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Weihnachtsgrüße
aus der Kutsche

Auf die große Bescherung am Heiligen Abend auf
dem Kirchplatz muss Beelitz zwar verzichten unterwegs sein wird der Weihnachtsmann aber
trotzdem, um die Kinder zu begrüßen. S. 26
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Liebe Leserschaft,
Ein wenig Sorge hatten wir ja schon
gehabt: Womit sollen wir unsere Weihnachtsausgabe, die ja traditionell immer
etwas umfangreicher ausfällt als alle
anderen, eigentlich in diesem Jahr füllen? Keine Märkte, keine Konzerte,
kaum Aktionen zur Adventszeit…
Aber einmal mehr und wie schon so oft
in diesem verrückten 2020 haben wir
feststellen dürfen, dass diese Sorge unbegründet war. So viele Weihnachtsgrüße, -wünsche und Berichte über Dinge,
die derzeit geplant sind oder schon Form
annehmen, haben es uns einmal mehr
zur Freude werden lassen, die Zeitung
für Sie zusammenzustellen.
Wir möchten gar nicht weiter vertiefen,
wie dieses Jahr für uns alle gewesen ist das haben wir, haben viele von Ihnen, in
den vergangenen zehn Ausgaben getan.
Wir möchten vielmehr Danke sagen für
die breite Unterstützung, die wir von all
den ehrenamtlichen Autorinnen und
Autoren in den Vereinen, Kitas und
Schulen, auch in den Unternehmen und
in der Bürgerschaft selbst immer wieder

in Form von liebevollen Beiträgen und
gelungenen Bildern erhalten. Nur
dadurch wird unser Stadtblatt nicht nur
umfangreich, sondern auch immer wieder lesenswert.
In den vergangenen Monaten konnten
wir unser Team zudem um weitere auch
professionelle Autorinnen ergänzen,
worüber wir uns sehr freuen - und was
hoffentlich auch Sie als Leser wohlwollend zur Kenntnis genommen haben.

Lassen Sie uns also gespannt sein auf
das kommende Jahr und darauf, wie sich
die Dinge im Großen, aber auch vor
allem im Kleinen, hier bei uns in Beelitz, weiter entwickeln werden. Wir werden - genauso wie sie - mit dabei sein
und freuen uns schon darauf.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
und Freunden an dieser Stelle und mit
unserer Weihnachtsgeschichte auf Seite
4 eine besinnliche und friedvolle Adventszeit, erfüllte Feiertage, viel Gesundheit und alles gute für 2021.Wir
lesen voneinander.
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Liebe Beelitzerinnen,
liebe Beelitzer,
liebe Kinder,

W

eihnachten - diese Zeit
bringt einige der schönsten Momente des Jahres
mit sich: die vielen Lichter, die besondere Atmosphäre in unserer Stadt
und auch die Stimmung der Menschen,
die in den Tagen vor dem Heiligen
Abend immer noch freundlicher, noch
fröhlicher als sonst ist, ja schon feierlich
daher kommt. Ich persönlich freue mich
immer sehr auf diese Tage, in denen
man kleine und größere Traditionen
pflegt, Familienrituale aufleben lässt, an
andere denkt und sich Zeit für sie
nimmt, indem man ihnen zum Beispiel
mal wieder eine Karte oder einen Brief
schreibt, vielleicht auch ein Päckchen
packt.
Vieles ist uns in den vergangenen Monaten nicht möglich gewesen, vor allem
das „Gemeinsame“ musste aufgrund der
Corona-Pandemie auf der Strecke bleiben. Unsere Feste, Märkte und nun auch
alle liebgewordenen Veranstaltungen in
der Adventszeit konnten in der bisherigen Form nicht stattfinden. Besonders
jetzt ist es traurig, dass die Menschen
Abstand halten müssen, in einer Zeit, in
der man eigentlich enger zusammenrückt. Aber das Zusammenrücken geht
auch im übertragenen Sinne: Aneinander denken, miteinander reden, auch
wenn es nur über das Telefon oder über
den Gartenzaun ist. Generell sollten wir
in solchen Momenten mehr denn je, auf
das Positive schauen. Aber was könnte
das sein?
Allem voran sind die Infektionszahlen
in unserem Stadtgebiet in diesem Herbst
durchgängig im einstelligen Bereich, oft
sogar bei Null geblieben - weil Sie, weil

Ihr mit Augenmaß handelt, Euch vorseht und eine bewundernswerte Rücksicht auf andere nehmt. In der Entwicklung der Stadt hat uns die Pandemie
ebenfalls kaum etwas anhaben können:
Mit den Vorbereitungen auf die Landesgartenschau liegen wir voll im Zeitplan,
jeder kann sehen, wie an der Nieplitz
ein neuer Park für die Beelitzer entsteht.
Am Wasserturm ziehen wir nach der
Eröffnung des Trendsport-Bereiches
den nächsten Bauabschnitt vor, damit während das Baugenehmigungsverfahren für das Freibad läuft - schon mal der
restliche Park rund um den Wasserturm
hergerichtet werden kann. Inmitten unserer Altstadt ist mit dem Haus in der
Poststraße 19 ein architektonisches
Schmuckstück zurückgekehrt und auch
viele andere, auch private Objekte sind
eingerüstet und werden jetzt und in
nächster Zeit saniert.
Wenn ich auf die vergangenen Monate
zurückschaue, dann sehe ich kaum Ernüchterung, kaum Frust und vor allem
keine Spur von Verzweiflung. Jeder, der
in dieser Stadt lebt und arbeitet, hat
Wege gefunden, mit den Einschränkungen umzugehen. Unsere Gastronomen,
die jetzt viel außer Haus verkaufen,
unsere Vereine, die über Computer und
Handy mit ihren Mitgliedern in Verbindung bleiben, jetzt in der Adventszeit
Kalendertürchen in jedweder Form öffnen und für Überraschungen sorgen.
Unsere Kinder, die sich jeden Morgen
frohen Mutes auf den Weg zur Schule
machen und sich ihre Freude am Lernen
und vor allem am Kindsein bewahren.
Denke ich zurück an das Jahr 2020, so
denke ich an Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit und an die Fähigkeit dieser

Stadt, Probleme zu packen und letztendlich gemeinsam zu lösen.
Weihnachten ist bekanntlich auch die
Zeit der Hoffnung. Und zu der haben
wir allen Grund. Wir können sie aus so
vielem schöpfen: Aus der Landesgartenschau in anderthalb Jahren, die unserer Stadt schon jetzt so viel Gutes beschert. Aus der weiterhin stabilen wirtschaftlichen Situation in Beelitz. Aber
vor allem können wir sie aus unserer
Gemeinschaft schöpfen. Und uns darauf
freuen, dass wir sie, sobald es möglich
ist, auch wieder deutlich sichtbar werden lassen. Auf Märkten, Festen und
hoffentlich bald auch wieder in den
Restaurants, in den Kulturstätten und
den Geschäften.
Liebe Beelitzerinnen und Beelitzer,
ich wünsche Ihnen und Euch ein besinnliches Weihnachtsfest im Kreise
Eurer engsten Verwandten und über die
heutzutage vielfältigen technischen Kanäle auch mit weiter entfernt lebenden
Angehörigen und Freunden. Kommt gut
ins Neue Jahr, das uns all das wiederbringen möge, auf das wir in letzter Zeit
verzichten mussten.
Euch, liebe Kinder, wünsche ich einen
fleißigen Weihnachtsmann, strahlende
Augen und viele glückliche Stunden in
den kommenden Tagen. Uns allen wünsche ich Gesundheit - und dass wir das
bleiben, was wir sind: Eine vielfältige,
aufgeschlossene und lebensfrohe Gemeinschaft.

