Wir suchen Erinnerun-
gen, Postkarten, Fotos, Schriftstücke und 
mehr von ehemaligen Pächtern, Urlau-
bern und Betriebsangehörigen, die zu 
DDR-Zeiten in unserem Ort auf diese 
Art Entspannung fanden oder heute so-
gar hier wohnen.“ 
 

Wer die AG bei diesem spannenden Pro-
jekt unterstützen kann, sollte sich melden 
- schriftlich bei Günter Neue, Potsdamer 
Str. 20 in 14547 Beelitz / Fichtenwalde 
oder gern auch per Email an die Adres-
se FIWA-Geschichte@web.de. 

Besondere Momente  
im Corona-Alltag 
Als wegen der Ansteckungsgefahr niemand die Bewohner des 
Seniorenzentrums besuchen durfte, haben Künstler und Verei-
ne ihnen gezeigt, dass sie nicht allein gelassen werden 

Mundschutzmasken, Ab-
standsregeln, Besucherlis-
ten, Händedesinfektion… 
all das gehört mittlerweile 
zum Alltag. Es ist  nach 
wie vor eine Zeit mit  Ein-
schränkungen, denn die 
Gefahr der Infektion ist 
nicht vorbei. Der Besuch 
„mal eben so“, die Umar-
mung der Kinder, ein 
Schwätzchen in größerer 
Runde unter dem Sonnen-
schirm… sind noch nicht 
möglich. Das fällt uns allen 
schwer. Tag für Tag versu-
chen unsere Mitarbeiter 
das Leben bei uns im Seni-
orenzentrum dennoch so 
abwechslungsreich und 
lebendig wie möglich zu 
gestalten. Ganz wichtig 
sind uns daher besondere 
Momente, die  den Alltag 
bunter, heller und fröhli-
cher machen.  
So konnten wir in den ver-
gangenen Wochen im In-
nenhof der Wohnanlage, den Spiel-
mannszug und den Bläserchor aus 
Beelitz , die Falknerei aus Potsdam 
mit imposanten Greifvögeln, das Ju-
gendblasorchester Buchholz, Herr 
Giese mit seinem Akkordeon zu ver -
trauten Schlagern und die Tanzakademie 
Cifuentes mit der  Aufführung or ien-
talischer Tänze willkommen heißen. 
Unsere Bewohner haben  sich im Freien 
verteilt, oder direkt vom Fenster des 
eigenen Zimmers zugeschaut und zuge-
hört. Da wurde mitgesungen, geklatscht, 
gestaunt und geschunkelt. Es tat allen 
sichtlich gut. Besonders gefreut hat uns, 
dass manche Aktionen durch die Künst-
ler und Musiker selbst auf den Weg ge-

bracht oder von Angehörigen geplant 
und organisiert wurden.  
Ebenso haben wir in den vergangenen 
Wochen immer wieder die Unterstüt-
zung der Stadt Beelitz erfahren, insbe-
sondere durch die Bereitstellung von 
Desinfektionsmittel und Schutzmasken. 
Besonders in den Wochen, als dieses 
Material nahezu ausverkauft war, hat 
uns dieses Engagement sehr geholfen. 
Allen gilt ein großer DANK! Das war 
und ist für unsere Bewohner und Mitar-
beiterinnen ein so schönes und wichtiges 
Signal der Verbundenheit, das uns ermu-
tigt und zugleich zeigt: hier wird nie-
mand vergessen! Markus Kolbe, Ein-
richtungsleitung  

Liebe Freunde des technischen Denk-
mals - des historischen Heiz-Kraft-
Werkes in Beelitz-Heilstätten. Leider 
muss Ihnen der Verein mitteilen, dass 
Sie in diesem Jahr keine geöffneten Tü-
ren zum Tag des offenen Denkmals am 
zweiten Sonntag im September vorfin-
den. Im Heizhaus finden Maumaßnah-
men statt, die einen Busucherverkehr 
nicht erlauben. Wir sehen uns 2021 an 
alter Stelle wieder. Ich bedanke mich für 

Ihr Verständnis Ihre ELKE SEIDEL 
(Vorsitzende des Vereins).   

Heiz-Kraft-Werk bleibt geschlossen 

AUS STADT UND ORTSTEILEN 
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Wir, die Jugendlichen und Betreuer aus 
dem Jugendwohnhaus Beelitz-
Heilstätten, einem Ort zur Unterbrin-
gung bedürftiger Jugendlicher im Land-
kreis, getragen vom Verein Soziale Ar-
beit Mittelmark (SAM e.V.), möchten 
schöne Urlaubsgrüße von unserer Feri-
enfahrt an die Polnische Ostsee über-
bringen!  
Genauer gesagt, machten wir uns an 
einem Montag im Juli dank einer erneu-
ten, großzügigen Spende vom Verein 
„Beelitz hilft“ mit einem Kleinbus und 
einem PKW auf nach Miedzywodjie, 
den Älteren und Ostseeliebhabern viel-
leicht eher bekannt unter dem deutschen 
Namen „Heidebrink“.  
In diesem Ferienort – gleich Fichtenwal-
de nur mit breitem Sandstrand und Meer 
- erwarteten uns 100 Jahre alte, urige, 
sehr liebevoll gestaltete Holzblockhäu-
ser, die die Hoteleigner ursprünglich in 
Ostpolen abgebaut hatten und hier wie-
der aufstellten. Alle Wände und Schrän-
ke waren aus Massivholz, hatten Mar-
kierungen, wie sie zusammengesteckt 
werden mussten, und  jeder Schritt 
machte typische aber angenehme Die-
lengeräusche - ein modernes Bad vom 
berühmten, polnischen Handwerkstalent 
beeindruckend passend eingefügt.  

Zum breiten Sandstrand waren es nur 
wenige Meter entlang einer Boulevard-
meile mit Gastronomie und Geschäften, 
Eisständen, Rummel und Überra-
schungsautomaten - und uns kamen vie-
le junge Leute auf witzigen, gemieteten 
„Elektro - Harley - Davidsons“ entge-
gen. So etwas brauchen wir in Deutsch-
land auch - auf ihnen konnten zwei Per-
sonen sitzen. Sie fuhren nicht gefährlich 
schnell und waren sicherer als die Elekt-
roroller in Berlin. Eine Kartoffel am 
Spieß, dünn geschnitten wie eine lange 
Spirale und frittiert, erblickte unser Au-
ge und auch dicke, belgische Waffeln 
mit massenhaft Schlagsahne und Früch-
ten, sowie sich drehende Riesen-
Schaschlickspieße vor den Restaurants.  
Unser Lieblingsrestaurant wurde jedoch 
eine biergartenähnliche, breite Terrasse 

oben auf der Düne mit dem besten Piz-
zateig außerhalb Italiens und dem brei-
testen Sonnenuntergang am Ostsee-
strand! Erst wenn man dort einen Tisch 
hat und eine der vielen verschiedenen 
Limonaden mit Malina (Himbeere) oder 
Kiwi mit den originellen, aufziehbaren 
Verschlussdeckeln probiert, weiß man, 
was Meerblick heißt.  
Wenn man direkt auf dem Strand saß 
oder auf dem Handtuch lag, war es mit 
dem Meerblick nicht weit her, denn 
Stoffe, gespannt mit Holzstäben, in allen 
Varianten und bunten Drucken, verdeck-
ten rundherum den Blick aufs Wasser. 
Mit diesen steckten die Strandbesucher 
ihre Parzellen ab, als Windschutz, Sicht-
schutz und zur Vergrößerung ihres 
Strandabschnitts. Strandkörbe wären für 
sie ja viel zu klein.  
Anders als „bei uns“ war auch eine Box 
auf dem Strand, in der sich die Badegäs-
te umziehen sollen, nur die Füße waren 
zu sehen. Wir sprangen auch ins Meer, 
obwohl man zuerst fast einen Herzin-
farkt bekam, weil das Wasser so kalt 
war. Auch der frische Wind sorgte trotz 
herrlicher Sonne eher für ein Frösteln. 
Stundenlang schwimmen konnte man 
sich abschminken.   
An Regentagen sahen wir uns die Um-
gebung an, zuerst mit einer abenteuerli-
chen Fahrt nach Swinemünde, wo kilo-
meterlange Autoschlangen auf die Fähre 
zum Stadtzentrum warteten und ein Teil 
unserer Gruppe daher auf der Inselseite 
parkte und zu Fuß die Fähre bestieg, 
danach waren es aber noch 7 km bis in 
die Stadt zu laufen und 3 Taxigesell-
schaften legten den Hörer auf, weil sie 
kein Englisch sprachen oder nicht zur 
Fähre rausfahren wollten, die vierte hol-
te uns nach 1 km Laufen ab und brachte 
uns zum Polenmarkt in die Stadt. 
Am zweiten Regentag ging es in östli-
cher Richtung am Meer entlang, durch 
touristische Nachbarorte - mit Klappbrü-
cke, Quad-Fuhrparks, originalgetreuen 
Piratenschiffen und vorbei an Dorfbe-
wohnern, die in großen Einweggläsern 
an der Straße ihre Heidelbeeren und 
Honig verkauften - bis nach Kolberg, 
wo wir das Militärmuseum besuchten. 
Das Museum hatte aus seiner strategisch 
bedeutsamen,  immer wieder unter krie-
gerischen Auseinandersetzungen leiden-
den Geschichte so einiges aufgehoben, 
restauriert und ausgestellt, z.B. eine 
vollständige Sammlung jeglicher Uni-
formen aus den beiden Weltkriegen so-
wie alle möglichen russischen Flieger, 
Panzer und Raketen.  
Abends fanden wir in unserem Ferienort 

ein open Air Restaurant mit Live Musik, 
in dem vor allem viele polnische Fami-
lien ihren Urlaub genossen, mit vollem 
Schwung tanzten und aus vollem Halse 
zu ihren Lieblingsliedern über Agnies-
zka und von „Mamma Samma“ sangen. 
Das war auf der Mole im Nachbarort 
Misdroy noch anders, dort flanierten die 
Urlauber zu Helene Fischer, gesungen 
von einer jungen Polin auf Deutsch, mit 
Saxofon.  

Zu unserer großen Überraschung wollte 
auch ein Wildschwein aus dem angren-
zenden Nationalpark etwas Unterhaltung 
und lief am Strand zwischen den aufge-
schreckten Touristen hin und her. Unse-
re Aufregung sollte erst noch kommen, 
als am letzten Abend nachts am Strand 
die Jungs einen Turm der Rettungs-
schwimmer bestiegen, denn als sie im 
Dunkeln aufs Meer sahen, lag dort ein 
Mann im Wasser, der sich nicht beweg-
te. Alle eilten zu ihm und zogen ihn aus 
den Wellen. Er hatte viel zu viel getrun-
ken, und es hatte ihn vorher in einer Bar 
bei einer Prügelei erwischt.  
Wir riefen die Polizei und halfen ihm an 
Land in seine Sachen, um ihn warm zu 
halten.  Es wurde nach Mitternacht bis 
die Polizei eintraf, aber alle fielen beru-
higt in ihre Betten, als sie merkten, die 
Jugendlichen hatten soeben einem jun-
gen Mann das Leben gerettet. Nach ei-
ner sehr schönen Woche am Meer, bei 
der die Jugendlichen gut abschalten 
konnten, ging es Sonntag zurück nach 
Hause. Einige fühlten sich, als wären 
wir dort drei Wochen gewesen, andere 
wollten seitdem gern dort leben, dann 
gab es auch den einen oder anderen, der 
froh war, an der Grenze wieder das Au-
toradio verstehen zu können und die 
Straßenschilder zu lesen.  
Wir möchten an dieser Stelle nochmals 
herzlich bei allen Spendern und Unter-
stützern sowie Herrn Holstein vom Ver-
ein „Beelitz Hilft“ danken, die uns eine 
unvergessliche Ferienfahrt ermöglicht 
haben.   

Die Jugendlichen und Betreuer des Ju-
gendwohnhauses Beelitz-Heilstätten!  

Von Holzhäusern, Sonnenuntergängen 
und einem Mann in Not 
Die Bewohner der Jugendeinrichtung in Heilstätten erlebten einen spannenden Urlaub in Polen 
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E s ist schön in Beelitz. An diesem 
hochsommerlichen Montagmor-
gen ist es nicht nur sonnig und 
angenehm warm, die Kleinstadt 

findet auch so langsam wieder zurück 
ins Leben. Wie in ganz Deutschland 
galten auch hier in Beelitz wochenlang 
Beschränkungen, um die Ausbreitung 
des Corona-Virus einzudämmen. Mit 
den jetzt beschlossenen schrittweisen 
Lockerungen kehrt etwas Normalität 
zurück. Ein Stück Normalität, das die 
Bewohner wieder ins Stadtzentrum mit 
seinem Kopfsteinpflaster, den engen 
Gassen und kleinen Läden treibt. 
Die ersten Geschäfte öffnen, Kinder sind 
auf dem Schulhof der örtlichen Grund-
schule zu sehen. Dieser wird zwar durch 
ein Absperrband in zwei Hälften geteilt, 
doch wirklich beachtet wird das von den 
Schülern nicht. Ein paar Meter weiter 
sitzen einige ältere Herren vor einem 
Café unter einem Sonnenschirm und 
lesen die Märkische Allgemeine Zei-
tung. Alles wirkt ausgeglichen und 
täuscht ein Stück weit darüber hinweg, 
wie sehr die Kleinstadt mit ihren 13.000 
Einwohnern in den letzten Wochen un-
ter den Auswirkungen der Pandemie litt. 
Insbesondere kleine Geschäfte mussten 
um Kundschaft kämpfen.  
An diese Zeit, die für einige angesichts 
nicht vorhandener Masken schon fast 
beendet und vergessen scheint, erinnern 
immer noch die Schilder, die zur Einhal-
tung des Abstands und dem Tragen einer 
solchen Maske mahnen. Sie hängen an 
den Türen des Blumenladens, des Opti-
kers, des Friseursalons und der Bäcke-
rei. Der Antiquitätenladen hat noch ge-
schlossen.  
Michaela Loth öffnet 
gerade ihren Buchladen. 
Seit 19 Jahren betreibt 
die Beelitzerin schon ihr 
verwinkeltes Geschäft, 
in dem neben Büchern 
auch verschiedene Tees-
orten, Hörbücher und 
Geschenkartikel ver-
kauft werden. Es ist der 
einzige Laden dieser Art 
in der Stadt - passenderweise trägt er 
den einfachen Namen „Ein Buchladen“. 
Neben dem Schild, welches die Ab-
standsregeln einfordert, ist an der grün-
grauen Tür ein Aufkleber angebracht. 
„AMAZON freie ZONE“ steht auf oran-
genem Untergrund.  
Es sei eh schon schwer, mit Amazon zu 
konkurrieren, erzählt Michaela, doch in 
den vergangenen Wochen sei es beson-
ders herausfordernd gewesen. Sie trägt 
eine Brille und hat ihren linken Arm in 

einer Armschlinge fixiert. Daran sei 
ausnahmsweise mal nicht Corona 
schuld, „da war ein Vorhang im Weg 
oder vielleicht auch ich“, scherzt sie. Im 
Laden duftet es nach Tee. Auf einem 
Tisch in der Mitte des Raumes stehen 
Bestseller, vor der Kasse steht eine Ple-
xiglasscheibe. Zum Höhepunkt des 
Lockdowns gingen die Umsätze um 
mehr als die Hälfte zurück, erzählt Mi-
chaela, vor allem das lukrative Osterge-
schäft war ausgeblieben.  
Sie und ihre zwei Mitarbeiterinnen wur-
den kreativ und lieferten Bücher zusätz-
lich zum Regelbetrieb mit dem eigenen 
Auto aus – eine Belastungsprobe. Doch 
diese Maßnahme in Kombination mit 
der Soforthilfe dürfte den Buchladen 

gerettet haben. Es war 
zwar schwierig, aber 
„ich bin DDR-Kind, ich 
bin Schlimmeres ge-
wohnt“, lacht Michaela. 
Ein Buchladen sei eben 
viel mehr als nur ein 
Geschäft für Literatur. 
„Wir sind hier ja auch 
ein Stück für’s Seelen-
wohl verantwortlich. 
Die Leute kommen 

nicht nur wegen der Bücher, sondern 
auch, um mal ein Wort zu wechseln.“ 
Selbst wenn eine Maßnahme wie die 
Senkung der Mehrwertsteuer 
„vollkommener Unsinn“ sei, anderen 
würde es ja noch schlechter ergehen.  
Die Beelitzerin ist vor allem ihrer 
Stammkundschaft dankbar, die ihr und 
dem kleinen Geschäft auch während der 
Kontaktbeschränkungen die Treue hielt. 
Die Schwierigkeiten seien allerdings 
noch nicht alle überwunden. Gerade 

Festivitäten und Kulturveranstaltungen 
wurden dieses Jahr nahezu komplett 
abgesagt. Nicht nur das alljährliche 
Spargelfest war betroffen, auch mussten 
allerlei (bereits ausgebuchte) Events im 
Schmiedehof in diesem Jahr aussetzen. 
Wann und in welcher Form die Kabarett
-Auftritte, Konzerte und Leseabende 
nachgeholt werden, vermag die mitver-
antwortliche Michaela Loth nicht zu 
sagen, bleibt aber zuversichtlich: „Wir 
kriegen das schon hin.“  
An diesem Vormittag stehen bereits 
einige Interessierte zwischen den Rega-
len mit ihren Krimis, Kochbüchern, Rat-
gebern und romantischen Geschichten 
und schmökern. Die Inhaberin, die erst 
im vergangenen August ihre Verkaufs-
fläche erweitert hatte, hofft nun auf das 
Urlaubsgeschäft, denn auch an diesem 
Tag werden die Umsätze nicht ganz an 
die in einem „normalen Jahr“ heranrei-
chen. Inzwischen würden zwar ähnlich 
viele Leute in den Buchladen kommen, 
doch würden sie deutlich weniger Zeit 
dort verbringen. Ein Grund dafür könn-
ten auch die Masken seien. 
Wenigstens würden Leute kommen - das 
Tief scheint irgendwie überwunden. Ein 
Buchladen kann aufatmen oder zumin-
dest kurz verschnaufen. Es wird deut-
lich, dass nicht nur Großunternehmen 
wie ein Spargelhof, dem dieses Jahr 
viele Feldarbeiter fehlten, sondern ins-
besondere der Einzelhandel noch lange 
die Folgen des Corona-Virus spüren 
dürfte. Denn auch wenn morgen wieder 
die Läden öffnen, die Schulkinder aus-
gelassen herumrennen und die älteren 
Herren wieder ihre Zeitung im 
Café lesen, die Krise ist noch nicht vor-
bei.                             Kai Lucas Remen 

Das Aufatmen nach der Zwangspause 
Mit Ideenreichtum und Geduld haben die Geschäfte die Corona-Eindämmung bis zum Früh-
sommer überstanden. Allmählich kehrt Normalität zurück. So wie bei „Ein Buchladen“ 

„ Es war zwar 
schwierig, 

aber als DDR-Kind 
ist man Schlimmeres 
gewohnt.“  

 

Michaela Loth 
Ein Buchladen 

Die Beelitzer Kunden halten dem Geschäft von Michaela Loth die Treue. Nur so kann es weitergehen. 



Seite 18 

 

Von Antje Schroeder 
 

Die Kinder der Familie Friese aus Witt-
brietzen können schon Putz anrühren, 
Steine aufschichten und anderweitig am 
Haus mit bauen. „Kinder manschen gern 
im Lehm“, sagt Nancy Karina Friese 
und lacht, während die zweijährige 
Tochter durch den Garten hüpft und der 
fünfjährige Sohn stolz den Betonmischer 
zeigt. Die Kinder leben praktisch seit 
der Geburt auf einer Baustelle. Die Fa-
milie hat den kleinen Vierseithof am 
Dorfanger unweit der Kirche in den letz-
ten viereinhalb Jahren fast komplett in 
Eigenregie wiederhergerichtet und mit 
Stroh und Lehm gedämmt. 
Nancy und ihr Mann Steven Friese ha-
ben sich für eine konsequent ökologi-
sche Sanierung ihres Hauses entschie-
den. Die Materialien kommen aus der 
Umgebung - Strohballen von einem Bio-
bauern aus Trebbin, Lehm aus einer 
Grube im Dahme-Spreegebiet, alte Bal-
ken aus dem eigenen Haus oder aus 
Nachbarhäusern. Das hat viele Vorteile: 
Das Stroh in Kombination mit dem vier-
fachen Lehmputz sowohl außen als auch 
im Innenbereich speichert im Winter 
hervorragend die Wärme und sorgt im 
Sommer für ein angenehm kühles 
Raumklima. Kleinere Risse können be-
quem ausgebessert werden. Die Materi-
alkosten sind niedrig. Das Bauverfahren 
ist weitgehend ungefährlich für Kinder. 
„Es ist ein Bauen, bei dem man nicht die 
Kinder außen vorlassen muss“, sagt Ste-
ven Friese. Und auch bei den Eltern 
sorgt diese Art des Bauens für eine enor-

me Zufriedenheit. „Unser Tun und Wir-
ken erleben wir als sinnhafte Tätigkeit, 
lernen unser eigenes Zuhause wie eine 
dritte Haut kennen und können unsere 
Kreativität einbringen“, schwärmt Ste-
ven Friese. 
Dass dieses Haus etwas anders ist, sieht 
man schon beim Näherkommen. Das 
Häuschen duckt sich an der Dorfstraße 
von Wittbrietzen zwischen zwei Nach-
barhäuser. Das Dach steht weit über, 
dicke runde Laibungen umrahmen Fens-
ter und Türen, fließend ist die Kontur 
eines gebeizten Fensterbretts. Es wirkt 
fast so, als ob hier gleich ein Hobbit aus 
der Tür treten könnte. „Wir verzichten 

auf Ecken und Kanten“, sagt Steven 
Friese. Die Familie kommt aus dem 
Anthroposophischen, die Eltern unter-
richten als Kunsttherapeutin und Erzie-
her an einer Waldorfschule für beein-
trächtigte Kinder in Berlin. Die runde 
Form ergibt sich aber auch aus dem Ma-
terial selbst – mit Strohballen wäre es 
ganz schön schwierig, eine scharfe Ecke 
hinzubekommen. Im romantischen Bau-
ern-Garten hinter dem Haus blüht und 
grünt es außerdem überall. Dafür haben 
die Frieses kürzlich eine Plakette des 
Beelitzer Vereins „Blühstreifen“ zum 
Erhalt von Bienen und Schmetterlingen 
erhalten. 
Das Haus – früher ein kleiner Bauernhof 
mit Viehwirtschaft und einer Stellma-
cher-Werkstatt im Hof – hatte zuletzt elf 
Jahre lang leer gestanden und sollte 
schon abgerissen werden. „Durch großes 
Glück sind wir auf dieses Haus gestoßen 
und haben es bis heute nicht bereut“, 
sagt Steven Friese. 
Die Frieses haben bis auf die Grund-
mauern alles heruntergeholt, den Keller 
von außen mit Stampflehm eingeschalt, 
Putz abgeschlagen, Strohballen zur 
Dämmung auf den Sockel geschichtet 
und an den Außenmauern festgezurrt 
sowie im Anschluss die verschiedenen 
Lehmputze aufgebracht. Die letzte 
Schicht wurde dabei stark verdichtet und 
mit Pferdemist, Öl und Flachsfasern 
gemischt, um Schimmel, dem Abrieb 
und Rissbildung vorzubeugen. Innen 
entstand ein großer Wohnraum mit an-
schließender Küche. Zwei mit Holz be-
triebene Lehmgrundöfen – wovon einer 

Liebe Wittbrietzener,  liebe Gäste,  
 

die COVID-19-Pandemie hat uns und 
unsere Heimat verändert. Viele Begeg-
nungen, Veranstaltungen und gemein-
schaftliche Betätigungen sind auch aktu-
ell nicht mehr so möglich, wie wir es 
liebten und gewohnt waren. In der Hoff-
nung darauf, dass uns keine „2. Welle“ 
ereilt und bald ein Impfstoff gefunden 
wird, der nicht weitere Nebenwirkungen 
mit sich bringt, haben wir aber alle ge-

lernt, mit der Situation einiger-
maßen umzugehen.  
Zum Schutz unserer Mitbürger 
haben wir gemeinsam be-
schlossen in diesem Jahr unser 
geplantes Dorffest am 
12.09.2020 nicht zu feiern, auch 
nicht, wenn es weitere Locke-
rungen ab September geben 
sollte. Auch alle anderen geplan-
ten Veranstaltungen werden bis 
auf Weiteres abgesagt.  Stattdessen 
werden wir aber den zur Einstimmung 
auf das Dorffest geplanten Dorfrund-
gang mit Detlef Fechner (Ortschronist) 
am 11.09.2020 um 19 Uhr (Treffpunkt 
Dorfplatz Wittbrietzen) unter Einhaltung 
der Abstandskriterien durchführen 
(Ankündigung auf der nächsten Seite). 
Wir hoffen alle, dass wir uns beim all-

jährlichen Anleuchten am 
28.11.2020 wieder zusam-
menfinden dürfen, um diese 
einschneidende Zeit ge-
meinsam zu verarbeiten. 
Außerdem ist aufgeschoben 
in Wittbrietzen nicht gleich 
aufgehoben und deshalb 
freue ich mich schon jetzt 

darauf, wenn wir alles nach-
holen können, was unser Dorf 

so liebens- und lebenswert macht 
und vor allem, wenn wir gemeinsam mit 
unseren Nachbarn und Gästen wieder 
feiern können. Bis dahin zehren wir von 
unseren schönen Erinnerungen! 
In diesem Sinne wünsche ich allen viel 
Gesundheit und eine schöne Sommer- 
und Herbstzeit! Simone Spahn, Ortsvor-
steherin Wittbrietzen 

Wittbrietzener Dorffest fällt aus 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden alle Veranstaltungen im Ort erstmal abgesagt 
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Baustoff  vom Acker und aus der Grube 
Familie Friese hat ihr Haus in Wittbrietzen mit Stroh und Lehm gedämmt – in Eigenregie 
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zusätzlich in den Wintermonaten das 
warme Wasser bereitet – heizen das 
Haus von unten nach oben. Nur das 
Dach haben die Frieses von einem 
Dachdecker aus Wittbrietzen erneuern 
lassen, die Fenster setzte ein Handwer-
ker aus Dobbrikow ein. Das Dach 
braucht 30 bis 35 Zentimeter Überstand, 
damit der Lehmputz vor Schlagregen 
und entsprechender Feuchtigkeit ge-
schützt wird. Und die Fenster müssen 
aus Isolierglas sein, da sonst die Wärme 
zu schnell aus dem Haus abziehen wür-
de. Bisher haben die Frieses nur gute 
Erfahrungen mit ihrer Stroh-Lehm-
Dämmung gemacht. „Dass es so gut 
funktioniert, hätten wir selbst nicht er-
wartet“, sagt Steven Friese. In Zukunft 
ist noch eine Solarthermie- und Photo-
voltaik-Anlage geplant, um vollkommen 
autark zu sein. 
Das Handwerk haben Frieses von Rein-
hold Otto Rogge von der auf ökologi-
sches Bauen spezialisierten Firma Arca-
na Baugesellschaft aus Trebbin gelernt. 
Rogge hat es auch zur Bedingung ge-
macht, dass die Bauherren am Haus das 
meiste selbst machen – ein Glücksfall 
aus Sicht der Frieses, die nach eigener 
Aussage gerne in Bewegung bleiben. 
Zusätzliche Unterstützung erhielten sie 
durch den Vater von Steven, einem Al-
leskönner, der sich aktiv eingebracht 
hat. Auch hatten sie gemeinsam mit Ar-
cona drei Mal eine so genannte 
„Mitmachbaustelle“ ausgeschrieben – 
bei der Freiwillige aus Deutschland, 
aber auch aus Spanien, den Niederlan-
den, Italien und Marokko kamen, um 
unentgeltlich am Haus mitzubauen und 
dabei etwas über das ökologische Bauen 
zu lernen. Die Frieses würden gerne 
auch weiterhin ihre in all den Jahren 
erworbenen Kenntnisse an Andere ver-

mitteln. „Es ist uns wichtig, das Wissen 
um naturnahe, regionale, umweltfreund-
liche und gesunde Baustoffe sowie um 
die traditionellen Handwerkstechniken 
weiterzutragen“, sagt 
Steven Friese.   
Trotz aller Hilfe muss-
ten Nancy und Steven 
Friese die meiste Arbeit 
selbst erledigen. Natür-
lich gehört enormer 
Fleiß dazu, täglich nach 
Feierabend und teilwei-
se im Flutlicht am Haus 
herumzuwerkeln. „Ich 
weiß auch nicht, wo wir 
die Zeit hernehmen – mit zwei Kindern, 
beide im Vollzeitjob und außerberuflich 
engagiert“, sagt Steven Friese. Den Bau-
herren kam zu Gute, dass die Kinder 
immer mit auf der Baustelle herumwu-
seln konnten. Sohn Friedemann hat so-
gar schon angefangen, gemeinsam mit 
seinem Vater und seinem Opa ein eige-
nes kleines Haus zu bauen – ein Sauna-
haus im Garten, bei dem sich die Er-
wachsenen nach dem Tempo des Fünf-
jährigen richten. Bisher ist die erste Rei-
he Ziegel gelegt. 
Die Frieses legen auch Wert darauf, sich 
im Dorf einzubringen und etwas zur 
Gemeinschaft beizutragen. An Weih-
nachten haben sie ein Puppenspiel ver-
anstaltet, momentan finden auf dem Hof 
Yoga-Stunden statt und in Zukunft ist 
ein Sommerkino geplant. Ohnehin hat 
ihnen die viele Arbeit Anerkennung im 
Dorf eingebracht. Immer wieder seien 
Nachbarn stehengeblieben und hätten 
die Fortschritte am Bau kommentiert. 
„Die Leute haben ja gesehen, dass wir 
alles alleine gemacht haben und jeden 
Tag malocht haben – das wird wertge-
schätzt“, sagt Nancy Friese.  

Nachdem wir den Termin am 25. Mai 
leider kurzfristig absagen mussten, soll 
es nun der zweite Anlauf richten: Der 
Beelitzer Heimatverein lädt herzlich zu 
einem historischen Ortsrundgang durch 
Wittbrietzen, Termin ist Freitag, 11. 
September ab 19 Uhr, Treffpunkt ist 
am Dorfgemeinschaftshaus 
Im Zentrum dieses abendlichen Spazier-
ganges steht das Werden und Gedeihen 
dieses Dorfes über acht Jahrhunderte. 
Wichtige Stichpunkte werden sein: sla-
wische Vorbesiedlung, Mühlen, Brun-
nen und Backöfen, die spätromanische 
Kirche, die ehemaligen zwei Rittergüter, 
das Armenhaus, die Ansiedlung von 
Neubauern, die älteste Molkerei des 
Kreises Zauch-Belzig, der Schulzen-
Hof, die Schulentwicklung u.a. Die zu 
bewältigende Strecke wird etwa 1,5 km 

lang sein. Wittbrietzen und der Heimat-
verein sagen herzlich Willkommen. 

Detlef Fechner, Heimatverein 

„ Durch  
großes 

Glück sind wir auf  
dieses Haus gestoßen 
und haben es bis heu-
te nicht bereut.“ 

 

Steven Friese, Bauherr 

Wittbrietzener 
Dorfschule: Erzähl 
Deine Geschichte  
 
Stell Dir vor Deine Kinder und Enkel 
befragen Dich über Deine Schulzeit in 
der Dorfschule: Was hat sich verändert? 
Was war anders als heute? Am 
31.August 2020 um 19 stellen wir  das 
Projekt im Dorfgemeinschaftshaus Witt-
brietzen vor.  
Der Verein Makom – Kunst&Schule 
e.V. Wittbrietzen und der Ortsbeirat 
laden alle ein, die hier in Wittbrietzen 
zur Schule gegangen sind, Lehrer waren 
oder eine Bindung zur alten Wittbrietze-
ner Dorfschule haben,  ihre Geschichten 
zu erzählen. Anmeldung telefonisch 
unter (033204) 616780 oder per Mail an  
info@makom-kunstundschule.de. Wir 
freuen uns auf Euch! 

Ortsrundgang in Wittbrietzen 
Am 11. September geht es auf  Streifzug durch die Geschichte 

Der Ziehbrunnen um 1900 bei der Ziegelei Köppen 

Nancy und Steven Friese vor ihrem Haus in 
Wittbrietzen, das sie größtenteils in Eigenregie 

ausgebaut haben. Fotos linke Seite: Blick ins 
Innere des Gebäudes sowie ein Bild aus der 

Bauphase. Fotos: Antje Schroeder / privat 
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V iele kennen das Dilemma: 
Man nimmt sich vor, einen 
Film- oder Serienabend auf 
der Couch einzulegen, aber 

bis man endlich etwas Passendes aus 
den unzähligen Internet-Mediatheken 
und Streaming-Diensten gefunden hat, 
kann man eigentlich schon wieder ins 
Bett gehen. Die Lösung für chronisch 
Unschlüssige kommt aus Beelitz: Eine 
Internetplattform, die das Beste aus allen 
möglichen Online-Angeboten zusam-
menträgt und – auf Wunsch – entspre-
chend der eigenen Präferenzen von 
Romantik über Action bis Doku filtert. 
„Shelfd.com“ ist ein „Start-up“-
Unternehmen, das mittlerweile 30 000 
registrierte Nutzer kostenlos mit 
Filmtipps versorgt - und das seinen Sitz 
im Ortsteil Schlunkendorf hat.  
Denn dort ist der Begründer der Seite, 
David Streit, vor einiger Zeit hingezo-
gen – oder besser gesagt zurückgekehrt. 
Mit seiner Vita entspricht der 32-Jährige 
dem Idealtypus des jungen Menschen, 
der für ein Studium vom Lande in die 
Großstadt zieht, danach aber wieder den 
Weg zurück in die Hei-
mat findet, wo die Fami-
lie lebt und die Wurzeln 
liegen. Streit selbst 
stammt aus Borkheide, 
hat sein Abitur am Sally
-Bein-Gym-nasium ge-
macht. Schon damals 
hatte er durch AG’s wie 
Schulhomepage und 
Schulchronik seine Interessen vertieft. 
Dann wurde er Wahlberliner und blieb 
es zwölf Jahre.  
Seine Freundin stammt indes aus 
Schlunkendorf, wo die beiden nun das 
Haus der Großeltern übernommen und 
saniert haben, um darin zu leben – und 
auch zu arbeiten. „Das Umfeld ist ein-
fach toll. Wenn ich eine Pause vom 
Bildschirm brauche, mache ich einen 
Spaziergang oder eine Radtour durch die 
Natur. Und wenn ich Termine in Berlin 
habe, was häufig vorkommt, komme ich 
auch ohne Auto gut mit Bus und Bahn 
dorthin.“ Auch die Internetverbindung – 
für seine Arbeit unerlässlich – ist in 
Schlunkendorf mit 50 Mbit pro Sekunde 
absolut ausreichend.  
Die Idee zu „Shelfd“ – das Wort ist eine 
Kombination aus dem englischen 
„Regal“ und einem D für digital – hatte 
David Streit im Studium: Für seine Mas-
terarbeit im Design-Studiengang an der 
Fachhochschule Potsdam war er dem 
Phänomen nachgegangen, wie die Video
- und DVD-Regale in den Wohnzim-
mern durch die Digitalisierung immer 

leerer geworden sind. Heute hortet man 
Filme höchstens noch auf der Festplatte 
oder mittlerweile komplett virtuell in der 
persönlichen Bibliothek auf Netflix, 
Amazon Prime und Co. Die Idee eines 
„digitalen“ Regals, in das man seine 
Favoriten stellen kann, lag da nahe. 
„Angefangen hatte es als Newsletter mit 
Filmtipps, die ich an eine Handvoll Leu-
te geschickt habe“, erinnert er sich. Dar-
aus ist dann bald mehr geworden, 2017 

ging die Seite ins Netz. 
Heute wird sie 200 000 
Mal im Monat ange-
klickt.  
Mit zehn Kollegen, die 
über ganz Deutschland 
verteilt sind, sucht Da-
vid Streit Serien und 
Filme aus den Weiten 
des Internets heraus und 

empfiehlt sie weiter, vor allem frei zu-
gängliche. „Die wenigsten wissen, wel-
che Filmperlen da so schlummern. Fil-
me, die man sich ohne Registrierung und 
ohne Bezahlung anschauen kann.“ Für 
Nutzer, die trotzdem auch bei Bezahl-
diensten wie Amazon Prime oder Netflix 
angemeldet sind, gibt es aber gleichwohl 
auch Empfehlungen zu deren Angebo-
ten.  
Doch das ist längst nicht alles, was 
„Shelfd“ zu bieten hat - es entstehen 
immer wieder neue Ideen: So stellt das 
Shelfd-Team auch ein erstes Bezahlpro-
dukt zur Verfügung, mit dem sich Nut-
zer alle Neustarts der eigenen 
Streamingdienste automatisch in ihrem 
Kalender anzeigen lassen können. Quasi 
als Ersatz zur Fernsehzeitschrift.  
Umweltbewusste können sich außerdem 
die Klimabilanz ihrer Sehgewohnheiten 
automatisch errechnen lassen. Denn die 
Server, von denen man „streamt“ ver-
brauchen natürlich auch Strom und pro-
duzieren damit CO2. Für das gute Ge-
wissen kann man das gleich kompensie-
ren – mit einer entsprechenden finanziel-

len Zuweisung von ein paar Euro an die 
Initiative „Prima Klima“, die solche 
Kleinspenden zusammenträgt und dafür 
ganze Wälder aufforstet. „Das ist einer 
von vielen Partnern von Shelfd.“ Die 
neueste Entwicklung ist ein eigener Po-
dcast, also eine Internetsendung, in der 
neue Filme und Serien vorge-
stellt werden und man die Filmemacher 
zum Interview trifft. Dieser trägt den 
Titel „Cliffhanger – Streaming zum Hö-
ren“ und ist über Shelfd erreichbar.  
in weiteres Kerngeschäft ist von Anfang 
an auch das Verfassen von Filmrezensi-
onen gewesen. „Wir bieten unsere Re-
daktionsdienste verschiedenen anderen 
Plattformen an, zum Beispiel Zeit-
Online, Unikum oder Musikexpress“, 
berichtet David Streit, der erklärter Film
-Fan ist und dementsprechend auch viele 
Streifen aus dem Kino kennt. Einnah-
men aus der Werbung spielen, anders als 
man es bei den beachtlichen Nutzerzah-
len vermuten würde, nicht die Hauptrol-
le. „Die Seite soll auf keinen Fall über-
frachtet werden. Wenn wir Werbung 
zulassen, dann nur solche, die auch mit 
dem Thema zu tun hat.“ Das Filmver-
gnügen soll im Vordergrund stehen.  
Und das hat sich radikal verändert: 
Längst vorbei sind die Zeiten, als die 
Familie noch vor dem Fernseher zusam-
menkam, um gemeinsam eine der Sams-
tagabend-Shows zu verfolgen. Unterhal-
tung ist heute individueller, jeder schaut 
in erster Linie, was ihn interessiert - 
wann er möchte und Zeit dazu hat. Dar-
aus ist – zugegeben - eine wahre Flut 
von Angeboten entstanden, in die man 
aber nun ganz leicht Ordnung bringen 
kann – mit ein wenig Hilfe aus Beelitz. 
David Streit möchte mit seiner Plattform 
anderen jungen Leuten zeigen, dass es 
sich lohnt, Projekte zu entwickeln und 
umzusetzen. „Jeder kann etwas aus sei-
nen Ideen machen“, sagt er. Und das 
nicht nur in der Metropole, sondern auch 
draußen auf dem Lande.                   Red. 

Shelfd-Gründer David Streit.  
Foto: Hella Wittenberg 

Ein digitales Regal für Filme und Serien 
 

Die Internetplattform Shelfd.com sorgt für Ordnung im Dschungel von Mediatheken 
und Streamingdiensten. Betrieben wird sie im Beelitzer Ortsteil Schlunkendorf 
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Als ich hörte, dass wir eine Radtour zur 
Ostsee machen, wurde mir kotzübel: 
Acht Tage ohne Dusche, das geht für 
mich gar nicht. Und dann noch Naturtoi-
lette und wenig Platz für mein zahlrei-
ches Gepäck. Wie sollte ich das nur 
überstehen? 
Veranstalter dieser Radtour war die 
Kompass gGmbH, die Jugendhilfe-
Einrichtung zwischen Elsholz und Salz-
brunn, die mit den vielen Schlittenhun-
den. Viermal im Jahr findet bei uns eine 
sogenannte „EP“ statt. EP bedeutet: Er-
lebnis-Pädagogik. Diese mehrtägigen 
Touren finden unter einfachsten Verhält-
nissen und naturnah statt. In den letzten 
Jahren wurde oft gepaddelt und im Win-
ter Ski- und Hundeschlitten gefahren. 
Dieses Mal fuhren wir mit Rädern von 
Bernau nach Karlshagen auf Usedom. 
Es wurden ca. 300 km. Als wir losfuh-
ren, standen nur zwei Nachtquartiere 
fest, der Rest sollte sich finden. Zum 
Kochen hatten wir zwei Gaskocher mit, 
allerdings für 15 Personen. 
Vor dem Aufbruch stellten wir uns alle 
mit den Rädern in einen Kreis. Wir sa-
ßen auf unseren Satteln, hielten uns an-
einander fest, ohne dass jemand den 
Boden berühren durfte. Es war nicht 
ganz einfach, aber machbar. Diese Akti-
on sollte bedeuten, dass wir eine Gruppe 
sind und uns gegenseitig unterstützen 
sollen. Die ersten Kilometer verliefen 
schleppend. Alle fünf Minuten mussten 
wir halten, weil das Gepäck nicht fest 

war, Wasser ausgelaufen ist oder jemand 
stürzte. Doch bald rollte die Karawane. 
Trotz Wind und Regen kamen wir auf 
der hügeligen Strecke gut voran. Am 
zweiten Tag kamen zunächst drei Ju-
gendliche nicht am Ziel an. Da niemand 
von uns ein Handy haben durfte, war 
völlig unklar, wo sie abgeblieben waren. 
Nach über drei Stunden erreichte ein 
Junge aus eigener Anstrengung unseren 
Zeltplatz. Wenig später kamen mit Hilfe 
eines Feuerwehrautos auch die beiden 
Mädchen an. Als Folge dieser Situation 
sollten alle immer gemeinsam fahren. 
Dies nervte mich, weil einige sehr lang-
sam fuhren. 
Ein tolles Gefühl war die Ankunft am 
Meer. Alle Anstrengung der letzten Ta-
ge war für den Moment vergessen. Die 
Meisten stürzten sich sofort in die Wel-
len. Danach fand ein Picknick statt. Am 
Zeltplatz in Karlshagen angekommen, 
spielten einige Jungs Volleyball und der 
Rest sonnte sich. Wie jeden Abend ver-
sammelten wir uns zu einer Auswer-
tungsrunde, diesmal im Regen und unter 
einer Plane. Mit Hilfe eines Wollknäu-
els, welches kreuz und quer von Person 
zu Person entrollt wurde, schätzten wir 
unser Verhalten gegenseitig ein. 
Dadurch entstand Stück für Stück ein 
großes Netz.   
Ich fand, es war eine schöne Fahrt. Jeder 
von uns hatte seine Hochs und Tiefs. 
Dennoch haben wir es geschafft gemein-
sam anzukommen. Es wurde gemeckert 
und schlechte Laune geschoben, aber 
auch auf die Langsameren gewartet, 
gelacht und gemeinsam Zeit verbracht. 
Letztendlich konnten wir öfters als er-
wartet duschen gehen und mein Gepäck 
hatte auch gereicht. Natürlich sind wir 
nicht alle beste Freunde, aber wenn je-
mand Hilfe braucht, würden alle helfen 
und haben es auch getan.        Emelie W. 