Ihr und Euer
Bernhard Knuth,
Bürgermeister
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Eine Rast
mit Folgen
Wie die Beelitzer zu ihrem
neuen Arzt kamen

P

aul Elsterberg war ein Stück
weit erleichtert, als die Kutsche zum Stadttor hinausfuhr
und die Reise, die er gestern
in der Frühe in Berlin begonnen hatte, an diesem Morgen
weiterging. Er hatte nicht schlecht geschlafen in Beelitz und gut und ausgiebig gefrühstückt, während der Postmeister die Pferde wieder einspannen ließ
und die Depeschen und Päckchen an den
Fahrer übergab. Es war die letzte Fahrt
in diesem Jahr und er wollte so bald wie
möglich sein neues zu Hause erreichen:
In Halle würde er noch kurz vor Weihnachten seine Professur antreten.
Der großgewachsene Mann mit dem
leicht angegrauten Haaransatz war Magister der Medizin und hoffte, dass er
endlich wieder der Lehre und Forschung
widmen konnte. Zuletzt hatte er als
Feldarzt im Krieg gegen Napoleon gedient, und es waren unstete Jahre voller
Entbehrungen gewesen, in denen er viel
Leid sehen musste. Nicht wenige Männer waren ihm unter den Händen weggestorben. Nicht zuletzt, weil es an allem
fehlte: Arzneien, Instrumente und vor
allem an Sauberkeit.
„Zeit nach vorne zu blicken, alter Junge“, ermahnte er sich und sah die Ausläufer der Kleinstadt, in der seine Reisegelegenheit Rast gemacht hatte, langsam
am Fenster vorüberziehen. Er kannte
Beelitz aus den Erzählungen eines
Kriegskameraden, der hier aufgewachsen war. Wo Alfons jetzt wohl steckt?
Sie hatten sich nach der letzten großen
Schlacht aus den Augen verloren. Raureif lag auf den Bäumen, Neuschnee
überpuderte die Wiesen und das einzige,
was die winterliche Stille durchbrach,
war das Hufgetrappel der Pferde, das
Klappern des Geschirrs und das Quietschen des Fuhrwerks.
Während Elsterberg gedankenverloren
auf die Landschaft blickte, gab es plötzlich einen Knall. Die Pferde wieherten
und das Gefährt bockte. Er konnte sich
gerade noch abstützen, schlug aber dennoch hart mit dem Kopf gegen die Kabi-

VON THOMAS LÄHNS
nenwand. Von draußen hörte er den
Fahrer einen lauten Fluch ausstoßen.
Nach einem kurzen Augenblick der Benommenheit raffte er sich auf und hangelte sich aus der Kutsche. Den Fahrer
sah er ein Stück weiter, abseits der Straße, im Gebüsch liegen.
„Ist mit ihm alles in Ordnung, hat er sich
verletzt?“, rief Elsterberg besorgt, während er zu dem Mann eilte.
„Ja. Nee. Ick weeß nich, ick globe ick
hab mir wat am Been jetan.“
„Lass er mich ihm aufhelfen.“
Aber wie er sich zu dem armen Kutscher
hinunterbeugte, sah er die klaffende
Wunde an dessen Oberschenkel, aus der
das Blut in den frischen Schnee rann.
Bei seinem Sturz vom Bock hatte sich
der Mann offenbar an einem Baumstumpf mehr als das Beinkleid aufgerissen – von den Kratzern im Gesicht und
den aufgeschürften Händen mal abgesehen.
„Ei, das sieht übel aus“, bemerkte Elsterberg und eilte zurück zur Kutsche, um
seine Tasche vom Dach des Gefährtes
zu holen, das nun gefährlich schief
stand. Neben dem Kutscher, der schwer
durch die Zähne atmete, nachdem er der
Schmerzen nach anfänglichem Schock
gewahr wurde, ließ er die Tasche ins
Gras fallen und holte Verbandszeug
heraus.
„Ich werde die Wunde abbinden, aber
sie muss genäht werden“, kündigte er
an. „Wir werden zurück nach der Stadt.“
„Na ick werde kaum loofen können“,
bekannte der Kutscher, während er verarztet wurde, und erntete einen missbilligenden Blick.
„Lassen Sie das meine Sorge sein. Auf
einem der Pferde werden sie sich wohl
halten. So weit ist es nicht.“
Nachdem der Verband angelegt war,
ging Elsterberg zurück zur Kutsche und
redete beruhigend auf die beiden Zugtiere ein. Dank seiner Felderfahrung wusste er mit Pferden umzugehen. Er spannte

beide aus, dann holte er einen der großen Koffer und stellte sie neben das eine
Tier. Mühsam half er dem Kutscher auf
die Beine und danach auf den Rücken
des Pferdes. Nachdem er sich versichert
hatte, dass sich der Mann festhalten
konnte, kletterte er auf das andere Pferd
und setzte es mit einem Schnalzen in
Bewegung.

„Gibt es denn einen Arzt in der Stadt?“,
fragte Elsterberg, auch um den Kutscher
von seinen Schmerzen abzulenken.
„Nee, soweit ick weeß, is‘ der vor’n
paar Jahren jestorm. Hat wohl een bisschen viel ins Glas jekiekt, der Jute. Ick
heeße übrigens Hannes. Hannes Ehrlich.“
„Paul Elsterberg, Gelehrter der Medizin
und Naturwissenschaften“, stellte er sich
im Gegenzug vor.
„Na da habe ick ja mächtig Glicke
jehabt, dass heute keener von den Jelehrten der schönen Künste oder von den
hohen Herren aus dem Berliner Magistrat bei mir mitjefahren is‘, sondern mal
eener, der wat taugen tut“, bemerkte der
Kutscher-Hannes mit einem Grinsen.
Und so ritten die beiden Männer zurück
nach Beelitz, über die Berliner Straße
hin zur Posthalterei. Dort, wusste Paul
Elsterberg, würde er die Gelegenheit
erhalten, den Kutscher zu behandeln und
– er hatte wenig Hoffnung, heute noch
weiter zu kommen - Obdach für zumindest eine weitere Nacht bekommen. Als
er das Hufgetrappel hörte, kam ihnen
der Postmeister schon aus dem großen
Tor, über dem der schwarze Adler
prangte, entgegen und fragte mit sorgenvoller Miene, was geschehen sei.
„Die Achse is‘ jebrochen, draußen bei
Friedrichshof“, übernahm Hannes das
Antworten. „Ick greife mir gleich zwee
Leute und denn werde ick mit die Pferde
zurück, um det Jefährt zu holen.“
„Sie machen heute gar nichts mehr“,
fuhr Paul Elsterberg dazwischen und
sagte, an den Postmeister gewandt: „Der
Mann hat eine schlimme Wunde bei
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seinem Sturz davon getragen. Ich brauche eine Liege oder einen großen Tisch,
um ihn zu behandeln, am besten in einem geheizten Raum, damit wir uns
auch gleich aufwärmen können. Ferner
heißes Wasser, Verbandszeug und Alkohol zur Desinfektion.“
„Kommt nur herein, ich werde das Personal bitten, Euch alles zur Verfügung
zu stellen. Und die Kutsche mit dem
Gepäck hole ich“, entgegnete der Postmeister.

„Uff den Schreck würde ick ma auch
jerne ein bisschen desinfizieren, von
innen“, sagte Hannes, während er sich
vom Pferd hangelte, dabei aber das Bewusstsein verlor. Die beiden anderen
konnten ihn mit Müh und Not noch auffangen und trugen ihn zur Tür hinein.
***
Nachdem Elsterberg den Kutscher in
einem der leeren Gästezimmer im Obergeschoss versorgt und die Wunde vernäht hatte, machte er es sich im Gastraum für ein verspätetes Mittagsmahl
bequem. Vor dem Fenster sah er, dass
der Schnee immer dicker fiel. Während
er seinen Sauerbraten mit einigem Genuss verzehrte, kam der Postmeister
herein, legte mit einem Frösteln Hut und
Mantel ab und rieb sich die Hände.
„Die Kutsche und ihre Sachen haben wir
bergen können. Ihre Koffer haben wir
zurück auf ihr Zimmer gebracht. Ich
fürchte, Sie werden uns noch ein paar
Tage erhalten bleiben.“
„Tage? Wie lang wird es denn dauern,
die Kutsche reparieren zu lassen?“, fragte Elsterberg mit einiger Sorge, die er
nicht unterdrücken konnte.
„Nun, der Stellmacher wird die Achse
relativ schnell richten können, vielleicht
sogar bis morgen“, antwortete der Postmeister. „Aber das ist weniger das Problem: Der alte Hannes fällt ja nun wohl
für eine ganze Weile aus – und wir haben keinen Ersatz für ihn. So kurz vor
den Feiertagen kann ich niemand anderes überzeugen, die Reise auf sich zu
nehmen. In vier Tagen ist schon der Heilige Abend. Und schauen sie mal nach
draußen: Da zieht ein ganz schönes
Winterwetter auf, da bräuchte es eigentlich Kufen unter der Kutsche.“
„Aber man erwartet dringend meine
Ankunft an der Universität des Königs“,
versuchte Elsterberg, seinem Ansinnen
Dringlichkeit zu verleihen.
„Es ist höhere Gewalt, das lässt sich
schwerlich ändern, so leid es mir auch
tut“, erklärte der Postmeister achselzuckend. „Ich bin froh, dass nicht Schlimmeres geschehen ist. Immerhin hatten
wir hier in der Gegend auch schon
schreckliche Überfälle durch Räuber.
Zum Glück ist es damit vorbei, seit die

Husaren nach dem Krieg in unsere Stadt
zurückgekehrt sind.“
„Also schön, dann werde ich wohl bleiben müssen“, sagte der Arzt, auch um
seinen Gegenüber versöhnlich zu stimmen. Immerhin würde der ihn ja auch
beherbergen und verköstigen müssen.
„Wenn ich mich hier nützlich machen
kann, dann bitte lasst es mich wissen.“
„Nun ja, da gäbe es schon etwas“, sagt
der Postmeister. „Unseren Stallburschen
plagt seit ein paar Monaten sein Rücken.
Ich selbst glaube ja, dass er einfach nicht
die großen Koffer der Besucher schleppen möchte, aber vielleicht schauen Sie
es sich doch einmal an.“
„Gut, schicken Sie ihn ruhig hinauf. Ich
bin oben und schaue, was ich tun kann.“
***
Nachdem Elsterberg den Knecht untersucht und ihn für seinen Rücken tägliche
Stunden am Ofen und maßvolle Bewegung empfohlen hatte, schaute er noch
einmal nebenan nach dem alten Hannes,
der allerdings in aller Seelenruhe seinen
Schreck und wohl auch die hernach zu
sich genommene Desinfektion wegschlief.
Er wollte sich gerade einem Buch widmen, das er in einem Regal im Flur gefunden hatte, als es plötzlich an der Tür
klopfte. „Herr Doktor, es ist dringend,
ihre Hilfe wird gebraucht.“ Die Stimme
der Wirtin und noch weitere vor der Tür.
Er öffnete und sah über die Frau des
Postmeisters hinweg in das sorgenvolle
Gesicht einer Frau, die ein halbwüchsiges Mädchens stützte, dem jäh die Tränen über die Wangen rannen. Sie jammerte herzzerreißend.
„Was ist geschehen?“
„Sie ist beim Eislaufen auf dem Mühlenteich gestürzt und hat sich wohl den
Arm gebrochen“, sagte die Frau, die
offenkundig die Mutter war. „Wir wohnen zwei Häuser weiter und die werte
Frau Kaehne hat und gesagt, dass ein
Medicus im Hause wäre“, erklärte sie
mit einem Nicken in Richtung der Postmeisterfrau. Obwohl das Kind weinte,
blieb sie gefasst und schilderte sachlich,
wie das Mädchen von ihren Freunden
nach Hause gebracht wurde und dass die
Kleine die Hand nicht bewegen könne.
„Na dann schauen wir uns das mal an“,
sagte Elsterberg, ebenfalls um einen
ruhigen Ton bemüht, damit sich auch
das Mädchen beruhigen würde. „Wie
heißt Du denn?“
„Paula“, sagte sie unter einem Schluchzen.
„Welch lustiger Zufall. Ich heiße Paul.
Du siehst, Dir kann gar nichts Schlimmes bei mir passieren.“
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Er setzte sie in einen der bequemen Sessel. Die Mutter versuchte, ihr den Mantel auszuziehen, was jedoch wegen der
Schmerzen nicht gelingen wollte. Also
trennte sie behände den Ärmel an der
Naht mit einer Schere auf, welche die
Wirtin ihr gereicht hatte. Als der Arm
freigelegt war, tastete Elsterberg ihn
vorsichtig und langsam ab, was das
Mädchen, als er einen bestimmten Punkt
erreicht hatte, mit einem Aufschrei quittierte. Aber immerhin, die Knochen
schienen heil zu sein, stellte der Arzt
fest.
„Es ist offenbar eine Verstauchung.
Schmerzhaft, aber nichts, was sich nicht
mit ein wenig Zeit und Ruhe wieder in
Ordnung bringen ließe. Ich werde den
Arm schienen, er muss ruhig gehalten
werden.“
„Vielen Dank, Herr Doktor, da fällt mir
ein Stein vom Herzen“, sagte die Mutter.
„Allerdings fällt das Herumtollen auf
dem Eis in den nächsten Tagen wohl erst
einmal aus.“ Und um die Kleine aufzumuntern zwinkerte er ihr zu und ergänzte: „Auch die Hausarbeit wird wohl erst
einmal ein anderer machen müssen.“
Nachdem das Kind behandelt war, nahm
er die Mutter noch einmal beiseite: „Ich
würde morgen noch einmal nach Paula
schauen. Bitte sagen Sie das Ihrem
Mann, damit er Bescheid weiß.“
„Oh… mein Mann… der ist nie aus dem
Krieg zurückgekehrt. Wie so viele“,
bekannte die Frau mit schwer zu deutendem Blick. Und dann setzte sie abwehrend hinzu: „Danke, dass Sie sich die
Zeit nehmen wollen, aber ich fürchte,
mit weiterer ärztlicher Behandlung wäre
unsere Barschaft für diesen Monat überfordert.“
„Der Tod ihres Mannes tut mir leid“,
entgegnete Elsterberg nach einem Moment peinlicher Stille. „Für die Behandlung will ich Ihnen selbstredend nichts
berechnen. Ich praktiziere ja nicht und
es ist nur ein Zufall, dass ich überhaupt
hier bin. Immerhin: Mittlerweile bin ich
auch gar nicht mehr allzu ärgerlich darüber, dass meine Durchreise in dieser
Stadt unterbrochen wurde.“
„Danke, Herr Doktor. Ich würde Ihre
Freundlichkeit nicht annehmen, wenn es
nicht zu Paulas Bestem wäre.“
„Nennen Sie mich Paul“, bemerkte der
Arzt mit einer leichten Verbeugung,
„und ich freue mich, wenn ich Ihnen
helfen kann. Ihr Fräulein Tochter ist
wirklich eine tapfere und reizende junge
Dame.“
„Ja, das ist sie. Vielen Dank - und bis
morgen. Ich heiße Margarethe. Margarethe Müller.“
***
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Der plötzliche Überfall beschäftige Elsterberg noch eine ganze Weile. Vor allem die Frau, Margarethe, faszinierte
ihn: Ihr souveränes und doch zurückhaltendes Auftreten, ihre Erscheinung und
ihre beredte Art, all das gefiel ihm. Er
machte sich daran, seine Sachen aus den
Koffern zu räumen und Ordnung im
Zimmer zu schaffen. Er beschloss, nachdem er noch einmal nach dem alten
Hannes schauen würde, einen Spaziergang durch die Stadt zu unternehmen
und bei der Gelegenheit eine Gastwirtschaft zu suchen, in welcher er zu
Abend essen konnte. Der nun schon
wadenhoch liegende Schnee wirkte einladend, zumal der dämmerige Spätnachmittag einen sternenklaren Abend versprach. Danach würde er es sich am
Ofen gemütlich machen.
***
Als Elsterberg am nächsten Morgen
wach wurde und die Vorhänge aufzog,
stellte er fest, dass er zu lange geschlafen hatte. Doch was war es, das ihn
schlussendlich geweckt hatte? Der Straßenlärm? Nein, das Gemurmel und die
Stimmen, die er hörte, kamen aus dem
Flur vor seiner Türe. So warf er sich
schnell etwas Wasser ins Gesicht, richtete sich halbwegs präsentabel her und zog
sich Hose, Hemd und Jacke über. Vorsichtig öffnete er - und fand den schmalen Gang voller Menschen.
„Herr Doktor, da sind se ja!“, bemerkte
ein Mütterchen, das - gebeugt auf einem
Stock - als erste in der Reihe stand.
„Mich plagt meine Gicht. Würden Sie
einmal schauen, ob sie mir helfen könnten?“ Wie er an ihr vorbei sah, erblickte
er mindestens ein Dutzend weitere Leute
- Ältere, aber auch Jüngere, alle offenbar
mit irgendwelchen Gebrechen. „Na das
kann ja was werden“, dachte er bei sich.
In dem Moment kam der Hausherr die
Treppe hinauf, in den Händen ein Tablett mit duftendem Kaffee, Rührei und
frisch gebackenem Brot, das er an den
Kranken vorbeibalancierte.
„Entschuldigung, aber die Leute ließen
sich nicht fortschicken. Es hat sich
schnell herumgesprochen, dass ein Arzt
in der Stadt ist, schneller als ich befürchtet hatte. Und…“ Er ließ den Satz unvollendet und deutete mit dem Ellenbogen auf die Wartenden. „Dafür habe ich
ihnen Frühstück machen lassen. Essen
sie in Ruhe und vielleicht haben Sie ja
dann etwas Zeit, um sich die Leute anzusehen.“
„Stellen Sie das Tablett ruhig ins Zimmer, ich mache mich sogleich an die
Arbeit, bemerkte Elsterberg, nicht ohne
Erheiterung darüber, wie gut der Buschfunk in Beelitz doch offenbar funktionierte.
Und so behandelte er bis über die Mit-