300 Kilometer im Sattel 
Der Jugendhilfeträger Kompass veranstaltete mit Jugend-
lichen eine Fahrradtour bis nach Usedom  

Sportlich in die 
Zukunft 
 

Landkreis erarbeitet  
wissenschaftlich begleitete 
Sportentwicklungsplanung  
 

Wohin entwickelt sich der Sport im 
Landkreis Potsdam-Mittelmark? Wo 
sehen die an Sport, Bewegung und Ge-
sundheit interessierten Bürger zukünftig 
noch Verbesserungspotentiale? Welchen 
Handlungsbedarf und welche Entwick-
lungsmöglichkeiten haben Sportvereine, 
Schulen und Kindertagesstätten? Diese 
und viele andere Fragen stehen im Zent-
rum der Sportentwicklungsplanung, die 
vom Institut für kommunale Sportent-
wicklungsplanung (INSPO) an der Fach-
hochschule für Sport und Management 
Potsdam der Europäischen Sportakade-
mie Land Brandenburg wissenschaftlich 
begleitet wird.  
Im Mittelpunkt der Studie stehen umfas-
sende empirische Erhebungen, die durch 
das INSPO im Rahmen der Sportent-
wicklungsplanung durchgeführt werden. 
So erhalten 8000 per Zufallsziehung 
ausgewählte Bürger im August auf dem 
Postweg einen Fragebogen zu ihrem 
Sport- und Bewegungsverhalten. Prof. 
Barsuhn vom INSPO betont, dass eine 
effektive Planung die lokalen Wünsche 
und Bedürfnisse der Menschen berück-
sichtigen müsse: „Viele Menschen sind 
heutzutage sportlich aktiv, aber nicht 
mehr nur im Sportverein, sondern oft-
mals auch selbst organisiert beim Joggen 
oder Radfahren. Deshalb fragen wir 
ganz konkret nach unterschiedlichen 
Sport- und Bewegungsformen, Anbie-
tern und den tatsächlich genutzten Sport- 
und Bewegungsräumen." 
Parallel zur Bürgerbefragung werden 
auch alle Schulen und Kindertagesstät-
ten im Rahmen von Online-Befragungen 
in den Planungsprozess einbezogen. Die 
Sportvereine im Landkreis wurden be-
reits im Zeitraum von April bis Mai be-
fragt. In spezifischen Fragebögen wer-
den die Institutionen gebeten, Stellung 
zu beziehen zu Beständen und Bedarfen, 
zu Entwicklungspotentialen sowie mög-
lichen Herausforderungen im Kontext 
ihrer sportlichen Entwicklung. Die Er-
gebnisse der empirischen Analysen bil-
den die Basis für die im Anschluss statt-
findende kooperative Planungsphase.  
Im Rahmen öffentlicher Workshops 
werden die wissenschaftlichen Ergebnis-
se den Experten aus den Fachverwaltun-
gen und Politik, den Vertretern der be-
teiligten Institutionen sowie interessier-
ten Bürgern vorgestellt und gemeinsam 
weiterentwickelt. 
Weitere Infos beim Projektleiter Herrn 
Pape unter (331) 90 75 71 12 oder  pa-
pe@inspo-sportentwicklungsplanung.de  
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Baumkronenpfad jetzt fast  
doppelt so lang 

Von Burg zu Burg nach Beelitz 
 

8. Fläming Burgenradtour Ende September. Start und Ziel ist die Beelitzer 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 Schwie-
lowsee und Templiner See in Richtung 
Potsdam. Mittags- und Kaffeepausen 

sind in Gaststätten. In den Mittagspau-
sen sorgen die Gaukler „Olivarius von 
der Taube“ und „Geronimus“ für kultu-
relle Überraschungen.  
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   

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

Kostenlose  
Workshop-Reihe  
 

Die MaC Village Innovations-
Workshops bringen unsere regional an-
sässigen und verwurzelten Unternehmen 
und Vertreter der Kultur- und Kreativ-
wirtschaft zusammen. Die Workshop-
Reihe rückt gezielt lokale Innovations-
potentiale in den Mittelpunkt und bringt 
frischen Wind mit neuen Methoden. So 
lassen sich leicht und mit viel Spaß 
übergreifende Angebote und Produkte 
entwickeln, die es so noch nicht 
gab. Machen Sie mit und verbessern Sie 
die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unter-
nehmens. 
 
 1. Workshop „Produkt entdecken“ 

 2. Workshop „Geschäftsmodell 
schärfen“ 

 3. Workshop „Markt & Netzwerk 
überzeugen“ 

 
Die Workshops sind für alle Unterneh-
mer und Kreativschaffende aus dem 
Landkreis Potsdam-Mittelmark und fin-
den im Raum Beelitz, Treuenbrietzen 
und Wiesenburg statt. Wir starten je-
weils um 13 Uhr (Einlass ab 12:30) und 
ab 17:00 lassen wir den Tag bei einem 
kleinen Imbiss in lockerer Atmosphäre 
ausklingen. Die genauen Termine und 
weitere Informationen finden Sie auf der 
Website www.wirtschaft.pm/macvillage. 

Eine 70 Quadratmeter große Hängemat-
te in den Baumkronen, eine „Sky-Boa“ 
zum Hindurchklettern - und eine ganz 
neue Etappe, die das Spaziervergnügen 
in luftigen Höhen jetzt auf fast 800 Me-
ter verlängert:  Der Waldpark „Baum & 
Zeit“ in Beelitz-Heilstätten wartet seit 
dem Spätsommer mit neuen Attraktio-
nen auf.  
Seit mittlerweile fünf Jahren gibt es die 
Anlage im ehemaligen A-Quadranten 
der einstigen Lungenklinik, gerade jetzt 
nach den verschärften Eindämmungs-
maßnahmen der Corona-Krise pilgern 
wieder täglich viele Ausflügler und Be-
sucher aus der Region hierher, um 
durchzuatmen und die Aussicht zu ge-
nießen, oder um an einer der spannen-

den Führungen durch die Gebäude teil-
zunehmen. Anfang August ist der 1 Mil-
lionste Besucher begrüßt worden. 
Die neuen Erweiterungern kommen also 
genau rechtzeitig. Der neue Abschnitt 
führt durch die Kronen eines über Jahr-
zehnte unberührten Mischwaldes und 
wird für Naturfreunde viele Reize bie-
ten. Die Sky-Boa indes, eine große Röh-
re aus Stahlgeflecht, schnlängelt sich 
unter und über den Pfad und dürfte nicht 
nur für Kinder ein Klettervergnügen 
werden. Die Hängematte ist dann für 
besonders Mutige, die auch in 20 Me-
tern Höhe keinen festen Boden brau-
chen. Der Park ist täglich von 9 bis 19 
Uhr geöffnet. Weitere Infos findet man 
auf www.baumundzeit.de 

Der Waldpark „Baum&Zeit“ in Heilstätten lockt mit neuen  
Attraktionen. Auch Führungen finden jetzt wieder statt 
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In den kommenden Wochen dreht sich 
auf dem Spargel– und Erlebnishof 
Klaistow wieder alles um die Gelben 
Giganten: Über 100 000 Kürbisse wer-
den zurzeit für die diesjährige Ausstel-
lung verbaut. Die Ergebnisse - zum Teil 
übermannshohe Kürbiswesen - können 
dann ab dem 5. September täglich bei 
einem Hofbesuch bestaunt werden. Das 
Motto lautet: „Kürbis, Fabeln, Fanta-
sien“.  
Bereits seit mehr als 15 Jahren entwirft 
das Künstlerteam um Pit Ruge die ab-
wechslungsreichen Kürbisfiguren auf 
dem Hof der Familien Buschmann und 
Winkelmann. Das Grundgerüst besteht 
dabei aus Holz, Draht und Stroh. An-
schließend wird es mit zahlreichen bun-
ten Kürbissen in aufwändiger Handar-
beit liebevoll behangen und dekoriert. 
Aber auch außerhalb der Ausstellung 
wird den Besuchern viel geboten. Das 
gemeinsame Kürbisschnitzen am Wo-
chenende, feiertags und täglich in den 
Herbstferien gehört ebenso zur Kürbis-
zeit in Klaistow wie die leckere Kürbis-
küche, der Kürbiskuchen aus der Hofbä-
ckerei oder das leuchtend orange Kürbis
-Eis. Noch mehr Hausgemachtes wie 
Kürbis-Marmelade und Kürbis-Nudeln 
bietet der Hofladen an. Es wird wieder 
eine Sortenschau mit 500 Kürbissen aus 
aller Welt geben und auf einem großen 
Kürbismarkt können die Besucher aus 
30 Sorten Zier- und Speisekürbissen aus 
eigenem Anbau wählen und sich Tipps 
zur Auswahl, Lagerung und Zubereitung 
von Hokkaido, Butternut & Co. Geben 
lassen. An den meisten Wochenenden 
sind außerdem professionelle Kürbis-
schnitzer zu Gast auf dem Hof und kre-
ieren unglaubliche Kunstwerke. Die 
Kürbiskunstwerke werden dann auch 
Teil der Ausstellung.  
Unsere Sortenschau mit mehr als 500 
Kürbissen aus aller Welt zeigt die große 
Farben- und Formenvielfalt der Feld-
früchte. Dazu gehört beispielsweise der 
Futsu Kurokawa aus Japan. Auch der 
Blue Banana aus Guatemala wird hier 
gezeigt. Er ähnelt der Form einer Bana-
ne, ist jedoch viel größer und blau-grau. 
Wie dieser Kürbis erhielten auch andere 
Kürbisse nicht grundlos ihren Namen. 
So ähnelt die sogenannte Bischofsmütze 
tatsächlich einer solchen. Und der Hallo-
ween-Kürbis eignet sich am besten zum 
Schnitzen - und das nicht nur zum Hal-
loween-Fest. 
Ein erster Höhepunkt der Saison steht 
am 27. September auf dem Programm: 
Bei der „Offenen GPC-Kürbiswiege-
meisterschaft in Klaistow“, so der offizi-
elle Name, darf jeder Hobby-Gärtner, 

der ein gigantisches Kürbisgewicht auf 
die Waage bringt und ihn unversehrt auf 
dem Erlebnishof Klaistow anliefert. In 
den vergangenen Jahren traten routinier-
te Züchter genauso an wie Neulinge in 
dieser gärtnerischen Disziplin. Gewinne-
rin 2019 war die Beelitzerin Viola Gott-
schreiber mit einem 621-Kilo-Kürbis. 
Durch die zunehmende Beliebtheit han-
delt es sich bei der Klaistower Aktion 
um die mittlerweile größte Wiegemeis-
terschaft Europas. Jahr werden der Sie-
gerkürbis und die größten Exemplare bis 
zum Ende der Kürbissaison ausgestellt. 
Ein weiteres Highlight ist dann auch das 
Kürbisschlachten im November. Dabei 
kann man dann versuchen, einen der 
beliebten Kürbiskerne des Siegers zu 
erhaschen - und sich selbst als Züchter 
probieren. 
Bereits am 12. September, pünktlich zur 
Erntezeit, findet die Riesengemüse-
Wiegemeisterschaft statt, bei der Hob-
bygärtner dann mit überdimensionierten 
Zucchini, Tomaten, Möhren oder Kohl 
um die drei ersten Plätze streiten wer-
den. Insgesamt sieben Kategorien gibt 
es. Wer selbst einen Gemüsegiganten im 
Garten hat, kann sich über die Internet-
seite des Hofes anmelden und bei der 
offiziellen Gewichtabnahme antreten. 
Am 31. Oktober gibt es indes wieder 
allerhand schaurig-schönes zu erleben! 
Neben dem Kürbismarkt gibt es ab 12 
Uhr eine Schnitz-Station, wo alle Hallo-
ween-Fans einen echten Halloween-
Kürbis schnitzen können. Von 14.30 bis 
16.30 Uhr findet in der Festhalle unsere 

Kinderdisco statt, bei der die Kinder von 
unserem DJ mit kunterbunten Hallo-
ween-Hits auf Trab gehalten werden. In 
diesem Jahr findet die Veranstaltung 
unter dem Motto „Vampire & Fleder-
mäuse“ statt. Das gruseligste Kostüm 
wird prämiert. Um 17 Uhr startet der 
lange Laternenumzug am Eingang zum 
Naturwildgehege. Zurück aus dem Wald 
sorgt ab 18 Uhr ein großes Lagerfeuer 
für Behaglichkeit. Am wärmenden Feu-
er lässt sich gemütlich Stockbrot backen 
und der Musik des DJ's Mike Wirth lau-
schen. 
Aber auch darüber hinaus lohnt sich der 
Ausflug nach Klaistow: Noch bis Ende 
August läuft die Heidelbeer-Selbsternte, 
außerdem hat das Maislabyrinth bis ein-
schließlich September geöffnet (Preise: 
Erwachsene 2 Euro, Kinder 1Euro, Kin-
der unter 1 m Körpergröße kostenfrei). 
Dort kann man auch an einem Gewinn-
spiel teilnehmen, das durch die 10 Stati-
onen des Labyrinths führt. Und zu ge-
winnen gibt es natürlich auch was! An 
den Wochenenden lockt das Hofrestau-
rant mit Frühstücks– und Brunchbuffet 
und Kinder können sich ohnehin auf 
dem riesigen Spielplatz, im Streichelge-
hege oder im Wildgehege vergnügen. 
Der Spargel– und Erlebnishof hat täg-
lich von 9 bis 21 Uhr geöffnet und ist 
zurzeit aufgrund der laufenden Bauar-
beiten an der L90 mit dem Auto nur aus 
Richtung Glindow zu erreichen. Weitere 
Informationen und das gesamte Pro-
gramm gibt es im Internet auf 
www.spargelhof-klaistow.de 

Kürbis, Fabeln, Fantasien 
Ab dem 5. September dreht sich auf  dem Spargel– und Erlebnishof  Klaistow wieder alles um 
die Gelben Giganten - mit einer Ausstellung und vielen Veranstaltungshöhepunkten 

Kürbisse so weit das Auge reicht: So sieht der Spätsommer und Herbst in Klaistow aus. Foto: Spargelhof 
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Zu einem informativen Spa-
ziergang durch die Neubau-
ten am Beelitzer Platanenring 
trafen wir uns Anfang Au-
gust im Rahmen des Nach-
haltigkeits-Stammtisches mit 
dem Naturpreisträger, Ökolo-
gen  und Bestsellerautor Dr. 
Ernst Paul Dörfler. In seiner 
unterhaltsamen wie informa-
tiven Art plaudert er aus dem 
Liebes-, Ehe- und Familien-
leben der Weltenbummler, 
die auch in Beelitz eine Brut-
heimat gefunden haben.  
Hauptattraktion waren die 
Mauersegler der Stadt, die ihr 
Leben fast ausschließlich in 
der Luft verbringen und im 
Laufe ihres Lebens eine 
Flugstrecke zurücklegen, die 
fünfmal von der Erde bis 
zum Mond und zurück ent-
spricht. 
Was gefällt den rasanten 
Seglern der Lüfte gerade an 
der Stadt Beelitz und was 
sind ihre Lebensansprüche? 
Warum finden wir sie an 
lauen Sommerabend ausge-
rechnet zwischen den 
„Hochhäusern“ ? Diese Fra-
gen zogen sogar Gäste aus 
Potsdam und Berlin oder 
Nuthetal nach Beelitz. 

„Mauersegler sind sehr gut 
auf ein Leben in der Luft 
angepasst. Sie schlafen sogar 
im Flug. Nur zum Brüten 
landen sie im Mai in ihren 
Bruthöhlen. Als Langstre-
ckenzieher fliegen sie nach 
Afrika und landen auch dort 
kein einziges Mal. Ihre Füße 
sind daher auch weitgehend 
verkümmert“ so Dr. Dörfler.  
Warum geht ihre Anzahl in 
Deutschland zurück und was 
können wir tun, um diese 
faszinierenden Botschafter 
der Natur zu unterstützen? 
„Der Rückgang der Vögel 
hängt im Wesentlichen mit 
zwei Ursachen zusammen.  

Mit dem Verlust ihrer Brut-
möglichkeiten z.B. durch den 
Verlust an natürlichen Höh-
len oder durch Sanierung von 
Gebäuden mit Brutplätzen“ 
erklärt Dr. Dörfler. Die Seg-
ler nutzen gern Nischen oder 
Hohlräume an Gebäuden, als 
Einflug reichen ihnen sehr 
kleine Schlitze. Wenn nun im 
Zuge einer Sanierung alles 
hermetisch abgeriegelt wird, 
verschwinden diese kleine 
Nischen und damit die Brut-
reviere der Vögel. Im Zuge 
von Sanierungen sollte also 
auf das Anbringen von Nist-
hilfen geachtet werden, um 
Ersatzhabitate zu schaffen. 

Diese müssen aber mindes-
tens in 6 m Höhe angebracht 
werden und frei anfliegbar 
sein.  
Auch auf die zweite Ursache 
kam Dr. Dörfler zu sprechen. 
Das ist die Verfügbarkeit von 
Nahrung. Mauersegler fres-
sen ausschließlich sogenann-
tes Luftplankton. Ein füttern-
des Brutpaar kann bei guten 
Bedingungen an einem Tag 
50Gramm Futter herbeischaf-
fen, was mehr als 20.000 
Insekten oder Spinnentieren 
entspricht. Eine Teilnehmerin 
aus Potsdam berichtet, dass 
in ihrer Potsdamer Stadtwoh-
nung keine Mücken auftreten 
solange die Segler da sind.  
Wir wissen, dass es um die 
Insekten schlecht bestellt ist 
und so kommt auch der 
Kommune und den Woh-
nungsbaugesellschaften, ne-
ben Eigentümern und Garten-
besitzern eine wichtige Rolle 
zur Förderung der Insekten 
z.B. durch eine Änderung im 
Mahdrhythmus der Grünflä-
chen zu. Damit die Mauer-
segler auch weiterhin zahl-
reich „um die Häuser zie-
hen“.  Kerstin Pahl, Blüh-
streifen Beelitz e.V. 

Auf  den Spuren der Weltumsegler 
 

Der Blühstreifen-Verein lud Anfang August zu einem inforeichen Spaziergang durch Beelitz 

Das Land Brandenburg stellt 
im Rahmen der Aktion 
Nachhaltige Entwicklung/
Lokale Agenda 21 Förder-
mittel zur Verfügung. Der 
Förderbescheid ist unterdes-
sen bei uns eingegangen. 
Auch die Stadt Beelitz betei-
ligt sich. Mit Fördermitteln 
des Landkreises  zum Klima-
schutz wird im Herbst eine 
Obstbaumreihe gepflanzt 
werden. Der Naturpark 
Nuthe-Nieplitz hat bereits 
eine Sitzgruppe und Infota-

feln gespendet und die Na-
turwacht steht uns immer 
wieder mit Rat und Tat zur 
Seite.  
Bis zum Jahresende soll hier 
ein Angebot für Familien, 
Schulen und Kitas entstehen. 
„Nahrung contra Natur“ setzt 
sich mit den unterschiedli-
chen Ansprüchen an den 
Agrarraum auseinander. Ne-
ben unserer Nahrungsmittel-
produktion findet hier auch 
Naherholung statt und die 
Landschaft befindet sich im 
Naturpark sowie weiteren 
Schutzgebieten. Sie bietet 
daher auch Lebensräume für 
wilde Pflanzen und Tiere. 
Hier soll an einigen Beispie-
len gezeigt werden, was ein 
Landschaftselement ist und 
warum wir wieder mehr da-
von brauchen.  Auch an 
Möglichkeiten für Sport und 
Spiel, Information und Ent-
deckerfreude ist gedacht.  