tagszeit hinaus schmerzende Gelenke,
steife Glieder, Männer mit Husten, Frauen mit wehem Bauch, aber auch alte
Schuss– oder Splitterwunden, die ihm
von Kerlen gezeigt wurden, die - wie er
- einst im Felde standen, und die seither
an den Folgen zu tragen hatten. Manchmal reichte es, wenn er ihnen geduldig
zuhörte und mit professionellem Blick
über seine Brille nickte - und einige
Worte Latein, welche das jeweilige Leiden beschrieben, in die Gespräche einstreute. Als der Gang vor der Tür endlich leer war, beschloss Elsterberg, etwas zum Mittag zu essen und dann nach
seiner jüngsten, aber liebenswürdigsten
Patientin in dieser Stadt zu schauen.
***
Mit einem herzlichen Lächeln öffnete
Margarethe die Tür und bat ihn hinein.
Obwohl sich hier keine Reichtümer verbargen, versprühte die Wohnung im
Erdgeschoss eine wohlige Atmosphäre.
Die Stube war geheizt und aufgeräumt,
nur auf dem Sekretär lag ein Stapel Bücher nebst handschriftlicher Notizen
ausgebreitet. Aus der Küche drang der
Duft von Kaffee herüber.
„Entschuldigen Sie die Unordnung. Ich
war gerade dabei, den Unterricht für das
neue Jahr vorzubereiten. Ich lehre an der
Mädchenschule in Beelitz.“
„Ich bitte Sie, nur kein schlechtes Gewissen. Sie lehren? Wie überaus interessant!“
„In der Tat. Ich bin bestrebt, den Kindern mehr beizubringen als die Tradition
für sie vorsieht, mehr als Hausarbeit,
Handarbeit oder Kinder zu erziehen. Ich
glaube, mit den Reformen, die unlängst
in Berlin erreicht wurden, werden ihnen
neue Wege offenstehen. Ich hoffe es
zumindest“ Und schulterzuckend setzte
sie hinzu: „Die Früchte der französischen Revolution.“
Paul Elsterberg war verblüfft, wie freimütig sie ihre Gedanken äußerte - und
wieviel Wahres auch er daran fand.
Doch anstatt weiter darauf einzugehen,
fragte er: „Wie geht es denn unserer
jungen Patientin?“
Als hätte sie gelauscht, kam Paula ins
Zimmer, darauf bedacht, den gestauchten Arm nicht allzu sehr zu bewegen.
„Die Schmerzen haben nachgelassen,
Herr Doktor.“
„Sehr gut. Dann wechsele ich den Verband und schaue, ob die Schiene noch
gut sitzt. Wie war die Nacht?“
„Bald ist Weihnachten, da kann kaum
ein Kind ruhig schlafen“; lächelte Margarethe und strich ihrem Kind durch‘s
Haar.
„Meinst Du denn, das Christkind bringt
mir etwas, Mutter?“

„Ganz bestimmt, mein Schatz.“
***
Und so vergingen die wenigen Tage bis
zum Heiligen Abend wie im Fluge. Paul
Elsterberg versorgte bereits am Morgen
seine Patienten. Ja, der Strom riss nicht
ab und immer wieder dachte sich das
Schicksal neue Proben für die braven
Bürger aus, die er dann kurieren musste.
Gequetschte Daumen, schmerzende
Zähne, deren Schicksal - währe Elsterberg nicht da gewesen - der Schmied mit
der Zange besiegelt hätte und noch so
manch andere unangenehmen Beschwerden galt es zu kurieren. Mit dem
Postmeister, der zugleich der Bürgermeister dieser Stadt war, hatte er eine
Vereinbarung getroffen, dass er vorerst
freie Kost und Logis bekommt und auch
sonst keine Ausgaben haben solle, solange er sich um die Kranken kümmern
würde. Und von Stunde zu Stunde fragte
er sich, ob er bei diesem Geschäft nicht
am Ende draufzahlen würde. Aber die
nachmittäglichen Besuche bei Paula und
ihrer Mutter wurden ihm kostbar - immerhin lernte er die Frau mit dem blassen Gesicht und den tiefblauen Augen
von Tag zu Tag besser kennen und war
immer mehr hingerissen von ihr.
Für die Ehe hatte er nie etwas übrig gehabt und in Anbetracht seines Lebens,
das von Reisen und zuletzt vom Dienst
für König und Vaterland geprägt war,
fehlte es ihm ein solches Leben auch
nicht. Aber nun?
Als der Heilige Abend angebrochen war,
hatte Paul Elsterberg kaum schlafen
können. Kurzerhand hatte Paula vorgeschlagen, dass er doch - da er ansonsten
allein sein müsste - den Heiligen Abend
bei ihnen verbringen könnte. Und zu
seiner Überraschung hatte Margarethe
zugestimmt. „Aber wir haben nur ein
schmales Mahl zu bieten“, hatte sie etwas beschämt konstatiert. Er würde vor
Aufregung ohnehin kaum einen Bissen
hinunterbekommen, dachte er bei sich.
Vom Gedanken an den bevorstehenden
Abend beseelt, bereitete er sich auf den
Tag vor, den er, so hoffte er, ohne Arbeit verbringen könnte.
Doch da klopfte es abermals an die Türe. „Herr Doktor, sind se schon wach?“
Wie sollte es auch anders sein. Elsterberg öffnete die Tür und blickte wieder
in ein gutes Dutzend Gesichter. Doch
dieses Mal strahlten sie. Keine Spur von
Schmerzen, kein Jammern, kein Stöhnen.
„Wir dachten, ein wenig erkenntlich
müssen wir uns doch zeigen, weil se uns
doch haben so jut behandelt“, sagte der
Kutscher-Hannes, dessen Bettruhe Elsterberg gestern wieder aufheben konnte,
und drehte seine Mütze in den Händen.
Alle, die hinter ihm Standen, hatten ein
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Geschenk dabei: Frische Eier, Wust und
Schinken, Konfitüre, Lebkuchen und
andere Süßigkeiten, ein gestrickter Schal
mit Handschuhen und sogar eine fette
Mastgans waren dabei. Und obgleich er
sich fragte, wo er all das lassen sollte,
wusste er, dass eine Ablehnung dieser
Gaben nicht akzeptiert oder sogar als
unhöflich empfunden werden würde.
„Ich danke Euch von Herzen“, sagte er
also statt dessen. „In dieser Stadt ist
wirklich der Geist der Weihnacht zu
Hause.“
***
Bis zum späten Nachmittag gönnte Elsterberg sich ein wenig Muße, er las und
machte sich auf einen Spaziergang durch
das weihnachtliche Beelitz, in dem auch
heute Geschäftigkeit herrschte. Am Ende beschloss er kurzerhand, am Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche teilzunehmen, vor der sich gerade eine Menschentraube versammelt hatte, während
die Glocken zu läuten begannen.
Er wurde, da viele ihn erkannten, schon
wie ein Einheimischer begrüßt - und am
Ende von allen mit den besten Wünschen für Weihnachten verabschiedet.
Auch Margarethe und Paula hatte er in
einer der Bankreihen erspäht und ihnen
zugewinkt. Nun, da die Menschen wieder zur Tür hinausdrängten, nahmen ihn
an ihre Seite.
„Bereit für einen Weihnachtsabend mit
zwei fremden Damen?“, neckte Margarethe ihn und hakte sich bei ihm unter.
„Nun, als weitgereister Medicus weiß
ich durchaus, mit Gefahren umzugehen“, lachte er und plötzlich war alles
unbeschwert.
Bevor sie das Haus der Müllers erreichten, holte Elsterberg noch die vielen
Gaben, die er in einen großen Sack gesteckt hatte, aus seinem Zimmer über
der Posthalterei. Und so konnte auch er
sich am Weihnachtsmal und sogar an
der Bescherung beteiligen.
***
Als der Abend - Elsterberg hatte schon
lange keinen so schönen mehr erlebt weiter vorangeschritten war und Paula
von ihrer Mutter ins Bett gebracht wurde, entschuldigte er sich, um ein wenig
Frischluft zu schnappen, nicht ohne sich
noch einen Bissen vom Schinken zu
gönnen. Durch die Hintertüre gelangte
er auf den Hof, wo sich das Aborthäuschen befand.

sen!“, drohte ihm der Angreifer.
Elsterberg wand sich hin und her - immerhin, er war alles andere als schmächtig und wusste sich durchaus zur Wehr
zu setzen. Was sollte das? Hatte er die
Eifersucht eines Nebenbuhlers geweckt?
Endlich gelang es ihm, sich zu befreien
und seinen Gegner mit einem Faustschlag in die Magengrube zumindest für
einen Augenblick zu verblüffen, so das
er mit einem Haken nachsetzen konnte.
Doch jener wehrte ihn geübt ab und so
entstand eine handfeste Rauferei auf
dem Hof, die auch die Aufmerksamkeit
der Nachbarn erregte. Mit Lampen kamen die ersten durch die Hintertür hinaus. Jetzt, da ein Schein auf Elsterbergs
Gesicht fiel, ließ sein Kontrahent plötzlich von ihm ab.
„Paul? Bist Du es? Paul? Wirklich?“ Und dann begann der Mann zu lachen
und ihn an sich zu reißen - nicht mehr
um ihn zu malträtieren, sondern ihn zu
umarmen.
„Wenn das die hiesige Art ist, sich frohe
Weihnachten zu wünschen, dann würde
ich gern auf weitere Herzlichkeit verzichten“; sagte der verblüffte Arzt. „Wer
seid Ihr - und was soll dieser Überfall?“
„Erkennst Du mich denn nicht? Ich bin
es, der Alfons. Alfons aus von Zietens
Korps!“
Und wie der Mann in das Licht einer der
Lampen trat, erkannte Elsterberg ihn
tatsächlich: Alfons Müller, mit dem er in
den letzten Jahren mehrmals die Woche
zusammengesessen hatte. Jener war einer der Quartiermeister in Elsterbergs
Regiment gewesen und damit auch für
das medizinische Material zuständig.
„Ist es denn möglich… Alfons“, rief er
und umarmte nun auch ihn.
„Was ist denn hier draußen los?“, kam
eine erstaunte weibliche Stimme von der
Tür her.
„Margarethe? Ich bin es, Alfons! Dein
Alfons!“
Sie stieß einen Jubelschrei aus, besah
ihn sich kurz, umarmte ihn lang und
innig und bat dann die beiden Männer
zurück ins Haus. „Was ist denn mit
Euch passiert“, fragte sie überrascht, als
sie deren Gesichter und Kleidung bei
Licht betrachtete. „Gibt es jetzt schon
Bären in Beelitz, die erwachsene Männer angreifen?“

Als er fertig war und im Begriff wieder
hinein zu gehen, wurde Elsterberg aber
aus dem Nichts heraus von hinten gepackt und unsanft zu Boden geworfen.

„Nein, ich fürchte das waren wir wohl
selbst“, murmelte Alfons beschämt. „Ich
sah durch‘s Fenster, wie sich ein offenbar Fremder in Deiner Stube am Essen
gütlich tat und fürchtete, dass er Euch
übel wollte.“

„Habe ich Dich, Du Lump! Dich bei
einer ehrbaren Frau einzuschleichen und
durchfressen - das könnte Dir so pas-

„Was für ein Unsinn, Alfons!“, entgegnete Margarethe. „Du musst dringend
lernen, dein Temperament zu zügeln und
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erst nachzudenken, bevor Du auf jemanden losgehst. Was machst Du überhaupt
hier?“
„Ich bin zurück. Meine Schwadron ist
wieder nach Beelitz abkommandiert
worden. Ist das nicht großartig?“
Elsterberg räusperte sich. In die Wiedersehensfreude und die Verblüffung über
einen solchen Zufall, mischte sich nun
eine große Ernüchterung. „Jetzt, da Ihr
Euch ja wiedergefunden habt, wird es
höchste Zeit, dass ich mich zur Nacht
begebe und Euch alles Gute wünsche.“
Margarethe stutzte, doch dann kam ihr
in den Sinn, wie die Szenerie auf Elsterberg wirken musste. Nun fing sie an zu
lachen. „Paul, Du kannst getrost bleiben.
Alfons ist nicht mein Mann. Er ist mein
Bruder.“
„Ach - hatte ich das nie erwähnt?“, feixte der.
„Nein, das hast Du nicht“, brachte Elsterberg zwischen zusammengepressten
Lippen hervor. „Aber es wäre eine Gefälligkeit gewesen, für die ich voller
Dankbarkeit auch noch einen weiteren
Boxhieb von Dir eingesteckt hätte.“
Doch nun musste auch er lachen - vor
Erleichterung, aber auch weil diese
Wendung zu komisch war. „Wie kann es
denn sein, dass ihr beide den selben
Nachnahmen führt, wo Du doch geheiratet hast?“
Margarethe übernahm die Antwort:
„Weil dieser Name alles andere als selten ist, Herr Doktor, und selbst in einer
Kleinstadt wie dieser durchaus häufiger
vorkommen kann. Ist Euch so etwas auf
Euren vielen weiten Reisen noch nie
begegnet?“
Statt auf diese Spitze zu antworten,
übernahm er es, die bereitstehenden Gläser mit Wein zu füllen und setzte zu
einem Trinkspruch an:
„Auf die Weihnachten - eine Zeit, in der
sich getrennte Seelen wiederfinden, in
der geplagte Geister zur Ruhe kommen und in der eiserne Junggesellen beginnen, anfällig für den Zauber der holden
Weiblichkeit zu werden.“
„Soll das heißen…“, fragte Margarethe.
„Das heißt: Ich denke, ich werde wohl
noch ein wenig in dieser Stadt bleiben.“
Liebe Beelitzerinnen und Beelitzer,
mit unserer Weihnachtsgeschichte
wünschen auch wir Ihnen ein besinnliches Fest und alles Gute für das neue
Jahr. Bleiben Sie uns gewogen, halten
Sie uns auf den Laufenden und beteiligen Sie sich weiter so rege an der Produktion unseres Stadtblattes. Vielen
Dank dafür! Die Redaktion der Beelitzer Nachrichten
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WEIHNACHTLICHES BEELITZ

Glänzend vorbereitet
Ende November ist die
Weihnachtsbeleuchtung
angegangen - und sorgt bei
allen momentanen
Einschränkungen für
Optimismus
in der Stadt.

I

n Beelitz hat Ende
November
die
Vorweihnachtszeit
begonnen: Deutlich sichtbar mit Zehntausenden Lichtern in den
Straßen, Fenstern, auf den
Plätzen und an den Fassaden der Häuser. Die Weihnachtsbeleuchtung in der
Spargelstadt ist immer ein
Hingucker für Bürger und
Besucher. In diesem Jahr
kommt ihr aber eine noch
größere Bedeutung zu, denn in Zeiten
der Corona-Krise verbreitet sie buchstäblich einen Hoffnungsschimmer für
jeden, der in der Stadt unterwegs ist.
„Jetzt in der Pandemie, wo man doch
sehr eingeschränkt ist, lernt man noch
mehr zu schätzen, wie schön es ist“, hat
zum Beispiel der Beelitzer Sven Pippig
in einer Email ans Rathaus geschrieben.
„Ob am frühen Morgen auf dem Weg
zur Arbeit oder abends: Es zaubert mir
immer wieder ein Lächeln auf die Lippen.“ Er vermisse die ausgefallenen
Veranstaltungen wie Spargelfest und
Weihnachtsmarkt schon sehr, schreibt
er. Auch die Beelitzerin Nicole Hahn
findet, dass die Beleuchtung jedes Jahr
ein Highlight ist – „und eine riesige Motivation für die Kinder, trotz Kälte spazieren zu gehen“, wie sie auf der Facebook-Seite der Stadt vermerkt hat. Ein
anderer schreibt, was er seinen Kindern
antwortet, wenn sie fragen, warum hier
alles so toll glitzert: „In Beelitz wohnt
der Weihnachtsmann.“
Ob am frü- Auch die kleineren Beelitzer Ortsteile bekomhen Morgen men Unterstützung bei
auf dem Weg zur Ar- der vorweihnachtlichen
Gestaltung: So sind in
beit oder abends: Es
diesem Jahr erstmals
sowohl in Buchholz als
zaubert mir immer
auch in Zauchwitz mit
wieder ein Lächeln
dem
Gemeindeteil
Körzin jeweils 16 Weihauf die Lippen.“
nachtssterne an den
Sven Pippig Straßenlaternen instalBeelitzer liert worden. „Es ist ein
neues, schönes vorweihnachtliches Element in unserem Ort“,
freut sich der Buchholzer Ortsvorsteher
Torsten Boecke. Auch in Fichtenwalde
gibt es wieder Beleuchtung, unter anderem den großen Stern, als Ergänzung
des Baumes, um den sich Unternehmen
und Bürger vor Ort gekümmert haben.
Darüber hinaus erhält jedes Beelitz-Dorf
auch einen großen, rund einen Meter
hohen und beleuchteten Schwibbogen