Wussten Sie?...., 
dass an eine Pflanzenart ca. 
10 Insektenarten gebunden 
sind? Habe ich ein Zierrasen-
stück angelegt, enthält es 
möglicherweise Weidelgras 
oder Rispengras, eventuell 
auch Rotschwingel mit ent-
sprechenden Zuchtformen 
und bildet eine Art Monokul-
tur, von der nur wenige Tier-
arten profitieren. Jede weite-
re Pflanze, die einwandern 
darf, zieht 10 andere Tierar-
ten nach sich. An seltene 
Arten sind 10 weitere seltene 
Arten gebunden. Habe ich 
eine Blumenwiese mit 50 
Arten kann ich davon ausge-
hen, dass ich ca. 500 Tierar-
ten damit ernähre. Dazu 
kommt, dass Blütenpflanzen 
auf magere Standorte ange-
wiesen sind. Da unsere Land-
schaft aber aufgrund der 
intensiven Nutzungen meist 
sehr ausreichend bis über-
düngt ist, haben es krautige 
Pflanzen schwer.  

Gesucht werden Hauseigen-
tümer und Wohnungsbauge-
sellschaften, die bereit sind 
Mauerseglerkästen an ihren 
Gebäuden (in 6 m Höhe und 
höher) anzubringen. Auch 
Mieter können sich an uns 
wenden. Dies würde die 
Entscheidung für Hauseigen-
tümer sicher befördern. 
Gesucht werden „Firmen für 
die Artenvielfalt“: Für unser 
Projekt suchen wir weitere 
Firmen, die bereit sind, ihr 
Gelände insektenfreundlich 
zu gestalten. Bitte nehmen 
Sie Kontakt auf. Das Auto-
haus Schneider hat unter der 
Leitung von Sylke Lietz im 
Juni die bisherige Rasenflä-
che auf 800 qm als Blühflä-
che umgestaltet. Nach 6 
Wochen wurde ein Schröpf-
schnitt durchgeführt, da zahl-
reiche einjährige Unkräuter 
dominiert haben. Unterdes-
sen hat sich die Fläche ganz 
prima entwickelt und die 
ersten Blüten sind zu sehen. 

Neues zum Naturlehrpfad 

BLÜHSTREIFEN BEELITZ E.V. 
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Rasenmähen leicht 
gemacht 
Tennisverein freut sich über 
praktische Sachspende 
Er ist nicht nur ein begeisterter Tennis-
fan und guter Spieler, sondern derzeit 
auch Hauptsponsor unseres Vereins. 
Nun sponserte Malermeister Matthias 
Plönzke unserem Verein obendrein ei-
nen Benzin-Rasenmäher. Langes Elekt-
rokabel war gestern – zukünftig geht das 
Rasenmähen nun etwas leichter von der 
Hand. Wir sagen DANKESCHÖN. 

Außerdem  möchte sich der 
Vorstand bei Maik Franke 
UIB Umwelt- und Industrie-
technik Beelitz für die In-
stallation eines neuen Was-

serboilers und bei Frank Zie-
mer für dessen Stromanschluss herzlich 
bedanken, nun kann wieder geduscht 
werden, auch mit Warmwasser.           db 
Besucht uns mal im Internet: 
www.tennisinbeelitz.de 

Matthias Plönzke (l.) und Tennsvereins-Präsident 
Stefan Rosenberger. Foto: Verein 

Unsere Kinder konnten es kaum noch 
abwarten endlich wieder draußen ge-
meinsam zu trainieren. Ein kleines Fuß-

ballspiel war schon möglich und mit viel 
Obst beim gesunden Vesper, konnte sich 
Jeder anschließend gut stärken. Somit 
war es ein gelungener Start in die Som-
mersaison und gibt Hoffnung auf weite-
re schöne MiniFit Tage auf dem Fuß-
ballplatz des SV 71 Busendorf. Danke 
an Herrn Gedicke, der uns tatkräftig 
unterstützte und auch in Zukunft, beim 
MiniFit dabei sein wird, um die wach-
sende Gruppe zu trainieren.  
MiniFit Trainerin  
Marion Jende des SV 71  

MiniFit Kinder starten wieder durch  

Beratungsinitiative 
des Landesbetriebes 
Forst Brandenburg 

Die Auswirkungen des Klimawandels 
gehen nicht spurlos an Brandenburgs 
Wälder vorbei. Trockenheit, Waldbrän-
de und Schadinsekten bereiten ihm zu-
nehmend Stress. Der Forstminister Axel 
Vogel wendet sich in einem Brief an alle 
Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Er 
verweist darin auf entsprechende Ange-
bote zur Beratung und Förderung, um 
den Wald für die Zukunft entwickeln zu 
können. Er bittet alle Waldbesitzerinnen 
und Waldbesitzer in Ihrem Wald aktiv 
zu sein.  
Den Brief und ihre zuständige Oberförs-
terei mit Ansprechpartnern sowie weite-
re Unterstützungsangebote finden Sie 
auf der Internetseite des Landesbetriebes 
Forst Brandenburg mit der Adresse 
www.forst.brandenburg.de oder direkt 
bei Ihrem Revierförster. 

Hendtke, Oberförsterei Potsdam 

VEREINSLEBEN 
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„Nein, wir sind keine Bürgerwehr“ – das 
ist immer wieder die Antwort der ehren-
amtlichen Mitglieder der Sicherheits-
partnerschaft (SiPa) Fichtenwalde, die 
und seit Januar 1995 im Rahmen ihrer 
Freizeit die Ortslage von Fichtenwalde 
regelmäßig zu unregelmäßigen Zeiten 
bestreifen. „Unsere Aufgabe“, so der im 
Januar 2020 einstimmig neu gewählte 
koordinierende Ansprechpartner der 
Sicherheitspartner Axel Werner, „ist 
insbesondere die Beobachtung verdäch-
tiger Situationen, aber auch die Präventi-
on!“ Prävention? Hier sind die SiPa-
Mitglieder in enger Zusammenarbeit mit 
der Polizei immer wieder vor Ort tätig, 
sei es durch Informationsveranstaltun-
gen mit dem Info-Mobil der Polizeidi-
rektion West, um interessierte Bürgerin-
nen und Bürger über Einbruchschutz zu 
informieren. Sehr gut in Fichtenwalde 
angenommen wird auch die jährlich 
angebotene Kodierung von Fahrrädern – 
ein aktiver Weg, um Diebe von den häu-
fig hochwertigen Drahteseln fern zu 
halten.  
 
Regelmäßig unregelmäßig 
Dienstgänge der Sicherheitspartner wer-
den an unregelmäßigen Terminen eines 
Monats zu unregelmäßigen Zeiten 
durchgeführt. Je nach Sicherheitslage 
werden diese Streifengänge in ziviler 

Kleidung oder in den vom Innenministe-
rium des Landes Brandenburg zur Ver-
fügung gestellten Dienstjacken, in aus 
eigenen Mitteln beschafften farbgleichen 
Sommershirts oder Westen mit dem 
Schriftzug Sicherheitspartner Fichten-
walde versehen, durchgeführt. Dieses 
öffentliche Erscheinungsbild hat das 
subjektive Sicherheitsgefühl in der Be-
völkerung deutlich angehoben. SiPa-
Mitglieder sind aber zum Beispiel auch 

zu Beginn des neuen Schuljahres an der 
Schule zur Sicherung des Schulweges 
anzutreffen. 
 
Mittler zwischen Bürgern und Polizei 
Die von der Polizeidirektion West be-
stellten Sicherheitspartner sind staatlich 
legitimierte Personen, die in sozialer 
Verantwortung für die Gemeinschaft 
unbewaffnet und besonnen ihrer Tätig-
keit als Beobachter ehrenamtlich nach-
gehen. Neben eigenen Erkenntnissen 
werden auch Hinweise von Bürgerinnen 
und Bürgern an die Polizei weitergelei-
tet. Diese Beobachtungen haben bereits 
mehrfach zu Festnahmen von per Haft-
befehl gesuchten Personen geführt! Die 
Statistik zeigt, dass die Arbeit Früchte 
trägt: lag die Zahl der Einbrüche in Fich-
tenwalde im Jahr 2016 noch bei 26, wa-

ren es von 2017 bis 2019 im Jahres-
durchschnitt nur noch drei. „Wir wollen 
den Kriminellen klar machen: Wir 
schauen genau hin - und die Polizei ist 
im Handumdrehen zur Stelle.“  
Um dies auch sichtbar zu machen wur-
den auf Vorschlag der SiPa durch die 
Stadt Beelitz in 2019 zweisprachige 
Schilder an den Ortseingängen von Fich-
tenwalde mit dem Hinweis „Wachsame 
Nachbarn“ installiert. Die Zusammenar-
beit mit der Stadt ist im Übrigen seit 
kurzem noch weiter intensiviert worden: 

Seit 25 Jahren für die Bürger unterwegs  
Die ehrenamtlichen Sicherheitspartner in Fichtenwalde  

 20. Januar 1995 - Grün-
dung der Sicherheits-
partnerschaft Fichten-
walde 

 Januar 2016 - Aufsto-
ckung von acht auf 
zwanzig Mitglieder. 
Nach obligatorischer 
intensiver Überprüfung 
der Bewerber durch 
die Polizei, Berufung 
der neuen Mitglieder 
durch den Minister des 
Innern und für Kommu-
nales (MdIK) des Lan-
des Brandenburg per 
Urkunde 

 Mai 2016 - Fichtenwal-
der Sicherheitskonfe-
renz im mit Sprecherin-
nen und Sprechern 
ortsansässiger Instituti-
onen und Vereine so-
wie Kommunalvertre-
tern 

 November 2017 - als 
erster Verwaltungschef 

im Land Brandenburg 
verkündet der Beelitzer 
Bürgermeister in Anwe-
senheit des Ministers 
für Inneres und Kom-
munales, eine Haus-
haltsstelle für die Si-
cherheitspartnerschaft 
Fichtenwalde einzurich-
ten 

 Dezember 2017 – die 
Leitung der Sicher-
heitspartnerschaft 
nimmt nach Teilnahme 
an der Ausschreibung 
des Landespräventi-
onsrates Brandenburg 
im Ministerium des 

Innern und für Kommu-
nales den Landesprä-
ventionspreis 2017 für 
die besonderen Leis-
tungen der Sicherheits-
partner Fichtenwalde 
zum Schutz der Bürger 
des Ortes entgegen 

 2016 bis 2019 - Durch-
führung verschiedener 
Lesungen und Vorträge 

 Seit Juni 2016 – Face-
book-Auftritt 
„www.facebook.com/
sicherheitspartner-
fichtenwalde“ mit der 
Möglichkeit der Kon-
taktaufnahme mit der 
SiPa 

 2020: 25-jähriges 
Dienstjubiläum der 
Sicherheitspartner-
schaft 

 Seit Februar 2020 Ein-
richtung der Adresse 
sicherheitspartner 
@fichtenwalde.de 

Historisches - wachsam seit 1995… 

Zu Veranstaltungen im Ort beraten die Sicherheitspartner rund um die Themen Einbruchs– und Kriminali-
tätsprävention. Foto: Autor 

http://www.facebook.com/sicherheitspartner-fichtenwalde
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zwischen Bürgermeister und SiPa-
Leitung wurden im Rahmen eines aus-
führlichen Gesprächs regelmäßige Tref-
fen zur Erörterung der Sicherheitslage 
unter Einbeziehung des Ordnungsamts 
vereinbart. Nach der bereits im Novem-
ber 2017 durch Bürgermeister Knuth 
angekündigten Bereitstellung eines 
Haushaltstitels hat die Stadt Beelitz au-
ßerdem in diesem Jahr erstmals die SiPa 
mit der Beschaffung dringend erforderli-
cher Ausrüstungsgegenstände unter-
stützt. 

Innenminister dankt  
den Sicherheitspartnern 
In Land Brandenburg gibt es zurzeit 68 
Sicherheitspartnerschaften mit 437 Mit-
gliedern an 52 Orten. 
„Sicherheitspartnerschaften gibt es in 
Brandenburg seit über 25 Jahren und es 
gibt zahlreiche gute Gründe, diese be-
sondere Form der Kommunalen Krimi-
nalprävention weiter zu stärken und fort-
zuentwickeln. Mit ihrem Engagement 
bei den Sicherheitspartnerschaften tra-
gen Bürgerinnen und Bürger überall in 
Brandenburg ihren Teil zu einer sicheren 
Heimat bei. Das tun sie verantwortungs-
voll und mit dem Bewusstsein, dass ihr 
Wirken ausschließlich präventiven Cha-
rakter hat. Denn für die Verbrechensbe-
kämpfung ist immer die Polizei zustän-
dig. Ich danke allen Sicherheitspartnern 
für ihren Einsatz!“, so der Innenminister 
Michael Stübgen im Rahmen eines Be-
suchs einer SiPa im Juli 2020.  
 
Wie wird man Sicherheitspartner? 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger 
können bei der SiPa per Mail 
(sicherheitspartner@fichtenwalde.de) ihr 
Interesse an der Mitarbeit bekunden. 
Nach dem gegenseitigen Kennenlernen 
kann über die SiPa-Leitung der Antrag 
bei Polizeidirektion West gestellt wer-
den. Im Anschluss kann das neue Mit-
glied von der Polizei zum Sicherheits-

partner für drei Jahre ernannt werden - 
Verlängerungen der Mitgliedschaft sind 
in der Regel möglich. 
 
Die Polizei ist bei verdächtigen Situa-
tionen der erste Ansprechpartner… 
Für den Fall, dass Sie verdächtige oder 
sogar kriminelle Aktionen bemerken, 
wenden Sie sich bitte unbedingt direkt 
an die Polizei: in akuten Fällen: immer 
Notrufnummer 110, in anderen Fällen: 
Telefon 033204-360 (Polizeirevier Bee-
litz). 
 
Wichtig ist in diesem Fall erst einmal, 
dass Sie die Ruhe bewahren und versu-
chen, Ihr Anliegen klar und deutlich zu 
formulieren. Dann nennen Sie Ihren 
Namen und den Ort des Geschehens, 
möglichst mit genauen Daten: wie Stra-
ßennamen, Stockwerk, Autobahnab-
schnitt, Bahnstation oder mit einer präg-
nanten Beschreibung, wenn der Ort 
nicht bekannt ist. 

Teilen Sie mit, wer anruft. 
Was ist passiert? Welche Straftat 

oder Gefahrenlage liegt vor? 
Gibt es Verletzte und welche Art 

von Verletzungen sind zu erken-
nen? 

Bleiben Sie unbedingt an der Lei-
tung, folgen Sie den Hinweisen 
und warten, bis das Gespräch 
beendet wird. 

 
…aber die Sicherheitspartner sind 
auch für Sie da! 
Hinweise, Beobachtungen oder andere 
Anmerkungen durch Anwohnerinnen 
und Anwohner gehen die SiPa-
Mitglieder immer nach. Sei es durch 
entsprechende Nachfrage bei den Hin-
weisgebern oder mit dem Versuch, mit 
entsprechenden Aktivitäten „der Sache 
auf die Spur“ zu gehen. Selbstverständ-
lich können die Sicherheitspartner aber 
auch jederzeit auf der Straße bei den 
Streifengängen angesprochen werden!  

Axel Werner 

Vergabe Landespräventionspreis 2017 (ehem. 
Innenminister Schröter und Axel Werner) 

Herbstprogramm 
der Kreisvolks-
hochschule steht 
 

Seit dem 17. August läuft das Herbstse-
mester der Kreisvolkshochschule Pots-
dam-Mittelmark. Nach einem turbulen-
ten ersten Halbjahr, das situationsbe-
dingt von Kursabbrüchen und -ausfällen 
gekennzeichnet war, startet die KVHS 
nun mit Schwung in das neue Semester. 
Mit einem eigenen Hygienekonzept wer-
den die geltenden Hygiene- und Verhal-
tensregeln umgesetzt.   
Unter dem Einfluss der Corona-
Pandemie sind diesmal viele neue Out-
door- und Online-Angebote sowie kom-
pakte Formate hinzugekommen. Zu ent-
decken gibt es zum Beispiel „Shinrin 
Yoku-Waldtherapie - Chillen im Wald 
mit Kräutern für die Seele“. Ebenfalls 
unter freiem Himmel finden Angebote 
wie geführte (Kräuter-)Wanderungen 
und verschiedene Exkursionen statt. Zu 
nennen sind da die Herbstwanderung 
„Auf dem Jakobsweg von Beelitz nach 
Treuenbrietzen“ oder eine geführte Tour 
zum „Schloss Bellevue und Bundesprä-
sidialamt“.  
Online finden sich neu die vhs.Wissen 
live Online-Vorträge von Experten aus 
Wissenschaft und Gesellschaft, Sprach- 
und Gesundheitskurse sowie weiterhin 
die Xpert-Business-Online-Kurse als 
kaufmännische Weiterbildung mit bun-
desweit anerkannten Abschlüssen im 
Programm – Online-Kurse und Online-
Vorträge sind sortiert auf der Website 
über das Online-Angebote-Icon ersicht-
lich. Wer - auch in kleinen Gruppen - 
lieber vor Ort lernen möchte, kann dies 
in vielfältigen Kursen wie Schneidern 
und Malen, in Smartphone und Compu-
terkursen sowie in Wochenend-Kursen 
wie „Schnitt von Obstbäumen“, 
„Fotokursen“ oder in Sprachkursen z.B. 
in einem „Schnupperkurs Italienisch“ 
verwirklichen. Die Beelitzer Termine 
findet man auch auf der Homepage der 
Stadt unter „Events“. 
In zahlreichen weiteren Sprachkursen, 
Kreativkursen und Angeboten zur ge-
sundheitlichen Prävention, Stressbewäl-
tigung und Bewegung können sich die 
Potsdam Mittelmärker/-innen ebenfalls 
wieder umfangreich weiterbilden.  
Um flexibel auf weitere Corona-
Lockerungen oder aber auch -
Einschränkungen reagieren können, wird 
es diesmal kein gedrucktes Programm-
heft geben. Das aktuelle Angebot ist mit 
ausführlichen Beschreibungen und Ter-
minen auf der Website zu finden. Unter 
www.kvhs-pm.de kann in allen Pro-
grammbereichen geschmökert und dabei 
auch noch das neue Sommerprogramm 
entdeckt werden. Anmeldungen sind 
ebenfalls über die Homepage möglich. 

mailto:sicherheitspartner@fichtenwalde.de
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2500 Euro für 
die Vereinsarbeit 
Sparkasse übergibt 
Spendenscheck an die 
SG Beelitz 
 

Hanno Kramer hat Anfang 
August eine Spende der Spar-
kasse für die SG Beelitz im 
Wert von 2500 Euro in Emp-
fang genommen. Julia Um-
hauer, Filialleiterin der Bee-
litzer Sparkasse, hat die 
Spende übergeben. Die SG 
Beelitz bedankt sich im Na-
men ihrer Mitglieder an die-
ser Stelle recht herzlich für 
diese Unterstützung. 

Philipp Rother 
Die Frauen der SG Beelitz 
haben zum Start in die Vor-
bereitung im Babelsberger 
Park in Potsdam eine ganz 
besondere Trainingseinheit 
absolviert - mit Mixed Marti-
al Arts (MMA)-Profi Stefan 
Maengmum.  
MMA ist eine Vollkontakt-
Sportart, bei der mehrere 
Kampfkünste kombiniert 

werden. Es standen Mobili-
tät, Stabilität und Kraftübun-
gen auf dem Plan.  
Das Team von SGB-
Trainerin Sabine Küpper kam 
ordentlich ins Schwitzen. Der 
MMA-Profi, der auch Euro-
pameister im brasilianischen 
Jiu-Jitsu ist, ist in Babelsberg 
für den Verein "Arte Suave 
e.V." aktiv.      Philipp Rother 

 

Trainer für den 
Nachwuchs im 
Fußball gesucht 
 

Die Sportgemeinschaft Blau 
Weiß Beelitz sucht für ihre 
zukunftsorientierte und ambi-
tionierte Fußball-Jugendab-
teilung neue Trainer*innen 
und Co-Trainer*innen. „Wir 
suchen Verstärkung für die 
neue Saison - aber keine 
Angst: Wir werfen nieman-
den ins kalte Wasser. Der 
Einstieg wird durch ein inten-
sives Einführungscoaching 
begleitet”, sagt Abteilungsei-
ter Mirko Rücker, der auch 
als Ansprechpartner fungiert. 
Darüber hinaus hat jeder 
Trainer und jede Trainerin 
Zugriff auf eine digitale 
Plattform, die die Trainings-
vorbereitung vereinfacht.  
Die SG Beelitz bietet darüber 
hinaus ein vielseitiges und 
regelmäßiges Fortbildungsan-
gebot und eine Aufwandsent-
schädigung. Hinzu kommt 
die finanzielle und organisa-
torische Unterstützung beim 
Erwerb einer DFB-
Trainerlizenz. Wer dazu be-
reit ist, kann sich gern unter 
nebenstehenden Kontaktda-
ten melden. 