„

mit der jeweiligen ortstypischen Silhouette. Die Kunstwerke werden in der
Werkstatt der Tischlerei Beelitz handgefertigt. Die Kernstadt und der Ortsteil
Rieben hatten die ersten, vor zwei Jahren kamen Elsholz und Reesdorf dazu,
im vergangenen Buchholz und Zauchwitz. In diesem Jahr feiern die Bögen in
Schäpe und Salzbrunn ihre strahlende
Premiere.
Mittelpunkt des vorweihnachtlichen
Lichterspektakels bleibt aber die Beelitzer Altstadt: Ob nun die fast 60 leuchtenden Kugeln an den Straßenlampen in
Berliner– und Poststraße, die Sterne in
der Clara-Zetkin-Straße oder die Kerzen
in der nördlichen Berliner Straße, ob
nun die Lichterketten, LED-Vorhänge
und Sterne an den Gebäuden oder freistehende Installationen wie der große
Springbrunnen im Lustgarten und die
Kerzen am Eingang zur Alten Posthalterei: Das alles hat etwas Märchenhaftes,
wenn man durch Beelitz flaniert. Der
große Weihnachtsbaum auf dem Kirchplatz wird von einer 650 Meter langen
Lichterkette zum Strahlen gebracht.
Auch im Lustgarten steht ein geschmückter Baum, weitere kleinere findet man in den öffentlichen Gebäuden.
Letztere wurden vom Werderaner Tannenhof gesponsert – als Dank für die
Weihnachtshütten, welche die Stadt dem
Unternehmen in diesem Jahr als Unterstützung im Rahmen des gemeinsamen
Mittelzentrums Werder-Beelitz zur Verfügung gestellt hat. Denn der Adventsmarkt konnte in Beelitz – wie überall –
in diesem Jahr nicht stattfinden, ebenso
wie die vielen kleineren, liebevoll gestalteten Märkte in den Ortsteilen – und
wie die Konzerte und viele weitere Traditionen, welche den Advent in Beelitz
seit jeher geprägt haben.
„Es ist wirklich mehr als bedauerlich,
dass in diesem Jahr so viel ausfallen
muss“, findet auch Bürgermeister Bernhard Knuth. „Umso schöner ist es, wie
die Menschen in Anbetracht unserer
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Beleuchtung in Beelitz ins Schwärmen
geraten und aus dem schönen Anblick
Kraft und auch Optimismus schöpfen.“
Durch die Einschränkungen, die das
erneute Herunterfahren des öffentlichen
Lebens mit sich gebracht hat, sind in der
Spargelstadt aber auch viele kreative
Ideen entstanden, wie man trotzdem in
Kontakt miteinander bleiben kann und
die schönste Zeit des Jahres nicht völlig
klanglos vorüberziehen lassen muss. So
gibt es in den Restaurants und auf den
Spargelhöfen die „Gans to go“, also
Gänsebrust und –keule (oder auch komplett) frisch zubereitet zum Mitnehmen
oder Liefern lassen.
Der Spargelhof Klaistow versendet sogar vorgegarte Gänse per Kurierdienst,
die man dann zu Hause nur noch in den
Ofen schieben muss. Der traditionsreiche Familienbetrieb heißt aber auch weiterhin Besucher willkommen, die – in
Berücksichtigung der Kontaktbeschränkungen – im Hofladen einkaufen oder
mit den Kindern über den Spielplatz
tollen können. Es gibt einen Drive-InWeihnachtsmarkt, sogar eine Schneekanone wurde in Betrieb genommen und
das Wildgehege wird überdies seit Anfang Dezember dank weihnachtlicher
Illumination zum „Lichterwald der Tiere“ und lädt große und kleine Besucher
zum Spaziergang.
In Fichtenwalde wollen sich die Bürger
aus der Ferne ein Frohes Fest wünschen
und dazu am 4. Advent von 16 bis 18
Uhr auf ihren Grundstücken kleine Grüße anbringen, musizieren, ein Licht herausstellen oder den Nachbarn zuwinken.
„Gestalten wir gemeinsam in Fichtenwalde für Fichtenwalde einen hellen
Moment der frohen Weihnachtsbotschaft“; heißt es in dem Aufruf, den
zahlreiche Vorsitzende der örtlichen
Vereine unterzeichnet haben. In der Be-

elitzer Kernstadt locken unterdessen
Weihnachtshütten zum Schlemmen und
Trinken „auf den Weg“, unter anderem
in der Karl-Marx-Straße 40 beim Unternehmen „Kochgenuss und Feinkost“
oder in der Herrmann-Löns-Straße 4b
vor dem Lokal Genial, wo es frische
Mutzen, glasierte Äpfel, Knacker mit
Grünkohl und noch andere Köstlichkeiten gibt. Der „Weihnachtsmarkt to go“
ist dort immer am Wochenende von 12
bis 19 Uhr geöffnet.
Am Samstag vor dem zweiten Advent
hatten die Händler in der Innenstadt
zudem länger als sonst geöffnet und zum
Bummel im Glanz der Weihnachtsbeleuchtung bis am frühen Abend eingeladen, was von so einigen sehr dankbar
angenommen wurde.
Vor allem für die Vereine wird indes das
Internet zum wichtigen Hilfsmittel, um
per Videokonferenz gemeinsam zu trainieren, sich auszutauschen und sich
nicht aus den Augen zu verlieren. Moderne Kanäle und herkömmliche verbindet indes die Evangelische Kirchengemeinde St. Marien / St. Nikolai zu Beelitz, die bereits zum Martinstag Familien
zum individuellen Stadtspaziergang geladen hatte und in den Fenstern der Altstadt die Martinsgeschichte auf Schaubildern nacherzählt hat. Das Gleiche
geschieht jetzt zur Adventszeit: Hinter
den Fenstern in den Geschäften der
Kernstadt wird – als Adventskalender –
an jedem Tag ein weiteres Stück Text
gezeigt. Über einen QR-Code, den man
mit dem Mobiltelefon einscannen kann,
gelangt man dann auf die Homepage der
Beelitzer Kirche und kann sich anhören,
was die Protagonisten zu sagen haben.
Die „Podcasts“, also Hörstücke, haben
die Christenlehre-Kinder selbst eingelesen.
Sogar der Weihnachtsmann wird sich –
wenn er denn schon in Beelitz wohnt,
wie man hier vermutet – am Heiligen
Abend blicken lassen. Bislang versammelten sich die Familien an jenem Tage
immer frühabends auf dem Kirchplatz
und haben ihn hier in Empfang genommen. Daraufhin hat der Weihnachtsmann dann Geschenke für die Kinder,
welche die Eltern im Vorfeld im Rathaus abgeben konnten, verteilt. Die Beelitzer Unternehmerin Steffi Schmidt, die
neben dem Feinkostgeschäft in der Berliner Straße 200 auch einen Pferdehof
betreibt, will als Organisatorin der Aktion in diesem Jahr eine Alternative anbieten. So wird der Weihnachtsmann in
der Kutsche - ohne lange Station zu machen - durch die Stadt fahren und, zu
einem festgelegten Zeitpunkt, in den
Straßen den Kindern Süßigkeiten zukommen lassen. Es darf natürlich gewinkt, fotografiert – und hoffentlich
auch ein wenig gestrahlt werden. Selbst
in diesen ungewöhnlichen Zeiten. Red.
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Große Fotos: Die alte Posthalterei und das
Rathaus gehören zu den am eindrucksvollsten
beleuchteten Gebäuden in Beelitz. Foto links:
Im Lustgarten lädt seit diesem Jahr ein leuchtender Springbrunnen zum Staunen und Entdecken. Unten: In den Ortsteilen leuchtet es
auch - wie in Buchholz mit dem Schwibbogen.
Darunter: „Weihnachtsmarkt to go“ am Lokal
Genial. Fotos: Ringel / Lähns / privat
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AUS STADT UND ORTSTEILEN

Am Wasserturm geht‘s weiter
Bis mit dem Bau des neuen Freibades begonnen werden kann, werden jetzt schon die anderen
Bereiche zwischen Karl-Liebknecht-Straße und Bahnstrecke umgestaltet
Der Familienspaziergang im Grünen, ein
Picknick mit Freunden, ausgelassene
Momente und Herumtollen mit den Kindern oder Sport treiben unter freiem
Himmel - all das soll vielleicht schon im
kommenden Jahr rund um den Beelitzer
Wasserturm möglich sein. Während
dieser Tage unwahrscheinlich viel auf
dem künftigen Laga-Gelände gebaut
wird, geht es auch auf der anderen Seite
der Kernstadt, mit dem zweiten Beelitzer Großprojekt voran.
Ende November haben die Arbeiten für
den nächsten Bauabschnitt im Zuge des
neuen „Aktivparks“ begonnen: Neben
einer Neugestaltung der Flächen mit
Gräsern, Stauden, Sträuchern und Hecken werden rund um das Beelitzer
Wahrzeichen auch Sitzmöglichkeiten
und Attraktionen wie Tischtennisplatten
und Schaukeln aufgestellt. Derzeit laufen Erd– und Tiefbauarbeiten, die historischen Wege werden wiederhergestellt Am Fuße des Wasserturms haben die Tiefbauarbeiten begonnen. In den nächsten Monaten entsteht hier ein
ausgedehnter Familienbereich mit Liegewiesen, Tischtennisplatten und anderen Attraktionen. Unten: Ein
und ergänzt, am Ende sollen die BereiEntwurf des künftigen Freibades auf der anderen Seite. Foto: Claudia Krause | Grafik: S.W.U.P.
che sogar barrierefrei zugänglich sein.
„Bis wir mit dem Bau unseres neuen oder Juni 2022 eingeweiht werden.
lagen werden sich im Bereich des
Freibades zwischen Wasserturm und
Wie das künftige Freibad aussehen wird,
Haupteingangs befinden, auf ein KioskBahnstrecke beginnen können, ziehen
erläuterte der Bürgermeister noch eingebäude wird bewusst verzichtet.
wir die letzten beiden Bauabschnitte vor
mal im Hauptausschuss. In der ge„Stattdessen schaffen wir Stellplätze und
und richten schon mal den Rest des
schwungenen Form eines Naturbadesees
Anschlüsse für Foodtrucks, die dann
Parks her“, erklärte Bürgermeister Bernangelegt, wird er Platz bieten für ein 320
über den Sommer hier ihre Speisen und
hard Knuth im Hauptausschuss Anfang
Quadratmeter großes Schwimmbecken,
Getränke verkaufen können“, erläuterte
Dezember. Dazu gehört neben dem
welches auch die Anforderungen an den
der Bürgermeister.
„Familienbereich“ rechts und links der
Schulsport erfüllt, sowie für einen über
Während die Arbeiten direkt am Washistorischen Treppenanlage, der weiter
600 Quadratmeter großen Nichtschwimserturm laufen, wird der Trendsportbebepflanzt und mit kleimerbereich, in dem auch reich hinter dem Gymnasium mit Skatenen Attraktionen wie
die Jüngsten nach Her- park, Trampolinen und Lümmelbank
Bis wir mit
Balancierbalken, Zielzenslust planschen kön- bereits rege und vor allem pfleglich von
wurf– und Stelzenstredem Freibad nen. Unterteilt werden den Kindern und Jugendlichen genutzt.
cke
sowie
einem
die Bereiche durch ei- Bei der Einweihung im Oktober hatten
„heißen Draht“ aufwar- beginnen können, zie- nen Weg, der vom sie darum gebeten, dass ihnen ein Besen
ten wird, auch der flä- hen wir die beiden
Haupteingang an der zur Verfügung gestellt wird, um die Anchenmäßig größte AbBrücker Straße bis hin- lage selbst in Schuss zu halten. „Das
schnitt des Areals nörd- letzten Bauabschnitte
auf zum bereits im Ok- zeigt, wie sehr sich der Nachwuchs über
lich des Gymnasiums einfach vor.“
tober
fertiggestellten diese Anlage freut und dass er sie wertbis hinauf zur Herrmann
Skatepark
führt. Dort schätzt“, so Bürgermeister Knuth. Er sei
Bernhard Knuth
-Löns-Straße. Dort wird
oben wird dann auch die zuversichtlich, dass es auch mit den anBürgermeister Hangrutsche beginnen, deren Abschnitten des Aktivparks so
ein Fitnessbereich geschaffen mit ausgebaudie sich bis in die Mitte sein wird.
Red.
ten Walking– und Joggingstrecken sodes Freibadgeländes nach unten schlänwie Outdoor-Fitness-Geräten, an denen
gelt. Eine weitere Attraktion wird das
man unter freiem Himmel trainieren
Sprungbecken, welches mindestens ankann.
derthalb Meter bis über die ErdoberfläFür das Freibad selbst wird gerade der
che herausragen soll und mit einer GlasBebauungsplan im Rathaus aufgestellt.
wand ausgestattet wird, damit der wageSobald dieser durch die Stadtverordnemutige Sprung vom Drei-Meter-Turm
ten beschlossen und vom Landkreis geauch komplett von Freunden beobachtet
nehmigt worden ist, soll dann auch das
werden kann.
Herzstück des künftigen Aktivparks, der
Wie bereits berichtet, wird das Bad auch
insgesamt mit rund 6,5 Millionen Euro
ohne chemische Reinigung auskommen.
aus dem Bundesprogramm „Zukunft
Statt durch Chlor wird das Wasser in
Stadtgrün“ gefördert wird, in Angriff
einem Schilfgürtel, der von einem Steg
genommen werden. Sollte alles wie geaus ebenfalls erlebbar wird, natürlich
plant laufen, könnte das Freibad im Mai
geklärt. Die Betriebs– und Toilettenan-

„
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Stadtrundgang für überall
Mit Mitteln aus der Städtebauförderung wurden Kurzfilme
über elf historische Gebäude in der Altstadt produziert
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Vorbereitung
auf Kulturabende
im neuen Jahr
Sobald es möglich ist, wird
das Deutsche Haus wieder mit
Leben gefüllt sein

Das Rathaus, die Alte Posthalterei, die
Alte Brauerei - schon jetzt haben Spaziergänger in der Altstadt die Möglichkeit, mehr über die geschichtsträchtigen
Häuser in Beelitz zu erfahren. Auf dezenten Glastafeln an den Fassaden sind
seit knapp zehn Jahren die wichtigsten
Daten, ein historisches Bild und einige
weitere Informationen zusammengefasst. Demnächst wird man sich vor Ort
auch Filme zu den Gebäuden anschauen
können: Über einen sogenannten QRCode, der sich mit dem Mobiltelefon
einscannen lässt, gelangt man dann auf
eine Internetseite, auf der die Dokumentationen abrufbar sind.
Elf professionelle Kurzfilme mit einer
Spieldauer zwischen zwei und zweieinhalb Minuten hat die Stadt jetzt von der
Firma „märzdesign“ produzieren lassen.
Darunter sind zunächst Dokumentationen zur einstigen Feuerwache am Kirchplatz, zur Posthalterei und Brauerei, zum
Deutschen Haus, dem Schulgebäude am Lustgarten, dem
Amtsgericht, dem ehemaligen
Hotel Zum Goldenen Stern, zum
Hotel Stadt Beelitz, dem Rathaus, der Kirche und der einstigen Wassermühle. Insgesamt
handelt es sich Gebäude, die mit
Städtebaumitteln saniert worden
sind oder derzeit saniert werden.
Die Kosten für die Produktionen werden
deshalb auch zu hundert Prozent aus der
Städtebauförderung von Bund und Land
finanziert.
„Die Filme sind kleine Schätze geworden, welche die historischen Fotos gekonnt in Szene setzen und mit den heutigen Ansichten verbinden“, resümiert
Bürgermeister
Bernhard
Knuth.
„Besonders gelungen finde ich, dass
auch Akteure aus Beelitz zu Wort kommen.“ So gibt es zur Alten Wache einen
O-Ton von Feuerwehrmann Wolfgang
Kotsch, der sich hervorragend mit der
Geschichte der Beelitzer Wehr auskennt,
oder von Gastronom Peter Wardin als