Saisonvorbereitung 
beim Kampfkunstprofi 

Bewegung an 
der frischen 
Luft 
Verein Laufkultur  
organisiert Lauftreff  
am 1. Spetember 
  
Neben allem Ungemach hat 
uns die Coronakrise auch 
etwas Gutes gebracht: 
Viele Menschen haben - ob 
aus Not, oder Tugend - den 
Aufenthalt in der Natur für 
sich und ihre Familien neu 
entdeckt. 
Für Bewegung an der fri-
schen Luft bietet gerade unse-
re Region vielfältige Mög-
lichkeiten. 
Wandern mit und ohne Stö-
cke, Radfahren oder Laufen 
sind unaufgeregte Möglich-
keiten,  dem Tag ein gutes 
Gesicht zu geben. Da sportli-
ches Tun in der Gesellschaft 
Gleichgesinnter besonders 
viel Freude macht, laden wir 
interessierte BeelitzerInnen 
zu einem Lauftreff ein. 

Geplant ist das Treffen zu 
Beginn jeweils mittwochs, 
um 18 Uhr auf der Sportanla-
ge der Bundeswehr in Heil-
stätten. Auf der Kunststoff-
laufbahn beginnen wir mit 
dem gemeinsamen warm up. 
Danach geht es in  kleinen 
gruppen unter der Leitung 
erfahrener BetreuerInnen in 
den Wald oder auf die Bahn. 
Der 1.Termin ist am Mitt-
woch, dem 2.September 
2020. Wer weitere Informati-
onen wünscht, erhält sie unter 
gesch45@gmx.de. 
Wir freuen uns auf euch! 
LaufKultur e.V., Vorstand 

Für den Sport unter freiem Himmel 
bieten sich viele Ecken in Beelitz an. 

mailto:gesch45@gmx.de
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Trainingscamp als Alternative 
Nachdem das Deutsch-Amerikanische Sommercamp für dieses Jahr 
abgesagt wurde, planten die Burning Ropes um 
„Wir werden uns von einem 
Virus, auch wenn er kräftig 
unser Leben durcheinander 
bringt, nicht unterkriegen 
lassen. Wir halten unsere 
Lebensfreude, unseren Sport 
und unseren Zusammenhalt 
dagegen.” Das war die Bot-
schaft des Rope-Skipping-
Trainingscamps, das im Juli 
stattfand.  
Aber der Reihe nach: Die 
Burning Ropes mussten ihr 
12. Deutsch-Amerikanisches 
Sommercamp in diesem Jahr 
absagen. Das bedeutete eine 
Menge Arbeit im Hinter-
grund. Die Flüge für die 
Übungsleiter aus den USA, 
Kanada und Russland waren 
ja bereits gebucht. Stattdessen 
wurde kurzerhand ein Trai-
ningscamp organisiert. Die 
Burning Ropes konnten im 
Rahmen dessen fünf erfolg-
reiche deutsche Spitzenathle-
ten begrüßen. Mit dabei war 
zum Beispiel Felix Rühl aus 
Rüsselsheim, mehrfacher 
Deutscher Meister und auch 
mehrfacher Weltmeister im 
Double Dutch Team.  
Für die Beelitzer Springerin-
nen und Springer gab es viel 
zu lernen. Aber nicht nur die 
Kinder- und Jugendlichen 
konnten lernen, auch die 

Trainerinnen und Trainer der 
Burning Ropes sind mitge-
sprungen und haben zusätzli-
che methodische Tipps und 
Tricks an die Hand bekom-
men.  
Das Camp stand natürlich 
auch im Zeichen von Corona, 
es wurde viel Wert auf die 

Einhaltung der Hygieneaufla-
gen gelegt. Jeden Tag wurde, 
bevor die Halle betreten wer-
den konnte, bei jedem Teil-
nehmer Fieber gemessen und 
das allgemeine Befinden ab-
gefragt. Die Disziplin, die 
alle an den Tag legten, war 
bemerkenswert.    M. Kramer 

Die 1. Männermannschaft der 
SG Beelitz wird auch in der 
neuen Saison in der Kreisliga 
B an den Start gehen. Das 
Team von SGB-Trainer 
André Kather trifft auf viele 
bekannte Mannschaften. Die 
erste Partie findet am 30. 
August statt.  Die abgebro-
chene Corona-Saison beende-
ten die Beelitzer auf dem 4. 
Tabellenplatz. 
Die 2. Männermannschaft der 
SG Beelitz wird in der kom-
menden Saison als Spielge-
meinschaft mit der Reserve 
des ESV Lok Seddin in der 1. 
Kreisklasse B an den Start 
gehen. Beide Teams hatten in 
der abgebrochenen Corona-
Saison immer wieder Proble-
me. Folgerichtig konnten sich 

die Verantwortlichen relativ 
zügig auf eine Zusammenar-
beit einigen. Das erste 
Pflichtspiel der Mannschaft 
wird ebenfalls am 30. August 
ausgetragen.            P. Rother  

1. Männermannschaft wieder in 
der Kreisliga B am Start 

Die E1-Junioren der SG Bee-
litz waren im Rahmen ihres 
Kurztrainingslagers zu Gast 
im Beelitzer lokal genial. 
Nudeln mit Tomatensoße 
stand auf der Speisekarte - 
genau das richtige Essen für 

die Jugendspieler an solch 
einem intensiven Trainings-
tag. Die SG Beelitz bedankt 
sich bei Inhaber Markus 
Schulze recht herzlich für das 
leckere Mittagessen und die 
Unterstützung.         P. Rother  

E-Junioren zu Gast  
im lokal genial 

Weniger international, aber dennoch absolut lohnend: Statt des Som-
mercamps veranstalteten die Burning Ropes ein Trainingscamp. 

Dauerkarten für 
die neue Saison 
jetzt erhältlich 
 

Die neue Saison steht vor der 
Tür. Daher besteht wieder die 
Möglichkeit, Dauerkarten für 
alle Spiele der Beelitzer 
Frauen und Männer käuflich 
zu erwerben. Die Tickets sind 
auf dem Sportplatz in der 
Bergstraße erhältlich.  

Darüber hinaus entschied der 
Vorstand der SG Beelitz, 
dass die Dauerkarten der Sai-
son 2019/20 für die kommen-
de Saison ihre Gültigkeit 
behalten. Hintergrund: Auf-
grund der Coronavirus-
Pandemie sind die Heimspie-
le der Rückrunde allesamt 
ausgefallen. Die Verantwort-
lichen entschieden sich gegen 
eine Rückerstattung des Gel-
des, zugunsten des Vereins-
sportes.           Philipp Rother  
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Der Sternhimmel August und September 
Liebe Astrofreunde und 
Freunde unseres Vereines. 
Die bisherige Corona-
Pandemie hat Vereinsver-
anstaltungen bisher ausge-
schlossen. In den nächsten 
2 Monaten wird es auch so 
bleiben, denn es ist ja Feri-
enzeit. Unabhängig davon 
können aber Besuche unse-
rer Sternwarte verabredet 
werden, natürlich unter 
Einhaltung der jeweils 
aktuellen Einschränkun-
gen. Wir gehen davon aus, 
dass im September unsere 
2 Veranstaltungen, der Tag 
des offenen Baudenkmals 
am 06.09. (13 – 18 Uhr) 
und unser Astronomietreff 
am 18.09. ab 20 Uhr, statt-
finden können. Der Astro-
nomietreff steht unter dem 
Thema „SpaceX & Co. – 
neue Giganten der Raum-
fahrt“. Interessenten an den 
Veranstaltungen mögen 
sich bitte aktuell auf unse-
rer Webseite informieren.  
Da im August die 
„Beelitzer Nachrichten“ 
nicht erscheinen, nennen 
wir heute für beide kom-
menden Monate einige 
schöne Beobachtungsmöglichkeiten. 
Der August ist in jedem Jahr  der  Mo-
nat der Perseiden, die zwischen dem 9. 
und 13.08. zu beobachten sind. Der Hö-
hepunkt wird in der Nacht vom 11.08. 
auf den 12.08. erwartet, wo durchaus bis 
zu 100 Sternschnuppen beobachten wer-
den können. Dabei ist das Auftreten hel-
lerer Objekte, sogenannte Feuerkugeln 
oder Boliden, durchaus beobachtbar. 
Auch in den Tagen davor und danach 
können wir mit ca. 50 Meteore in der 
Stunde rechnen. Die Meteore sind mit 60 
Kilometern pro Stunde sehr schnell. Ihr 
Ursprung wird auf den Kometen 109P/
Swift-Tuttle zurück geführt. Leider stört 
der abnehmende Halbmond in der 2. 
Nachthälfte die Beobachtung. Die beste 
Zeit zur Beobachtung liegt zwischen 22 
und 4 Uhr morgens. Ob wir auch in die-
sem Jahr auf dem Baumkronenpfad am 
12.08. vertreten sein werden, ist noch 
nicht entschieden. Wenn ja, dann sicher 
ohne Teleskope, denn da kann in keinem 
Fall die Abstandsregel eingehalten wer-
den.  
Das Frühlingsdreieck, bestehend aus 
Regulus im Löwen, Arctur im Bärenhü-
ter und Spika in der Jungfrau, verlässt 
uns im August nun vollständig und das 
Sommerdreieck, bestehend aus Wega 
in der Leier, Daneb im Schwan und Al-
tair im Adler, wandert, hochstehend, 

immer mehr in Richtung Süden (siehe 
Abb.) 
2 besonders schöne Beobachtungsereig-
nisse können wir  im August genießen:  
am 15. August morgens treffen sich die 
schmale Sichel des abnehmenden Mon-
des und die Venus. Am 16. Stehen dann 
beide direkt untereinander. Die Venus ist 
inzwischen vom Sternbild Stier in das 
Sternbild Zwillinge weiter gewandert 
und 
am 25. August ist die Beobachtung von 
Jupiter sehr  zu empfehlen. Jupiter -
mond IO zieht vor seinem Planeten vor-
bei und wirft seinen Schatten auf ihn. 
Kurz darauf taucht Ganymed neben dem 
Planeten auf, der ihn dann verfinstert. 
Weitere Beobachtbare Ereignisse sind 
die Begegnungen des Mondes mit unse-
ren Planeten: am 2.08. trifft er morgens 
auf Jupiter und abends auf Saturn, am 
9.08. morgens auf Mars, am 13. Mor-
gens auf die Venus, am 28. Abends wie-
der auf Jupiter und am 29. Abends auf 
Saturn. 
Die Venus ist den gesamten Monat in 
der 2. Nachthälfte zu erkunden. Dabei 
wandert sie vom Sternbild Stier in die 
Zwillinge. Mars steigert seine Helligkeit 
zunehmend und wird neben Jupiter und 
Venus der 3. Glanzpunkt am Himmel. 
Jupiter und Saturn begleiten uns den 
gesamten August vor allem in der 1. 

Nachthälfte. Jupiter, er steht im Stern-
bild Schlangenträger, verlagert seine 
Untergangszeit von 4:14 MESZ auf 2:03 
zum Monatsende. Saturn, er steht im 
Sternbild Schütze, verlässt uns zu Mo-
natsbeginn gegen 4:55 MESZ und geht 
zu Monatsende gegen 2:48 MESZ. Zwi-
schen beiden Planeten ist der Zwergpla-
net Pluto zu finden siehe auch Abb. 
Monat Juli). Nach Mitternacht, bester 
Sichtbarkeitsbeginn, gesellt sich dann 
auch Neptun im Osten dazu. Auch Ura-
nus er scheint dann tief am Osthim-
mel. Unser „Götterbote“ Merkur be-
ehrt uns in den Morgenstunden. Aller-
dings nur noch in den ersten Augustta-
gen. Auch wenn er seine Helligkeit lang-
sam erhöht, wird er doch ab dem 5.08. 
von der Morgenhelligkeit verschluckt. 
Im September ändern sich die Sicht-
barkeiten unserer Planeten nur unwe-
sentlich. Aber 3. Beobachtungshöhe-
punkte seien noch genannt: am 25.09. 
steht der zunehmende Halbmond unter 
Saturn und knapp rechts davon Steht der 
Jupiter, am 14. Steht die dünne Sichel 
des abnehmenden Mondes neben der 
Venus und darüber, zwischen beiden, ist 
das Sternbild Praesepe (Krippe) zu se-
hen. Am 6. zieht der Mond dicht am 
Mars vorbei. Fernglasobjekte! 
Verein Sternfreunde Beelitz e.V. 
www.sternwarte-beelitz.de  

VEREINSLEBEN 
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Wie kann ICH der Feuerwehr helfen? 
Ende Juli jährte sich zum zweiten Mal 
der große Waldbrand von Fichtenwalde - 
ein Ereignis, dass sich im wahrsten Sin-
ne des Wortes im Gedächtnis der Be-
wohnerinnen und Bewohner 
„eingebrannt“ hatte. Glücklicherweise 
hatten die über tausend Einsatzkräfte 
vieler Feuerwehren, der Bundeswehr, 
des Technischen Hilfswerkes, der Bun-
despolizei und vieler anderer Institutio-
nen, die bis zur Erschöpfung rund um 
die Uhr gegen das Feuer kämpften, nach 
drei Tagen unter Kontrolle. Fichtenwal-
de musste nicht evakuiert werden, ob-
wohl die entsprechenden Vorkehrungen 
vielerorts bereits getroffen worden wa-
ren.  
 
Fichtenwalde bedankte sich mit einer 
bundesweit einmaligen Aktion 
Bereits während der noch laufenden 
Löscharbeiten setzten sich vier Männer 
aus Fichtenwalde an die Planung, wie 
sich der Ort bei den Einsatzkräften be-
danken könne. Es wurde die Idee gebo-
ren, das Fest „Fichtenwalde dankt seinen 
Rettern“ Fest zu organisieren, in dessen 
Rahmen den Hilfskräften gedankt wer-
den sollte. Innerhalb von nur 14 Tagen 
wurde dieses beispiellose Fest organi-
siert, das ausschließlich durch Sach- und 
Geldspenden der Fichtenwalder Bewoh-
ner und Firmen aus und um Fichtenwal-
de herum finanziert wurde. Und dieses 
Fest wurde ein voller Erfolg: über 300 
der allesamt eingeladenen Einsatzkräfte 
erschienen in Fichtenwalde, um unter 
Führung der Kameradinnen und Kame-
raden der Freiwilligen Feuerwehr Fich-
tenwalde durch das Spalier der Fichten-
walder Einwohner zu 
marschieren. Das Fest 
war ein voller Erfolg. 
Kuchen- und Grillstände 
versorgten den vollen 
Marktplatz, der Aus-
schank am Bierwagen 
florierte, der Getränke-
verkauf aus dem dafür 
bereitgestellten Kühl-
Lkw sprengte alle vorher 
angestellten Vermutun-
gen. Die ausschließlich 
als Spenden bereitge-
stellten Speisen und 
Getränke wurden zu 
kleinen Preisen zuguns-
ten der Kasse des Fördervereins der 
Freiwilligen Feuerwehr Fichtenwalde 
verkauft- die eingeladenen Hilfskräfte, 
die vielfach mit Tränen der Freude die 
nicht enden wollenden Ehrungen und 
Danksagungen entgegen nahmen, zahl-
ten selbstverständlich keinen einzigen 
Cent. Dieses Fest wäre aber auch ohne 
die bemerkenswerte Tatkraft der vielen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer 

aus Fichtenwalde niemals 
so durchführbar gewesen! 
 
Was wurde aus Geldspen-
den und Mitgliedsbeiträ-
gen? 
Im Anschluss an das Dan-
kesfest setzten sich die 
Ortswehrleitung mit dem 
Vorstand des Fördervereins 
zusammen, um über den 
Einsatz der Geldspenden zu 
beraten. Grundsätzlich ist 
es Aufgabe der Kommune, 
die Feuerwehren mit Sach-
mitteln auszustatten. Aber 
daneben gab und gibt es 
natürlich auch Ausstat-
tungsgegenstände, die eine Feuerwehr 
benötigt, die aber nicht in der 
„normalen“ Anschaffungsliste auftau-
chen. Aber auch durch den Großbrand 
hatten sich in der Praxis auch neue Er-
kenntnisse ergeben. So wurden zum Bei-
spiel über den Förderverein Schlauch-
körbe, die nur von einem Angehörigen 
der Feuerwehr zum Einsatzort getragen 
werden kann, angeschafft. Über fünfzig 
verschiedene Punkte waren auf der 
„Wunschliste“ der Feuerwehr, die nach 
und nach, auch in Absprache mit der 
Stadtwehrführung in Beelitz, abgearbei-
tet.  
 
Sprunghafter Anstieg der Mitglieder-
zahlen… 
Schon während des Dankesfestes, aber 
auch danach, stieg die Mitgliederzahl 
des Fördervereins sprunghaft an. Sicher-
lich war vielen Bewohnern von Fichten-

walde erst jetzt bewusst 
geworden, in welcher 
Gefahr sie sich und ihr 
Eigentum befunden 
hatten und welch über-
ragende Leistung die 
Feuerwehr bei der 
Brandbekämpfung ab-
geliefert hatte. Inzwi-
schen hat der Förderver-
ein einen Mitgliederbe-
stand von über 200 
Menschen. Und deren 
steuerlich absetzbare 
Beiträge in Höhe von 
nur 50 Euro pro Jahr 
werden ebenfalls nur 

zur Beschaffung der notwendigen Feuer-
wehrausstattung und in die hier intensiv 
betriebene ehrenamtliche Jugendfeuer-
wehrarbeit eingesetzt. 
 
„Eigentlich müsste jeder Einwohner 
von Fichtenwalde Mitglied sein!“ 
so kommentierte eine in Fichtenwalde 
ansässige Künstlerin während des Dan-
kesfest die Arbeit des Fördervereins, 

„denn die im Verein für die Feuerwehr 
geleistete Arbeit wird auch weiter dafür 
sorgen, dass wir hier in unserer Waldge-
meinde weiter ruhig schlafen können!“ 
Neben der Feuerwehrunterstützung orga-
nisiert der Verein aber auch Veranstal-
tungen der besonderen Art für seine inte-
ressierten Mitglieder. In jedem Jahr wer-
den Ausflüge und Führungen zu histori-
schen Orten durchgeführt, die vielfach 
natürlich auch einen Feuerwehrbezug 
haben. Mitgliederversammlungen mit 
der Vorstellung der geleisteten Arbeit 
des letzten Berichtszeitraums mit an-
schließendem gemütlichem Beisammen-
sein stehen genauso auf dem Programm 
wie der an jedem ersten Freitag des Mo-
nats in der Bäckerei Neuendorff stattfin-
dende Stammtisch, in dessen Rahmen 
man sich mit einem Glas Bier oder Wein 
mit Vereins- und Vorstandsmitgliedern, 
aber auch mit Feuerwehrleuten austau-
schen und über Gott und die Welt quat-
schen kann. 
 
… und wie wird man Mitglied? 
Auf der Homepage des Fördervereins 
www.foerdervein-fichtenwalde.de sind 
nicht nur aktuelle Informationen des 
Vereins oder die gültigen Waldbrandstu-
fen abzurufen, sondern dort ist auch der 
Antrag auf Mitgliedschaft hinterlegt. 
Einfach ausfüllen und beim Vorsitzen-
den des Fördervereins Heinrich Dankers 
im Erlenweg 2 in den Briefkasten wer-
fen. Und falls Sie noch Fragen zum Ver-
ein haben, können Sie sich gerne auch 
telefonisch mit Axel Werner in Verbin-
dung setzen, der sich im Vorstand auch 
um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. 
Natürlich stehen Ihnen die Genannten 
auch für Hinweise, Anregungen oder 
Kritik als Ansprechpersonen zur Verfü-
gung. Die Kontaktdaten finden Sie im 
Info-Kasten. 
Die Freiwillige Feuerwehr und der För-
derverein würden auch Sie gerne als 
neues Mitglied begrüßen! 

Heinrich Dankers, Axel Werner 

Förderverein der Freiwilligen 
Feuerwehr Fichtenwalde e.V. 
Vors. Heinrich Dankers | Erlen-
weg 2 | 14547 Beelitz / Fich-
tenwalde 
Öffentlichkeitsarbeit: Axel 
Werner, Mobil: 0171-8008267 
www.foerderverein-
fichtenwalde.de 

Der Förderverein stärkt der Fichtenwalder Wehr den Rücken: Mora-
lisch, aber auch finanziell. Foto: Verein 

VEREINSLEBEN 
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Auf  den Spuren von Wolfi Wolf 
Im Projekt „Wolfi Wolf“ lernten die 
Kinder den Wolf  als einheimische Tier-
art kennen und die Bedeutung des Wol-
fes für die biologische Vielfalt. 
Anna Futterer, Rangerin der Naturwacht 
Brandenburg, erstellte für unseren Akti-
onstag das Projekt „Wolfi Wolf“ für die 
Kinder von 4-6 Jahren. 
Am 17.06.2020 und 18.06.2020 verabre-
deten wir uns mit ihr vor unserer Kita. 
Sehr aufgeregt begrüßten wir sie. Nach 
ihren einleitenden Worten suchten wir 
am Standpunkt etwas auffälliges, was 
sonst dort nicht zu finden ist. Wir ent-
deckten einen lebensgroßen Pappwolf. 
Sehr anschaulich vermittelte uns Anna 
auf diese Weise typische Körpermerk-
male. Plötzlich meldetet sich im Hinter-

grund noch ein weiterer Gast – die 
Handpuppe „Wolfi Wolf“. Sie möchte 
die Kinder auf ihrer Entdeckungstour 
gern begleiten. Neugierig und auf der 
Suche nach Wolfsspuren machten wir 
uns auf den Weg Richtung Zuckerwie-
sen. Wir entdeckten Sandhöhlen und 
Fußspuren. Wem die wohl gehören?  

Anhand von vielseitigem Bildmaterial 
und abwechslungsreichen Spielen lern-
ten wir viel über die Lebensweise und 
Eigenarten der Wölfe – wie groß eine 
Wolfspfote ist, was Wölfe fressen, was 
Wolfslosung ist und was man daran er-
kennen kann. Nun wissen wir, dass Wöl-
fe zu den Wildtieren gehören und sie 
sich durch umfassende Schutzmaßnah-
men wieder in unseren Wäldern ansie-
deln. Für uns alle war es ein sehr inte-
ressanter und lehrreicher Vormittag. 
Für die umfassenden Ausführungen und 
anregenden Spielideen möchten wir uns 
recht herzlich bei Frau Futterer bedan-
ken! 
Kinder und Erzieher der Gruppe Pfüt-
zenspringer, Naturkita „Sonnenschein“ 

Die Kinder in den Beelitzer Kitas und 
Schulen beißen in letzter Zeit noch herz-
hafter in ihr Pausenbrot – denn statt ab-
gepackter Industrieware wird nur noch 
frisches Brot aus der Backstube der Bee-
litzer Bäckerei Exner serviert. Mit krea-
tiven Sorten wie Doppelback, Dinkel-
Bronze, Buttermilch- und Vollkornbrot 
werden Frühstück und zur Vesper gleich 
nochmal so lecker – und nahrhaft. Die 
Stadtverwaltung war in diesem Jahr an 
den ortsansässigen Familienbetrieb her-
angetreten und hatte gefragt, ob er nicht 
Interesse hätte, die Einrichtungen zu 
versorgen. 
Mit der Liefervereinbarung mit Exner 
baut das Rathaus die Riege der regiona-
len Kooperationspartner für die kommu-
nale Küche im Platanenring weiter aus. 
Bereits seit gut drei Jahren liefert die 
Beelitzer Nudelwerkstatt ihre schmack-
haften Fusiloni, Bandnudeln und Spa-
ghetti und sorgt damit regelmäßig für 
leergegessene Teller. Auch Obst und 
Gemüse bezieht die Küche, die täglich 
rund 1200 Malzeiten am Hauptstandort 
in der Kita Kinderland und am Neben-
standort in Fichtenwalde zubereitet, von 
Betrieben aus der Region. 
„Schon die Tatsache, dass wir als Stadt 
eine eigene Küche für unsere Bildungs- 
und Betreuungseinrichtungen betreiben, 
ist eine echte Errungenschaft“, sagt Bür-
germeister Bernhard Knuth. „Dass wir 
diese auch nutzen, um unseren Kindern 
hochwertige Malzeiten, zubereitet aus 
möglichst vielen regionalen Produkten, 
anzubieten, liegt da auf der Hand. Die 
Zusammenarbeit mit Betrieben aus der 
Stadt und der Region bringt für alle Sei-
ten etwas: Wir wissen, dass wir uns in 
punkto Qualität auf unsere Unternehmen 
verlassen können, diese wiederum haben 

mit unserer Küche einen sicheren Ab-
nehmer. Die Eltern sind froh, dass ihre 
Kinder auch tagsüber gut versorgt sind – 
und den Kleinen schmeckt es einfach.“ 
Mit der Bäckerei Exner habe man nun 
einen Partner, der für Qualität und auch 
Kreativität steht. „Kinder mögen Ab-
wechslung auf dem Teller, einfach nur 
Brot mit etwas drauf, reicht nicht. Ich 
bin mir sicher, dass die Bäckerei Exner 
diese Erwartungen mit ihren hochwerti-
gen Backwaren voll erfüllen wird.“ 
„Ich hatte mich schon früher einmal 
beworben und freue mich, dass wir nun 
als regionaler Handwerksbetrieb die 
Kitas beliefern dürfen“, sagt Firmenin-
haber Tobias Exner. Er lobt die Initiati-
ve, den Kindern eine ausgewogene Er-
nährung anzubieten. „Meine Kinder 
gehen ja auch in Beelitz in die Kita und 
die Schule.“ Exner ist ohnehin sehr aktiv 
in der Stadt, lädt jedes Jahr 1000 Kinder 
zum vorweihnachtlichen Keksebacken 
ein. 
Der Firmenchef sieht die Lieferbezie-
hung als gemeinsames Projekt mit der 
Stadt. „Ich habe ein gutes Angebot ge-
macht.“ Der mittelständische Familien-
betrieb hat in den letzten Jahren expan-
diert und beschäftigt mittlerweile in der 
Backstube im Beelitzer Gewerbegebiet 
und in den 40 Fachgeschäften bis hin 
nach Potsdam und Berlin 270 Mitarbei-
ter. 2500 – 7000 handgemachte Brote 
verlassen täglich die Backstube. Ganz 
klein ist das Unternehmen also nicht 
mehr. Dennoch fällt es Exner oft genug 
schwer, Lieferkunden vor Ort zu finden. 
Das gilt besonders für Krankenhäuser 
und Altenheime. „Sie haben dort oft 
Tiefkühlprodukte. Das hat nichts mit 
Genuss und gesundheitsbewusster Er-
nährung zu tun“, sagt Exner. Schon eini-

ge Male hat er an Ausschreibungen teil-
genommen – vergeblich. „Ich habe 
scharf kalkuliert, aber mein Angebot ist 
selten zum Tragen gekommen.“ 
Die Absage an frisches Brot ist für den 
Bäcker auch eine Frage des gesellschaft-
lichen Umfelds. „Entweder man will es 
als Gesellschaft oder nicht“, sagt Exner. 
Zumindest in den Filialen und den Cafés 
läuft das Geschäft nach einem Corona-
bedingten Einbruch im März wieder. 
Exner zufolge kommen sogar zehn Pro-
zent mehr Kunden als vor Ausbruch der 
Corona-Krise. „Handwerklich herge-
stellte, regionale Backwaren sind voll im 
Trend“, sagt der Bäckereichef. 
Handwerk jetzt also auch in den Kitas 
und Schulen in Beelitz. Selbstverständ-
lich hat Küchenchef Jens Gaede im Vor-
feld ein Probebrot verkostet und für gut 
befunden, besonders das Doppelback. 
„Es ist etwas teurer bisher, aber die Qua-
lität ist eine ganz andere“, sagt der Kü-
chenmeister. „Wir unterstützen die Wirt-
schaft vor Ort, die Lieferwege sind kurz, 
das Brot ist frisch und enthält keine 
Konservierungsstoffe“, so Gaede.  „Das 
Brot ist lecker“, sagt auch der kleine 
Paul, der gerade auf dem Weg in die 
Kita ist. Die Leitung der Kita Kinder-
land begrüßt es, dass die Kinder jetzt 
frisches Brot zum Essen bekommen. 
„Wir sind ja eine Gesundheitskita“, sagt 
Tilo Fuhrmann, der mit seiner Kollegin 
Sabine Wicht die Kita leitet. „Uns ist 
eine ausgewogene Ernährung sehr wich-
tig und wir finden es gut, dass es keine 
abgepackten Brote mehr gibt.“ Das 
Brotangebot komme sehr gut an. Schon 
alleine, dass die Kinder zwischen ver-
schiedenen Brotsorten wählen können, 
fänden alle sehr gut. Nur das Körnerbrot 
sei noch ungewohnt.          Schroe./ Red. 

Brot auf  kurzem Lieferweg 
 

Mit der Bäckerei Exner hat die Stadt jetzt einen weiteren regionalen Partner für ihre Küche 
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Seit ein paar Tagen waren endlich alle 
Kinder unserer Gruppe wieder vereint. 
Unseren Tag begannen wir mit einem 
leckeren gemeinsamen Frühstück. Plötz-
lich wurden wir alle in den Kuschelraum 
gerufen. Jedes Kind bekam von Friederi-
ckes Papa ein T-Shirt mit einem tollen 
Gruppenfoto überreicht. 
Anschließend ging es, trotz Regen, mit 
dem Bollerwagen auf unsere Lieblings-
wiese. Wir machten Picknick, schlichen 
durch das hohe Gras und spielten lustige 
Spiele. Fröhlich ging es dann wieder in 
Richtung Kita. In Ida’s Garten durften 
wir noch schnell die Hasen und Ziegen 
bewundern. Das Mittagessen unterm 

Schuppendach war die nächste Überra-
schung. Es schmeckte allen ganz super 
und den Regen haben wir dabei glatt 
vergessen. 
Nach dem Vesper zogen wir alle unsere 
T-Shirt an, machten es uns im Bauraum 
gemütlich und lauschten unserem Lieb-
lingsmärchen. Warum taten Ramona 
und Christiana schon wieder so geheim-
nisvoll? Noch eine Überraschung? 
Schnell gingen wir in den Garten. Die 
Freude war riesengroß. Alle Eltern stan-
den in einem großen Kreis und begrüß-
ten uns. In der Mitte war etwas unter 
weißen Tüchern versteckt. Schnell war 
das Geheimnis gelüftet, große Schatztru-

hen kamen zum vor schein. Um sie zu 
öffnen, mussten wir Kleine Rätselaufga-
ben lösen und ein Band zerschneiden. 
Die Neugier wurde immer größer. End-
lich war es so weit. Ramona und Christi-
ana öffneten die Kisten und überreichten 
uns unsere Zuckertüten. Alle waren ganz 
stolz und freuten sich riesig. 
Auch die Eltern hatten noch eine Über-
raschung für uns. Einen „Riesenpilz“ für 
unseren Garten. Jetzt können wir mit 
bunten Steinen das Spiel „3Gewinnt“ 
spielen. Eine tolle Idee. Regen macht 
uns gar nichts aus! 
Für uns alle war es ein unvergessliches 
Zuckertütenfest. Kita Sonnenschein 

Ran an die Zuckertüten 
Die künftigen Erstklässler erlbten in der Kita Sonnenschein einen Tag voller 
Überraschungen – Es war ein Geheimnis bis zum Schluss 

Die Buchholzer „Storchenkinder“ verlassen das Nest 
Mit einem Schultütenfest verabschieden 
wir unsere zukünftigen Schulkinder Leo, 
Marc, Jaro, Hannes, Leni, Elena und 
Marie. Der Tag begann mit einem Fuß-
marsch nach Salzbrunnen zum Spiel-
platz. Auf dem Weg dahin, gab es viele 
Überraschungen. 
Dort angekommen, 
mussten die Kinder 
erst einen Schatz 
bergen und Leo`s 
Mama wartete schon 
mit Leckereien auf 
uns. 
Bei einer Abkühlung 
unter dem Sprenger, 
hatten alle Kinder viel 
Spaß. Ein Höhepunkt 
war die Kremserfahrt 
mit dem Traktor, den 
Frau Schulze steuerte 
und uns zurück in die 
Kita brachte, wo die 
Party weiterging. 
Nach Eintreffen der 

Eltern, wurden sie von den Schulkindern 
mit einem kleinen Programm überrascht. 
Anschließend wurden die langersehnten 
Schultüten von den Erziehern überreicht. 
Stolz zeigten die Kinder sie ihren Eltern 

und rätselten, was sich wohl in ihnen 
befindet. 
Zum Abschluss des Tages unternahmen 
wir noch eine Nachtwanderung durchs 
Dorf. Erschöpft ging es danach ins 
„Storchennest“ zurück, wo alle zufrieden 

in die Betten fie-
len. Am nächsten 
Morgen aßen wir 
noch gemeinsam 
Frühstück, bevor 
sich das Fest dem 
Ende neigte. 
Wir wünschen unse-
ren Schulkindern 
viel Erfolg für den 
neuen Lebensab-
schnitt und bedanken 
uns recht herzlich 
bei den Eltern für die 
gute Zusammenarbeit 
und das Vertrauen. 

Das Team der Kita 
Storchennest in 

Buchholz 

AUS UNSEREN KITAS 
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Einen ganz besonderen Naturtag haben 
wir gemeinsam mit Anna Futterer erlebt. 
Sie ist täglich im Naturpark Nuthe-
Nieplitz als „Naturwächterin“ unter-
wegs. Unser Thema für den Tag waren 
„Die  Bienen“. Gemeinsam gingen wir 
zum Imker Guido Zinnow. Er hat in der 
Nähe einen wunderschönen Bienengar-
ten, in dem die Pflanzen so groß wie wir 
waren. 
Um die Blumenwiese gab es einen Weg 
und so konnten wir auf den Blüten den 
emsigen Verkehr beobachten. Danach 
ging es zu einem Bienenkasten, ganz 
nah konnten wir das rege Treiben be-
obachten. Einige Bienen hatten ganz 

dicke gelbe Beinchen mit Pollen und 
andere tanzten vor ihrem Bienenhaus. 
Passende Spiele, das Plüschtier Sumsel, 
einen kleine Geschichte und zwei Sorten 
Honig verkosten machte uns das Gehör-
te sehr verständlich. 
Ein „Dankeschön“ an Herrn Zinnow, 
dass wir alles ganz nah erleben durften. 
Ebenfalls ein „Dankeschön“ an Frau 
Futterer für die verständliche und kind-
gemäße Ausführung. Mit unserem neuen 
Wissen bringen wir den Bienen und der 
Natur noch mehr Achtung entgegen.  
 
Die Kinder und Erzieher der Gruppe 
Wirbelwind der Kita Kinderland 

Unter Bienen 
Kita-Kinder erlebten einen spannenden Tag im Naturpark 

Leckere Gesellenstücke für die Kita Kinderland 
Bäckerei Exner überrascht Kita mit Einschulungstorten 
Bis zum Start der Einschulungsfeiern für 
die Brandenburger Vorschüler sollte 
noch ein wenig Zeit vergehen, doch die 
Kinder und Erzieher der „Kita Kinder-
land“ durften sich bereits im Juli über 
zwei bunte Einschulungstorten freuen. 
Die Auszubildenden der Bäckerei Exner 
konnten ihr kreatives Know-how unter 
Beweis stellen und den heißbegehrten 
Einschulungstorten zu einem neuen De-
sign verhelfen. „Eine großartige Aufga-
be für unsere Konditoren-Lehrlinge, die 
mit Bravour gemeistert wurde.“ verriet 
Brotsommelier Tobias Exner. Die ferti-
gen bunten Mustertorten wurden nicht 
einfach in der Beelitzer Backstube ver-
nascht, sondern brachten die Augen der 
Kitakinder zum Leuchten. 
Ein zuckersüßer Vorgeschmack auf die 
bevorstehenden Einschulungsfeiern.  

Exner hat das Ziel, das Image - Ausbil-
dung im Handwerk - bei den Jugendli-
chen wieder positiv ins Licht zu rücken 
und echtes Handwerk mit seinen Vorzü-
gen wieder voran zu treiben. 
Deshalb startete das Unternehmen die 
Auszubildendensuche für 2020 wieder 
mit Azubilöhnen, die Lust auf Hand-

werk machen! In vielen Berufen ist die 
Vergütung so knapp, dass sich Auszubil-
dende nur mühsam über Wasser halten 
können. „Das wollen wir ändern. Wer 
seinen Traumberuf erlernen möchte, 
sollte das nicht von der Höhe der Aus-
bildungsvergütung abhägnig machen.“ 
so Tobias und Kathleen Exner. „Wir 
suchen Azubis, die gerne organisieren, 
sich gern persönlich und fachlich weiter-
bilden und Lust auf Verantwortung ha-
ben. Unser Ziel ist es, Führungspersön-
lichkeiten zu fördern und in den ver-
schiedenen Bereichen zu etablieren. 
Dabei ist für uns eine übertarifliche Aus-
bildungsvergütung ein Anreiz, in seinen 
Traumberuf einzusteigen. Für jeden 
Ausbildungsberuf gibt es 1.000 Euro 
Ausbildungsvergütung im 1. Lehrjahr.“ 

Sandra Heyer 

Mit dem Schulanfang beginnt ein 
neuer wichtiger Lebensabschnitt. 
Behaltet Eure Neugierde und ver-
gesst nie, Fragen zu stellen. Nur 
wer Fragen stellt, sich selbst und 
anderen, bekommt Antworten. 
Elsa, Charlotte, Linus und Max 
wir wünschen Euch für Euren 
Schulstart alles Gute und bleibt so 
toll wie Ihr seid. 
 
Alles Liebe                                                                                                                  
das Team der Kita „Landwichtel“ 
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Ferienlager auf  Rügens kleiner Schwester 
 

Die Sommerfahrt des Hortes der Kita Kinderland führte auf  die Insel Ummanz 

Diese Reise wird uns glaube noch lange 
in Erinnerung bleiben. Denn wir dürfen 
nicht vergessen, dass wir erst vor kur-
zem in den normalen Regelbetrieb zu-
rück gekehrt sind und unsere Reise fast 
bis zum Schluss auf der Kippe stand. Es 
wurden Telefonate geführt und Mails 
ohne Ende geschrieben. Bis dann die 
erlösende Nachricht aus den Landkrei-
sen  Mecklenburg-Vorpommern, Pots-
dam-Mittelmark und Berlin kamen, dass 
wir unsere geplante Reise antreten kön-
nen. Die Anspannung war bis zum 
Schluss da, aber am Ende waren wir 
sehr froh und glücklich dass wir fahren 
durften und sehen es heute als ein klei-
nes Wunder. Viele Kinder haben sich 
Monate lang nicht gesehen und schon 
alleine das war ein Ereignis der Ferien-
reise . Am 29.06. 2020 um 10 Uhr kam 
der Bus vor die Kita gefahren. Alle stie-
gen gut gelaunt in den 
Bus ein und die Eltern 
verabschiedeten  sich 
von ihren Kindern. Der 
Busfahrer belehrte noch 
einmal und schon ging 
es los. Wir waren 5 
Stunden unterwegs. Es 
war aber eine lustige 
Busfahrt und ein sehr 
lieber Busfahrer, der uns wirklich sicher 
ans Ziel brachte. Angekommen auf der 
Insel Ummanz, zogen wir in das Haus 
Windrose ein. Ein echt tolles neu sanier-
tes Ferienhaus. Die Zimmer wurden 
bezogen und gemütlich hergerichtet. 
Ummanz ist eine echte Naturidylle. Fel-
der und Wiesen weit und breit, umgeben 
von der Ostsee. Es leben dort auch nur 
ca 240 Einwohner. Also wir hatten die 
Insel fast für uns alleine, konnten sehr 
gut den hektischen Alltag und die Zeit 
einfach mal vergessen, Inne halten und 
die Faszination der Natur in vollen Zü-
gen genießen. Keine ewigen Nachrich-
ten rund um Corona. Es war einfach eine 
sehr entspannte Zeit, all diese Gescheh-
nisse der letzten Monate zu vergessen. 
Wir waren viel wandern, Bogen schie-
ßen und bei der Kanutour war Team-
work gefragt. Lustige Abende bis sogar 

morgens um 5 Uhr ließen die Ferienla-
gerzeit zum Erlebnis werden und eine 
Modderschlacht im Wasser hat uns auch 
echt Spaß gemacht. Ein sehr lustiges 
Erlebnis war ein geplanter Einkauf auf 
der Insel Rügen bei Edeka. Hin sind wir 
ja noch sehr gut gekom-
men, nur zurück gab es 
kein Bus. Also wander-
ten wir 2 Stunden von 
der Insel Rügen und 
durchquerten Ummanz 
mit den Einkaufstüten. 
Ferienlagerfahrten sind 
in der Kita Kinderland 
nicht mehr wegzuden-
ken, gehören zur Tradition und zeichnen 
uns aus. Es ist eben nicht nur eine Voll-
zeitbetreuung der Kita Kinderland , denn 
es geht um noch so viel mehr. Wenn das 
Kind seinen Eltern glücklich und zufrie-

den in die Arme springt, 
hat es auf der Reise eine 
Menge mitnehmen kön-
nen. Eine Studie der 
„The Partnership for 
21st Century Skills“ 
fand heraus, dass die 
Kinder in der Schule 
zwar Vieles lernen, es 
Ihnen aber an konkreten 

Erfahrungen in den Bereichen Kommu-
nikation, Teamarbeit, Kreativität, Füh-
rungskompetenzen, sozialen Kompeten-
zen und Problemlösungstrategien man-
gelt. Im Ferienlager müssen sich die 
Kinder plötzlich neu 
finden, gemeinsam eine 
Woche gestalten, im 
Team zusammen agie-
ren. Sie lernen andere 
Menschen kennen und 
lernen Rücksicht zu 
nehmen, sie erfahren 
Heimweh und lernen 
damit umzugehen, 
schätzen am Ende einer Reise ihre ver-
traute Umgebung umso mehr. Einige 
Kinder besitzen sogar Führungsqualitä-
ten, die sie selbst wahrscheinlich im 
normalen Alltag niemals erlebt bzw er-
fahren hätten. Die Rollen sind unterei-

nander schnell vergeben. So gibt es den 
ein oder anderen, der die Gruppe führt 
und durch den Alltag leitet, hilft und 
unterstützt , sich unterordnet. Ihnen wird 
ohne viel drumherum eine Atmosphäre 
geboten, in der sie sich frei entfalten 

können. Kinder verbrin-
gen im Durchschnitt pro 
Tag 7,5 Stunden am 
Handy, Laptop oder 
ähnliches. Wir verbieten 
es auf einer Ferienfahrt 
nicht, aber bemerken, 
wie wichtig den Kindern 
plötzlich Natur ist und 
sie Dinge wieder anders 

betrachten. So sammelten wir auch Stei-
ne und fanden dabei echt den ein oder 
anderen Schatz. Die Kinder gewinnen 
Abstand vom Schulalltag, Hausaufgaben 
und erleben wieder Zeit. Zeit haben wir 
täglich 24 Stunden, aber sie wird oft 
nicht genutzt, weil alles sehr hektisch 
verläuft. Umso schöner ist es, wenn wir 
im Ferienlager selten auf die Uhr schau-
en müssen, uns einfach egal ist wie spät 
es ist. Die Kinder erfinden sich im Feri-
enlager meist komplett neu. Sie entde-
cken gegenseitig ganz andere Facetten 
und erleben Betreuer von einer ganz 
anderen Seite. Die Kinder schärfen ihre 
Persönlichkeit und werden selbstbe-
wusster. Sie sehen Dinge plötzlich mit 
anderen Augen. Oft merken es dann die 
Eltern, wenn sie ihre Schützlinge zurück 
haben, dass sie anders, erwachsener wir-

ken. Und sehr interes-
sant ist zu erleben, dass 
sich neue Freundschaf-
ten bilden, die durch 
eine Ferienfahrt oft so-
gar ein Lebenlang blei-
ben. Am 03.07.2020 um 
10 Uhr mussten wir 
dann leider die Heimrei-
se antreten. Gern wären 

wir auch länger geblieben. Aber die 
nächste Ferienfahrt wird kommen. 

Die Hortkids der Kita Kinderland  
mit den Erziehern Juana Thietke,  

Kathrin Heese, Denny Mahlo  
und Tilo Fuhrmann  
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Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungssa-
nitäter, Lehrer oder Landwirte: die Bee-
litzer Erstklässler haben schon recht 
konkrete Vorstellungen davon, was sie 
später einmal werden möchten. 125 Kin-
der haben sich Anfang August das erste 
Mal auf den Weg in die Grundschulen 
der Spargelstadt gemacht, 89 davon in 
Beelitz und 36 in Fichtenwalde. Wie in 
jedem Jahr besuchte Bürgermeister 
Bernhard Knuth in der ersten Schulwo-
che die ABC-Schützen in ihren Klassen 
und verteilte kleine Geschenke und ein 
Begrüßungsschreiben im Namen der 
Stadt.  
„Es ist eine schöne Tradition, mit der 
wir den Kindern zeigen möchten, dass 
sie in Beelitz wahrgenommen werden, 
dass sie ein wichtiger Teil unserer Bür-
gerschaft sind. Die Einschulung ist nicht 
nur für die Kleinen und ihre Eltern ein 
großer Schritt, sondern uns allen wird 
damit immer wieder gezeigt, dass unsere 
Stadt wächst und eine tolle Zukunft 
hat“, erklärt der Bürgermeister, der ge-
meinsam mit der kommissarischen 
Hauptamtsleiterin Marina Ringel alle 
fünf ersten Klassen und die beiden Flex-
Klassen an der Diesterweggrundschule 
besuchte. Neben einer kleinen Süßigkeit 
zur Konzentrationsförderung wurden 
selbstgenähte Geldbeutel in Form von 
Elefanten verteilt. Darin befand sich 
auch eine Rechenschnur, die erstmal als 
Unterstützung im Matheunterricht ge-
nutzt werden kann.  
Auf die Frage, wie ihnen die Schule 
denn nun gefällt, antworteten alle im 
Chor, dass es schön sei. Und auch die 
Frage nach der späteren Berufswahl 
wurde umfassend beantwortet. Neben 
den konventionellen Wünschen war 
auch eine angehende Prinzessin dabei - 
und ein potenzieller Bürgermeister. 
„Wenn Du soweit bist, dann bin ich 
schon lange in Rente“, bekannte Bern-

hard Knuth und wünschte viel Erfolg. 
„Wenn Ihr fleißig lernt, dann könnt Ihr 
all das erreichen, was Ihr Euch vorge-
nommen habt.“ 
Zugleich wies der Bürgermeister auf die 
neue Ausnahmesituation an den Schu-
len, aber auch in der Stadt insgesamt 
und weltweit hin: „Ihr müsst immer ein 
wenig darauf achten, dass Ihr Euch die 
Hände wascht, Abstände einhaltet und 
die Masken aufsetzt, wo es vorgeschrie-
ben ist. Das ist zwar nicht immer ein-
fach, aber Ihr bekommt das hin.“ Die 
Stadt hatte im Vorfeld des ersten Schul-
tages kostenlos Masken an die Bildungs-
einrichtungen verteilt, damit alle Kinder 
über Mund-Nasen-Schutz verfügen.  
Die derzeitige Lösung mit den Einweg-
masken ist aber noch nicht optimal: 
„Wenn alle Masken gleich aussehen, 
besteht immer die Gefahr, dass sie von 
den Kindern verwechselt werden - zu-
mal sie ja immer wieder ab– und aufge-
setzt werden, je nachdem, ob man im 
Klassenraum, draußen, oder in den Flu-

ren unterwegs ist“, so der Bürgermeis-
ter. Letztendlich könnte so sogar ein 
gegenteiliger Effekt eintreten und eine 
Ansteckung sogar beschleunigt werden. 
Deshalb hat er veranlasst, dass für die 
Schüler nun wiederverwendbare Stoff-
masken in verschiedenen Designs durch 
die Stadt gekauft werden. Jedes Kind 
soll drei gleiche Masken erhalten, die 
sich von denen der Klassenkameraden 
unterscheiden. Die Eltern können diese 
dann zu Hause waschen und am nächs-
ten Tag wieder mit in die Schule geben.  
Bezahlt werden soll die Bestellung, die 
innerhalb einer Woche geliefert werden 
kann, aus dem Hilfsfonds für Kinder 
und Familien in Not, der vor rund vier 
Jahren ins Leben gerufen wurde und 
seither von Bürgern und Unternehmen 
mit Spenden unterstützt wird. „Damit 
schaffen wir gleiche Voraussetzungen 
für alle Kinder und Familien - und wir 
leisten einen Beitrag dazu, dass unsere 
Bürger, ob Klein oder Groß, so gut wie 
möglich geschützt werden.“            Red. 

Willkommen in der Ersten Klasse! 
 

Traditionsgemäß gab es für die ABC-Schützen an den Beelitzer Grundschulen ein Präsent zum 
Schulstart. Für die Kinder werden vor dem Hintergrund von Corona Stoffmasken angeschafft 

Rechtzeitig bevor am 10. August das 
neue Schuljahr begann, hatte Bürger-
meister Bernhard Knuth den Lehrerin-
nen und Lehrern des Sally-Bein-
Gymnasiums und der Solar-Oberschule 
je 25 Netbooks übergeben. Diese Geräte 
hat die Stadt vor einiger Zeit angeschafft 
und eingerichtet, sodass die Schüler zum 
Start des Schuljahres damit arbeiten 
können. Genutzt werden sollen die 
handlichen Geräte, die aus frei geworde-
nen Kulturmitteln bezahlt worden sind, 
vor allem für das „Homeschooling“, also 
den Unterricht in den eigenen vier Wän-
den. „Längst nicht alle Schüler haben 

ein geeignetes Gerät, um ihre Aufgaben 
zuhause digital zu erledigen, andere 
müssen sich ein Gerät mit zwei Ge-
schwistern teilen, was die Möglichkeiten 
auch stark einschränkt“, weiß der Bür-

germeister. Mit den 25 Geräten, die ihre 
Schule nun bekommen hat, werde der 
Bedarf erst einmal gedeckt, erklärte Mi-
chaela Brückner, Leiterin der Oberschu-
le. Auch der Schulleiter des Gymnasi-
ums, Jürgen Schwartz, freut sich über 
die Unterstützung aus dem Rathaus: 
„Die Schüler sind sehr dankbar dafür.“ 
Darüber hinaus wird an den Schulen 
derzeit auch ein Medienplan erarbeitet. 
Dort hält jede Einrichtung fest, welche 
Anschaffungen in den kommenden Jah-
ren sinnvoll sind. Gefördert werden die-
se dann vom Land Brandenburg aus dem 
sogenannten Digitalpakt.                  Red. 

Bürgermeister Bernhard Knuth übergab  
25 Laptops an die Leiterin der  

Oberschule Michaela Brückner. 

50 Laptops für den Unterricht zu Hause 

Die Erstklässler freuten sich über den Besuch von Bürgermeister Bernhard Knuth (M.) und Hauptamtslei-
terin Marina Ringel (l.). Da in den Fluren außerhalb der Klassenräume nun eine Maskenpflicht vom Land 

verordnet wurde, hat die Stadt jetzt bunte Stoffmasken für alle Schüler in Beelitz bestellt. Foto: Lähns 
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W er heute noch 
leugnet, dass sich 
das Klima ändert 
und uns Risiken 

bringt, die wir bisher nicht 
kannten, der schließt die 
Augen vor der Realität. Die 
immer wieder genannten 
Chancen durch den Klima-
wandel relativieren sich 
mit jedem Tag. Wir müs-
sen den Änderungen be-
gegnen und uns anpassen. 
Aber wie? Und haben wir 
noch Chancen, wenn wir 
jeden Tag so weiterleben 
wie bisher? Ich appelliere 
an alle Leserinnen und 
Leser der Beelitzer Nach-
richten und der anderen 
Medien: Haltet endlich 
inne und bewertet jeden 
Schritt, den Ihr geht, täg-
lich neu! Es ist sicher rich-
tig, dass wir nicht alles auf 
einmal ändern können, 
aber was sehen wir denn in 
unserer Umwelt für Schrit-
te, die an ein wirkliches 
Umdenken erinnern?  
ALLE Straßen- und We-
geränder werden weiter -
hin gemäht und kurzgehal-
ten, auch in Beelitz.  Viele 
Gärten werden immer  
noch geputzt, die Wildkräuter werden 
nicht genutzt als Mulch oder Kompost 
oder Salat, nein, noch immer werden 
alle Zünsler oder Käfer, die mal auf 
Grund der Witterung vermehrt auftreten, 
vernichtet. Ich gebe zu, eine gewisse 
Änderung im Umgang mit der Natur ist 
erkennbar. Aber die landwirtschaftlichen 
Schläge sind immer noch groß, dabei 
wissen alle, dass es wichtiger für die 
Wasserhaltung und Schutz vor Erosio-
nen ist, wenn wir kleinteilig bewirt-
schaften und Ackerränder mit Gehölzen 
durchsetzen. Und wie verschwenderisch 
gehen wir eigentlich noch immer mit 
unserem Wasser um? Wird es auch in 
diesem Jahr Einschränkungen im Was-
serangebot geben?  
Und was macht in dieser chaotischen 
Zeit die Energiewende weg von den 
fossilen und atomaren Energieträgern 
hin zur alleinigen „Sonnen-
wirtschaft“? Ich höre meine geliebten 
Kontrahenten schon wieder aufschreien, 
dass es ja in der Nacht dunkel sei und 
die Sonne nicht scheine. Aber, haben 
wir nicht gelernt, dass man im Überfluss 
sammeln muss, um bei Knappheit etwas 
„zum Essen“ zu haben? Im Überfluss 
der Sommersonne sammelt die Natur die 
Kräfte, schenkt uns Pflanzen und Obst 
im Überfluss – und was machen wir? 
Wir sammeln für den Winter, konservie-
ren, legen ein, wecken ein oder frieren 
ein. Genauso müssen wir es mit den 
erneuerbaren Energien tun, die uns im 

Sommer als Sonne und Wind und Bio-
masse im Überfluss zur Verfügung ste-
hen (siehe Bild).  Speichern, nutzen und 
speichern. Das ist einfacher als viele 
denken. Ich halte es mit Hermann 
Scheer, der sagte: Der größte Fehler ist 
zu glauben, dass die Antworten auf die 
Fragen der heutigen Zeit komplex sein 
müssen. Und Hermann Scheer beruft 
sich in seinem Buch „Der energetische 
Imperativ“ auf Wilhelm Ostwald. Das 
tue ich auch gerne, denn viele meiner 
Artikel habe ich mit seinem Motto berei-
chert. Wilhelm Ostwald, Nobelpreisträ-
ger für Chemie im Jahre 1909, behaup-
tete bereits Anfang des 20. Jahrhunderts 
„Die dauerhafte Wirtschaft muss aus-
schließlich auf die regelmäßige Benut-
zung der jährlichen Strahlungsenergie 
begründet werden.“  Und verwies da-
mit auf die unendliche Energie der 
Sonne – ein Kernfusionsreaktor vom 
Feinsten!  Und ich bin der  festen 
Überzeugung, dass diese Aussage zu-
trifft, richtig ist und nun endlich aner-
kannt und umgesetzt werden muss. Wo-
rum geht es ganz einfach: Sonnenener-
gie (als Sonnenwärme, Sonnenstrom, 
Wind, Wasserkraft, Biomasse u.a.) muss 
aus dem Sommer in den Winter überge-
leitet werden. Das funktioniert im Klei-
nen wie im Großen, wir sind in der La-
ge, die Sonne, die ja dezentral scheint, 
dezentral zu nutzen und zu „sammeln“.  
Wer hindert uns daran? Eigentlich nur 
die Politik mit ihren Gesetzen, die durch 

die Mineralölgesellschaft 
und die Kohlelobby dik-
tiert wurden und werden. 
Ein einfaches Zulassen 
aller technischen Möglich-
keiten, die es heute bereits 
gibt und die funktionieren, 
und wir wären nicht bei 
über 50 Prozent Anteil der 
erneuerbaren Energien am 
Verbrauch, sondern schon 
viel weiter. Die Hinterlas-
senschaften von Kohle und 
Atom werden noch unsere 
Enkelkinder und weitere 
Generationen belasten. 
(Trinkwasserversorgung 
für Berlin aus der Spree ist 
schon lange sehr aufwän-
dig und in Gefahr?).  Wie 
könnte eine kleine Zelle 
(oder größere) der auto-
nomen Nutzung der Son-
ne aussehen? Wenn sie 
scheint, wird sie genutzt – 
als Wärme und Strom, der 
Überfluss wird gespeichert 
– in Wärmespeichern und 
als elektrischer Strom im 
Haus und in Elektrofahr-
zeugen. Noch ist es mir 
leider nicht erlaubt, ein am 
Tag durch die Sonne voll-
getanktes Auto in der 
Nacht für meine eigenen 

Strombedarf zu nutzen, ich muss den 
Umweg über einen hauseigenen Spei-
cher gehen. Aber die Zeit wird kommen. 
Wie viel natürliche Strahlungsenergie 
aus der Sonne steht uns denn eigentlich 
zur Verfügung? In meinem Buch 
„Voller Energie voraus… - Beispiele 
aus Potsdam-Mittelmark“ habe ich das 
Angebot und den weltweiten Verbrauch 
dargestellt: Soviel steht uns zur Verfü-
gung- und sowenig wird gebraucht. Ich 
erlaube mir, die autonome Zelle in ei-
nem anderen Artikel zu beschreiben.  
Denken Sie darüber nach und helfen 
Sie mit: Indem Sie dafür  str eiten, dass 
keine Heizung mehr mit Öl oder Gas 
betrieben wird, dass ein Haus nur noch 
gebaut wird, wenn es ein Passiv oder 
Energieplushaus ist, dass wir mit jedem 
Haus und Dach die Sonne indirekt und 
direkt nutzen. Als Sonnenbrand ist diese 
enorme Energiemenge vergeudet. Auch 
für Beelitz zur Landesgartenschau könn-
te ich mir ein überzeugendes Demonst-
rationsprojekt vorstellen:  
Die Darstellung der in Beelitz durch alle 
vorhandenen alternativen Energieerzeu-
gungsanlagen produzierten Kilowatt-
stunden – und das jeden Tag neu in Ko-
operation mit dem Energienetzbetreiber.  
Ich denke, das wäre ein Höhepunkt für 
die Landesgartenschaubesucher. Wollen 
wir es wagen?  
 
Ich verbleibe mit sonnen-energi (E)
schen Grüßen Ihre Dr. ELKE SEIDEL 

Klimawandel und ein  
anderes, lang bekanntes 
Energieflusssystem 
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Die Änderungen der StVO zum 28. 04. 
2020, welche u. a. neue Fahrverbote 
beinhalten, so gibt es nunmehr zum Bei-
spiel ab 16 km/h innerorts zuviel auf 
dem Tacho bereits 1 Punkt in Flensburg 
und ein Fahrverbot droht bereits ab 21 
km/h zuviel nebst 2 Punkten im Fahreig-
nungsregister, dürften zum Teil rechts-
widrig und damit nicht wirksam sein. 
Offensichtlich wurde das sogenannte 
Zitiergebot des Grundgesetzes verletzt, 
indem die Ermächtigungsgrundlage in 
der StVO-Novelle nicht angegeben wur-

de. Zumindest die neuen Fahrverbote 
dürften damit unwirksam sein.  
Sollten Sie daher einen Anhörungsbogen 
oder Bußgeldbescheid erhalten, sollten 
Sie zunächst keine Angaben machen 
(auch nicht zur Fahrereigenschaft) und 
die Angelegenheit einem spezialisierten 
Rechtsanwalt Ihrer Wahl übergeben. 
Dieser wird die polizeiliche Verfahrens-
akte anfordern und nach entsprechender 
Auswertung die notwendige weitere 
Vorgehensweise mit Ihnen abstimmen. 
Hinzuweisen ist insoweit auch auf die 

freie Anwaltswahl. Rechtsschutzversi-
cherer dürfen dahingehend keine Vorga-
ben machen.  
Eine entsprechende Rechtsschutzversi-
cherung für Verkehrsrecht (teilweise 
auch rückwirkend abschließbar) über-
nimmt die anwaltlichen Kosten und er-
setzt Ihnen die laut Bußgeldbescheid 
festgelegten Verwaltungsgebühren und 
Auslagen. Fachanwältin für Verkehrs-
recht und Versicherungsrecht Antje 
Toepel-Berger - Rechtsanwälte . 
Fachanwälte Toepel . Toepel-Berger 

Der Ortsbeirat Bee-
litz gratuliert herzlich 
allen Jubilaren. Wir 
wünschen Ihnen viel 
Gesundheit und viel 

Glück für die weiteren Le-
bensjahre: Frau Gabriele 
Borchert, Frau Regina Brey-
er, Herrn Norbert Basener 
zum 70. Geb.; Herrn Hart-
mut Scholz, Frau Doris Knel-
ler, Herrn Klaus Leben zum 
75. Geb.; Herrn Willi Herr-
mann, Frau Brigitte Hart-
mann, Herrn Manfred Po-
lenz, Herrn Benno Braun, 
Frau Brigitte Traxler, Frau 
Renate John zum 80. Geb.; 
Frau Edeltraud Wille, Frau 
Brigitte Koch, Frau Helga 
Liebers und Frau Erna See-
haus zum. 85. Geb.  
Jacqueline Borrmann, Orts-

vorsteherin der Kernstadt 
Beelitz 
 

Der Ortsbeirat 
Zauchwitz-Körzin 
gratuliert ganz 
herzlich allen 
Geburtstagskin-

dern und wünscht für die 
kommenden Jahre viel Le-
bensfreude und Gesundheit: 
Frau Dorothea Schulze zum 
90. Geb. und Herrn Jürgen 
Drüsedow zum 80. Geb. und 
Frau Anita Mahlow zum 70. 
Geb. 
Viele Grüße Euer Ortsbeirat 
Zauchwitz-Körzin 

 
Die Schützengilde 
zu Beelitz/Mark 
1465 e.V. gratuliert 

ihren Mitgliedern Lutz 

Bothe, Ingolf Schulz und 
Henrik Anhoff recht herzlich 
zum Geburtstag. 
Der Vorstand 

 
Die Schützengilde 
Fichtenwalde 
von1997 e.V. gratu-

liert Michael Sadau zum Ge-
burtstag. Der Vorstand 
 

Die Ortsgruppe der 
Volkssolidarität Bu-
sendorf gratuliert 
herzlich zum Ge-

burtstag: Hans-Dieter Kuhnt, 
Michael Willems, Gabriele 
Lucke und Bernd Kirstein. 
Der Vorstand 
 
Der Vorstand des SV 71 Bu-
sendorf gratuliert zum Ge-
burtstag: Michael Willems, 

Stefan Anders, 
Heiko Kaufmann, 
Steffen Hagenow, 
Maximilian Alb-

recht, Nico Krauss, Lasse 
Falk, Malte Falk, Samuel 
Robertson, Benedikt 
Robertson und Dominik Kun-
ze. 
R. Knoche,  
Vorsitzender 
 

Der Kultur - und 
Fußballverein 
Wittbrietzen e.V. 
gratuliert zum Ge-

burtstag Caroline Große, 
Marco Haucke, Heino Jun-
germann, Mario Knappe, 
Simone Rau, Sylvio Schmidt, 
Miriam Schwarz, Enrico Stei-
ner und Anika Vogt. 
Der Vorstand.  

Herzlichen Glückwunsch! 
 

Allen Bürgerinnen und Bürgern gratulieren wir recht herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute, per-
sönliches Wohlergehen und vor allem beste Gesundheit.  

Bernhard Knuth, Bürgermeister, und die OrtsvorsteherInnen der Ortsteile 

Diesen Spruch las ich vor einigen Wo-
chen auf einem nicht mehr ganz frischen 
Flyer, geklebt an eine Laterne. 
Am 8. Mai feiern? Warum? Was ist das 
für ein besonderer Tag? Viele wissen die 
Antwort: Der 8. Mai 2020 ist der 75. 
Jahrestag des Sieges der Roten Armee 
und ihrer Alliierten über das faschisti-
sche Deutschland. Das ist der Tag der 
bedingungslosen Kapitulation eines Sys-
tems, das mordend und brandschatzend 
für etwa 70 Millionen Tote verantwort-
lich war. 
Wäre das auch die Antwort, würde man 
diese Frage der jüngeren Generation 
stellen? Kennen Sie dieses Datum? Ist 
die politische Bildung so nachhaltig? 
Lässt sie erkennen, dass Geschichtsver-
gessen das Feld bereitet für Rechtsextre-
mismus und Antisemitismus? 

Möglichkeiten jungen Menschen dabei 
zu helfen gibt es viele: Im Herzen unse-
rer Stadt befindet sich ein Ehrenfriedhof 
„gefallener“ Rotarmisten. Es hätte uns 
Beelitzern gut zu Gesicht gestanden, 
wenn Repräsentanten der Stadt am 8. 
Mai dieses Ereignis vor Ort und öffent-
lich gewürdigt hätten. Nach Ankündi-
gung wäre auch eine Bürgerbeteiligung 
- trotz Corona - möglich gewesen. Das 
alles fand leider nicht statt. Einige Blu-
men auf den Gräbern gab es dennoch. 
Auf meine diesbezügliche Anfrage vor 
der letzten Stadtverordnetenversamm-
lung antwortete Herr Knuth sinngemäß: 
Die Stadt gestaltet gemeinsam mit der 
Bundeswehr den jährlichen Volkstrauer-
tag. Das schlösse das Gedenken an den 
8. Mai mit ein! Für mich keine gute Ant-
wort!                            Gert Schlarbaum 

Anmerkung der Redaktion: Die Ant-
wort war wesentlich umfangreicher, als 
hier wiedergegeben. In jedem Jahr findet 
Ende April in Elsholz und Beelitz eine 
Gedenkstunde für die Opfer des Zweiten 
Weltkrieges statt, organisiert von Bür-
gern. Die Stadt ist immer mindestens 
mit dem stellvertretenden Bürgermeister 
offiziell vertreten. Und - wie beschrie-
ben - wird auch beim jährlichen Geden-
ken am Volkstrauertag an die Opfer von 
Krieg und Gewaltherrschaft erinnert 
sowie am 9. November an die Opfer der 
Pogromnacht 1938 und der politischen 
Verfolgung im Dritten Reich. Dass in 
diesem Jahr die Corona-Eindämmung 
die Veranstaltungen im Frühjahr verhin-
dert hat, wird niemand, der zumindest 
über ein bisschen Weitblick verfügt, der 
Stadt zum Vorwurf machen..  

Bußgeldverfahren – Änderungen der StVO 2020 gegebenenfalls nichtig?!  

8. Mai - feiern? Was sonst? 

RATGEBER / LESERBRIEF 



Seite 39 ANZEIGEN 

 
 

Beim Abschied wird uns o� erst klar, 
wie wertvoll jeder Moment doch war… 

 
 
 

 

Mit großer Traurigkeit und Fassungslosigkeit mussten wir Abschied nehmen von 
unserem lieben Frak�onskollegen, Mitstreiter und Freund 
 

Bernhard Falkenthal 
 
Als langjähriger Ortsvorsteher von Schlunkendorf und Mitbegründer des ersten 
unabhängigen Kommunalbündnisses in der Stadtverordnetenversammlung nach 
der Gemeindegebietsreform begleitete und unterstützte er die Entwicklung unse-
rer Stadt, engagierte sich unermüdlich in seinem Ortsteil und in der Stadtverordne-
tenversammlung. Immer ha�e er ein offenes Ohr für die Probleme und Wünsche 
seiner Mitmenschen und war mit seiner pragma�schen und freundlichen Art in 
vielen Entscheidungen nicht nur wegweisender Ratgeber, sondern auch Freund 
und vertraulicher Weggefährte. Er fehlt sehr und hinterlässt eine große Lücke in 
unseren Reihen. 
 
Unser �efes Mitgefühl und unsere herzliche Anteilnahme in dieser schweren Zeit 
gelten seiner Familie. 
 
Simone Spahn  
Im Namen der Frak�on UKB/CDU  
der Stadtverordnetenversammlung  
von Beelitz 

 

Stadtverband Beelitz 

 Danksagung 
 

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,  
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken. 

 

Herzlichen Dank sagen wir allen, die  
 

Bernhard Falkenthal 
 

seine Anerkennung und Mitgefühl zum Ausdruck    
brachten und ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben. 
 

Unser besonderer Dank gilt 
 

unseren Verwandten, Freunden und Bekannten, den    
Kollegen des Beelitzer Spargel e. V., dem Ortsbeirat 
Schlunkendorf, an die Stadt Beelitz, Bürgermeister    
Bernhard Knuth, dem Team der Beelitzer Nachrichten für 
den so liebevollen Nachruf, den Mitgliedern des Mühlen-
vereins, die angenehme und würdevolle Begleitung durch 
das Bestattungshaus Beelitz, dem Blumenladen „LaFlor“ 
für die liebevolle Gestaltung der Abschiedsstätte, dem 
Redner Herrn Obst und dem Trompeter Herrn Loose, die 
den Abschied zu einer würdevollen Erinnerung werden 
ließen. 
Dem Palliativteam, der herzlichen Begleitung durch Frau 
Wladasch – feeling und Dr. Wendelmuth sowie  dem 
Team der Gaststätte „Am Mühlenberg“ für die liebevolle 
Bewirtung der Trauergemeinde. 
 

Im Namen aller Angehörigen 
 

Ehefrau Brigitte 
Sohn René 
Schwiegertochter Yvonne 
Enkel Julius, Claudine und Henriette 
Schwiegersohn René 

Danksagung 
 

Und immer sind da die Spuren deines Lebens, 
Gedanken, Augenblicke. 

Sie werden uns immer an dich erinnern  
und uns glücklich und traurig machen. 

 

Waltraud Broscheit 
 02.05.1924        06.07.2020 

 

Für die liebevollen Beweise aufrichtiger Anteilnahme 
durch Wort, Schrift und Geldspenden sowie persönliches 
Geleit zur letzten Ruhestätte unserer lieben Mutti, Oma, 
Uroma und Schwiegermutter. 
 

In Liebe und Dankbarkeit 
Margit und Kornelia 

 

Beelitz, im Juli 2020 

Danksagung 
 

Du hast ein gutes Herz besessen, 
nun ruhe still, doch unvergessen. 

 

Margot Greß-Riediger 
 23.07.1945   12.06.2020 

 

Für die liebevollen Beweise aufrichtiger Anteilnahme sowie 
persönliches Geleit zur letzten Ruhestätte möchten wir uns 
auf diesem Wege recht herzlich bedanken. 
 

In Liebe und Dankbarkeit 
Michael Riediger 
Michaela und Henk 
Nicola, Kay und Kinder 
 

Buchholz, im Juli 2020 
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Danksagung  
 

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

 

Jörg Bretsch 
* 05.04.1961   † 29.06.2020  

 

Unser Dank gilt allen, die uns persönlich, schriftlich und 
durch Geldzuwendungen ihre Anteilnahme bekundeten. 
 
Im Namen aller Angehörigen  
Willi und Helga Bretsch 
 

Buchholz, 31.07.2020  

 

Danksagung 
 

Allen Verwandten, Freunden und Bekannten, die meinem 
Bruder, Schwager, Onkel und Großonkel auf den letzten 
Weg begleitet haben. 

 

Werner Thietke 
 26.09.1942   01.06.2020 

 
Ein besonderer Dank gilt dem Bestattungs-
haus Beelitz, dem Redner Marcus Teige und 
dem Landgasthof in Rieben. 

 
Im Namen aller Angehörigen 
 
Hans und Rosemarie Thietke 

 

Danksagung 
 

Nichts ist mehr, wie es war ...  
 

Ruth Eckert 
 04.04.1937   19.06.2020 

 
Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in stiller Trauer 
mit uns verbunden fühlten, Ihre Anteilnahme auf vielfälti-
ge Weise zum Ausdruck brachten und mit uns gemeinsam 
Abschied nahmen. 
Besonders bedanken wir uns bei Herrn Maier für die be-
wegende Trauerrede, dem Bestattungsinstitut Olaf 
Deutschmann für die einfühlsame und stilvolle Begleitung 
sowie der Lindenschenke Elsholz. 
 

In stiller Trauer 
Kurt Eckert und Familie 
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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 

 

 

 

 

 
 

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 
 

Danksagung 
 

Herzlichen Dank sagen wir allen, die ihre 
Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten und gemeinsam mit 
uns in dieser schweren Stunde Abschied 
nahmen. 
 

Ursula Mehlis 
 12.10.1928    07.07.2020 

 
Ein besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer  
Bloedhorn, dem Posaunenchor Wittbriet-
zen, dem Bestattungshaus Beelitz, dem 
Blumenhaus LaFlor und der Lindenschen-
ke Elsholz. 
 
Im Namen aller Angehörigen 
 
Dein Sohn Dieter Mehlis 

Danksagung 
 

Ganz still und leise, ohne ein Wort,  
gingst du von deinen Lieben fort. 
Du hast ein gutes Herz besessen,  

nun ruht es still, doch unvergessen. 
 

D����  
sagen wir allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und   
Bekannten, die unserer lieben Mutter 
 

Käthe Bruhnke 
 

die letzte Ehre durch Wort, Schrift, Blumen und persön-
liches Geleit erwiesen haben.  
Besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus Beelitz, dem 
Redner Herrn Markus Teige für seine trostreichen Worte, 
Herrn Dr. Schielicke, dem Pflegepersonal der Hauskran-
kenpflege S. Wladasch, dem Blumenhaus LaFlor und der 
Gaststätte lokal genial. 
 

Im Namen aller Angehörigen 
Hartmut Bruhnke und Familie 
Brigitte Kalmutzke und Familie 

 

Beelitz, im Juni 2020 
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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 

Beelitzer Nachrichten 
Nächster Redaktionsschluss: 01.09.2020 

Anzeigenannahme:  

uschner@beelitz.de |  033204-39141 

 
Für die zahlreichen Glückwünsche und die 
vielen netten Worte zu meinem  
 

90. Geburtstag 
 

möchte ich mich bedanken bei meiner Familie, 
Enkeln, Verwandten, Freunden, Bekannten und  
Nachbarn. 
 

Helga Bretsch 
 

Buchholz, 01.08.2020 

50 Jahre 

Wir danken allen Verwandten,  
Freunden, Bekannten und 

Nachbarn für die  
Glückwünsche, Blumen und 

Geschenke zu unserer  
Goldenen Hochzeit. 

 

Anita und Jürgen Stolpe 
 

Wittbrietzen, im Juni 2020 

Danke 
 

für die netten Worte, die vielen Glückwünsche   
und Aufmerksamkeiten zu  unserer  

Silberhochzeit! 
Ein besonderer Dank an unsere Nachbarn 

für die tolle Überraschung. 
 

Michaela & Sven Dienemann 
Elsholz im Juni 2020 

Danke … 
… sagen wir allen, die 
unsere  

Hochzeit  
durch liebe Glückwün-
sche und wundervolle 
Geschenke so unver-
gesslich gemacht haben. 

 

 
Ein großes Dankeschön an die Standesbamtin Anna 
Herrmann, der Fotografin Ina Kretschmer, dem      
Blumengeschäft Schubert, Friseur GlaMour sowie 
der Gaststätte „lokal genial“ für die tolle Bewirtung. 

 

Nancy & Dirk  
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Beelitzer Nachrichten 
Nächster Redaktionsschluss: 01.09.2020 

Anzeigenannahme: uschner@beelitz.de  
 033204-39141 

ANZEIGEN 

 

 
 

Aufgrund eines schweren Fahrradunfalls von Frau Meissner 
ist es bis Ende des Jahres nicht möglich, den Partyservice 
wie gewöhnt durchzuführen. Unsere Angestellten brauchen 
ihre Kraft, um das breite Sortiment im Imbiss- und Laden-
verkauf zu gewährleisten.   

Wir hoffen und bedanken uns für Ihr Verständnis!  

Suchen ab sofort  
Verkäuferin  

oder Fachverkäuferin 
in Teilzeit oder Vollbeschäftigung 

Bewerbung bitte persönlich in unserer  
Fleischerei oder unter 
033204 / 42 438 

Berliner Straße 29  14547 Beelitz 
Telefon (033204) 42 438 

 

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 7.30-18 Uhr | Sa.: 7.30-12 Uhr 
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Wohnung / Grundstück 
Suche / Vermietung 

ANZEIGEN 

 

Grundstücke  
gesucht 

 

Ihr Grundstück ist Ihnen zu groß?  
Als Hausbauunternehmen suchen wir für unsere  

Bauherrenfamilien Grundstücke in P, PM, TF, HVL, 
BRB, LDS. 

Wir unterstützen Sie bei eventueller Teilung  
und bei Entsorgung von Abrissobjekten.  

Angebote an: thomas.reinicke@towncountry.de oder 0171 - 782 41 84 

Town & Country Musterhaus Geltow 

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  
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Inhabergeführte LKW-Spedition sucht  

Bitte bewerben Sie sich bei:  

CRITZMANN Logistic GmbH 
Trebbiner Str. 89 | 14547 Zauchwitz  

Tel.: 033204-60052 | e-mail: info@critzmann.de 

die zukünftigen Logistik-Stars als 
 

Auszubi ldende/n zur /m zum 01.09 .2020 

  Kauffrau/-mann für Spedition und Logistikdienstleistung 
  Berufskraftfahrer                                          Fachlagerist 

 
 
 
 
 

Die Rüdiger Brandenburg Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau GmbH steht seit über 55 Jahren für        
anspruchsvolle Bauvorhaben im Berliner Raum. Von den 65 Mitarbeitern arbeiten 11 im Büro am Firmensitz in 
Seddiner See, wo wir Ihre Unterstützung benötigen: Wir suchen eine (m/w/d) 

 

Büroassistenz für 20 Stunden pro Woche  
 
 
 
 
 
 
 

Auf Ihren Anruf/ Ihre Bewerbung freut sich: 
André Berthold, Geschäftsführer. 
Rüdiger Brandenburg Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau GmbH,  
Am Fuchsbau 15 b, 14554 Seddiner See, info@galabau-rb.de, Telefon: 033205-605900 

Weitere Infos unter: www.galabau-rb.de 

Für folgende Tätigkeiten: 
 
 Organisation 

 Ablage 

 Telefon 

Wir bieten: 
 

 Familienfreundliche Arbeitszeiten mit bis zu fünf Stunden pro Tag 

 Langfristiges Arbeitsverhältnis 
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Redaktionsschluss Erscheinungsdatum 

 01. September 20 30. September 20 

01. Oktober 20 28. Oktober 20 

02. November 20 25. November 20 
 

A������! W���������������� 
24. November 20 16. Dezember 20 

 

(Änderungen nicht ausgeschlossen) 

Anzeigenannahme:Stadtverwaltung Beelitz 
Poststraße 15  14547 Beelitz 

uschner@beelitz.de   033204-39141 

 Bulgrin GmbH 
 Alt- & Buntmetallankauf 
 Im Schäwe 12, 14547 Beelitz 

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

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

Ab sofort Verkauf an Kleinabnehmer von: 
Mutterboden  Kies  Recycling 

 
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr  09.00 - 13.00 Uhr 
   Di, Do  13.00 - 18.00 Uhr 
   Sa  09.00 - 12.00 Uhr 

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! 
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Rechtsanwaltskanzlei 
Norbert Teweleit 

 
Familienrecht - Arbeitsrecht - Verkehrsrecht 

Allg. Zivilrecht - Steuerrecht 
 

Clara-Zetkin-Straße 5  Tel.: (033204) 42296 
14547 Beelitz    Fax: (033204) 41949 

E-mail: RA.N.Teweleit@t-online.de 
(ehemaliges Postgebäude - Parkplätze auf dem Hof) 

 

RECHTSANWALTSKANZLEI 
 

D I R K  H Ö P F N E R  
 

Schwerpunkt Verkehrsrecht 
 

 Bußgeldrecht  
 

 Ordnungswidrigkeitsrecht  
 

 Verkehrsunfallrecht  
 

 Verkehrsstrafrecht  
 

Treuenbrietzener Straße 9    14547 Beelitz 
 

Te le fon  033204/63901 
 

Te le fax   033204/63902 
 

E-Mail: info@rechtsanwalt-potsdam.de 

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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Trebbiner Straße 83 
14547 Beelitz OT Zauchwitz 

ANZEIGEN 

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 

 
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 

 

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 
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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 

M P Beel i tzer  B auelement e GmbH 

Poststraße 20 
14547 Beelitz 
beelitzer_bauelemente@t-online.de 

Fon 033204 35691 
Fax 033204 41931 
Funk 0173 9449465 

Ausstellung:  
Terrassendach - Markisen - Insektenschutz 
Brauer Straße 2 in 14545 Beelitz 
(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, . 
033204-391-0, Fax 033204-39135, E-mail: stadtverwal-
tung@beelitz.de, Internet: www.beelitz.de  
Das Amtsblatt (Auflage: 6.400 Expl.) erscheint in der 
Regel monatlich, kostenlos für die Haushalte der Stadt 
Beelitz, die über einen von außen erreichbaren Brief-
kasten verfügen. Abgabe von Beiträgen und Anzeigen 
für die nächste Ausgabe bis zum 03.08.2020 in der 
Pressestelle der Stadtverwaltung Beelitz, per Mail an 
RedaktionBN@beelitz.de. Kostenlose Exemplare für 
die Haushalte der Stadt, Einsicht in alte Ausgaben, Ko-
pien, Kaufexemplare (1,00 Euro/Stück) und Abonne-
ments in der Pressestelle. Für nicht gelieferte Zeitungen 
kann nur Ersatz eines Einzelexemplares im Rahmen der 
Auflagenhöhe gefordert werden. Weitergehende An-
sprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind aus-
drücklich ausgeschlossen. Druckfehler und Irrtümer 
sind nicht ausgeschlossen. Redaktion: Claudia Uschner, 
Thomas Lähns, Claudia Krause | Satz: Uschner / Lähns 
- Druck: TASTOMAT GmbH 
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NOTRUFNUMMERN 
 
Polizei-Notruf…………………………..…….110 
 

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

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

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

Giftnotruf……………………...….….030-192 40 
 

Wasser / Abwasser…………..…….033204-4900 
Zentr. Bereitschaftsdienst…..…...0331-6612407 
24 Stunden-Notdienst…….…..….0172-3895284 
WAZN Beelitz | Clara-Zetkin-Straße 16 | 14547 Beelitz 
 

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

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

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

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

Bankkarten-Sperrung……….…...01805-021021 
 

Sperrung elektronischer Medien……….116 116 
 

Tierrettung Notruf (24 h)            0151 70 1212 02 
Mail: info@tierrettung-potsdam.de 
 

Rufnummern auf der Grundlage der Zuarbeit der Hilfsdiens-
te, daher keine Gewähr! 