Inhaber der Alten Brauerei in der Mühlenstraße. Auch Stadtführerin Isolde
Komm gibt Erläuterungen zu einzelnen
Gebäuden und natürlich Justine Remus,
die in der Stadtverwaltung für die Museen zuständig ist und das Filmprojekt
inhaltlich begleitet hat.
Und so erfährt der Zuschauer spannende
und für ihn vielleicht bislang unbekannte Anekdoten über rauschende Karnevalsfeiern zu DDR-Zeiten im Saal des
„Schwarzen Adlers“, den es heute gar
nicht mehr gibt, oder über die nahezu
unveränderte Arrestzelle im einstigen
Amtsgerichtsgebäude, die es heute noch
gibt, die aber - obwohl hier das Polizeirevier untergebracht ist - nicht mehr
genutzt wird. Untermalt werden die Filme mit professionell eingesprochenen
Texten und mit Drohnenflügen, welche
die Bauwerke auch von oben zeigen.
Derzeit wird an der Internetplattform
gearbeitet, auf welcher die Filme bereitgestellt werden. Die wird dann
auch direkt vom heimischen PC
aus aufgerufen werden können,
falls man den nächsten Besuch
in Beelitz nicht mehr abwarten
kann. Einen Vorgeschmack gibt
es schon mal auf unserer
Stadthomepage, wo wir zwei
Filme unter dem entsprechenden
News-Beitrag bereits zur Verfügung stellen. Es wird auch nicht bei den
elf Filmen bleiben: Weitere Produktionen wird es unter anderem zum einstigen Verlagsgebäude in der Poststraße
19, zum Schmiedehof sowie der Berliner Straße und der Poststraße insgesamt
geben.
Mit dieser Form des Stadtrundganges
soll übrigens nicht nur für den Besuch in
Beelitz geworben, sondern auch die Zeit
der Kontaktbeschränkungen ein wenig
überbrückt werden: Da Reisen derzeit
ausfallen müssen, kann jeder von überall
aus die Spargelstadt ein wenig erkunden, und das auch ohne selbst vor Ort
sein zu müssen.
Red.

Wann eine Rückkehr zum normalen Leben nach Corona möglich wird, ist im
Moment zwar kaum absehbar. Dennoch
bereiten sich Stadt und Kulturverein
derzeit auf die ersten kulturellen Höhepunkte im kommenden Jahr vor. „Sobald
die Situation es zulässt, werden wir die
Türen unserer Veranstaltungsorte öffnen
und das kulturelle Leben in der Stadt
zumindest schrittweise wieder aufleben
lassen“, erklärt Bürgermeister Bernhard
Knuth, zugleich Mitglied im Verein
„Freunden und Förderern der Künste in
Beelitz“. Gemeinsam mit dem Kulturverein hat die Stadt jetzt eine Kooperation mit der Konzertdirektion Landgraf
geschlossen. Der renommierte Veranstalter aus Baden-Württemberg sorgt normalerweise vor allem auf Bühnen in den
großen Metropolen für Theater, Musik
und Ballett.
„Wir möchten vorbereitet sein und haben
entsprechende Hygienekonzepte für die
Veranstaltungsorte, allem voran das
Deutsche Haus, erstellt, die sowohl den
Schutzanforderungen als auch den Ansprüchen an unterhaltsame Abende gerecht werden können“, so der Bürgermeister weiter. Bislang sind drei Veranstaltungen geplant, immer unter der Voraussetzung, dass die Corona-Situation
solche Events generell zulässt. So ist für
Samstag, den 16. Januar ein Abend mit
Schauspiel, Lesetexten und Musik unter
dem Titel „Geschichten von der allgemeinen Undurchschaubarkeit“ geplant.
Schauspieler Götz Schubert (bekannt aus
der ARD-Krimiserie „Wolfsland“) gibt
mit musikalischer Begleitung Einblicke
in das Chaos des täglichen Lebens.
Am Dienstag, 23. März indes präsentiert
Schauspieler Dominique Horwitz Novellen des russichen Schriftstellers Iwan
Bunin (1870-1953), ebenfalls mit Konzertbegleitung mit dem Jourist Quartett,
welches russische Konzerttangos spielen
wird. Am Freitag, 9. April schließlich
heißt es „Herzleid Los“ - ein Abend mit
Geschichten von Erich Kästner. Dazu
wird Schauspieler Ulrich Gebauer Texte
des berühmten Autoren vorstellen, lesen
und spielen.
Red.
Für den Kartenverkauf und die konkreten Spielzeiten sollte man die Internetseite der Stadt im Blick behalten. Weitere Informationen zu den einzelnen Stücken gibt es auch auf der Internetseite
www.landgraf.de.

Seite 12

AUS DEM RATHAUS

Viele Vorschläge zum Bürgerhaushalt
70 Ideen sind eingereicht worden für den Topf, aus dem Projekte der Einwohnerschaft ab dem
kommenden Jahr umgesetzt werden. Von Bänken bis Backofen ist viel Kreatives dabei
Öffentliche Papierkörbe, digitale Tempo
-Warntafeln, Sitzbänke und neue Bäume
– all das und noch viele weitere Anschaffungen stehen auf der Wunschliste
für den Bürgerhaushalt der Stadt Beelitz.
Mit Beginn des kommenden Jahres stehen den Einwohnern erstmals insgesamt
90 000 Euro zur Verfügung, über deren
Verwendung sie selbst entscheiden dürfen. Insgesamt 70 Vorschläge waren bis
zum Stichtag am 30. September im Rathaus eingereicht worden, sie alle sind im
Hinblick auf wesentliche Voraussetzungen wie kommunale Zuständigkeit, Gemeinnutz, Realisierbarkeit oder die Vereinbarkeit mit rechtlichen Gegebenheiten geprüft worden. 54 haben dem
standgehalten und können nun in den
Ortsteilen zur Abstimmung gebracht
werden.
„Die vielen Ideen zeigen, dass wir mit
dem Bürgerhaushalt den richtigen Weg
gehen“, sagt Bürgermeister Bernhard
Knuth. „Die Menschen machen sich
Gedanken über ihr Umfeld und darüber,
wie sie es verbessern können.“ Zwar
arbeite die Stadt selbst täglich dafür, die
Lebensqualität für die Einwohnerschaft
weiter zu erhöhen, „aber manchmal sind
es schon kleine Dinge, die das Wohlgefühl steigern“, so der Bürgermeister
weiter. „Und indem diese Vorhaben
dann durch die Bürger angeregt und
auch beschlossen werden, steigt auch die
Bindung der Beelitzer an ihren jeweiligen Ortsteil und die Stadt insgesamt.“
Damit über die gesamten 90 000 Euro
nicht einfach die Einwohnermehrheit
eines der größeren Beelitzer Ortsteile
allein bestimmen kann, wird die Summe
aufgeteilt. So erhält jeder der zwölf Ortsteile einen Sockelbetrag von 5000 Euro
pro Jahr, die übrigen 30.000 Euro werden entsprechend der Einwohnerzahl
verteilt. Die Abstimmung über die Projekte soll über die Ortsbeiräte erfolgen:
Sie laden zur Bürgerversammlung ein,

Im Doppelhaushalt, der zurzeit von den Stadtverordneten beraten wird, sind für die nächsten beiden Jahre jeweils 90 000 Euro für Bürgerprojekte
veranschlagt. Foto: Lähns

Der Spielplatz im Reesdorfer Rundling. Sollte sich der Vorschlag durchsetzen, kann er mit Mitteln aus
dem Bürgerhaushalt erweitert werden. Foto: privat

„

in der dann jeder Anwesende drei Stimaber auch wegen der Frage der Zustänmen zur Verfügung hat, die er oder sie
digkeit.
wie bei der Kommunalwahl alle für seiEbenfalls viele Ideen sind in Salzbrunn
nen Favoriten geben oder auf mehrere
entstanden: Eine Rundbank um die LinVorschläge aufteilen darf. Die Ortsteile
de im Gemeindeteil Birkhorst, Bänke
können aber auch Geld ansparen und es
vor der Kirche oder ein Beamer mit
dann für größere Projekte im Rahmen
Leinwand für das Dorfgemeinschaftsdes
Bürgerhaushaltes
haus stehen auf der
ausgeben.
Wunschliste. Eine weiDie MenDie Vorschläge sehen in
tere Idee ist der Bau
vielen Ortsteilen Projekeines Aussichtsturms in
schen mate für die Freizeitgestalden Wiesen an der
tung vor, so sind Tisch- chen sich Gedanken
Nieplitz
als
„Dreitennisplatten im Beelit- über ihr Umfeld und
Kirchen-Blick“ auf die
zer Platanenring und
schönen Türme von
auch am Elsholzer Dorf- darüber, wie sie es
Salzbrunn, Reesdorf und
platz angeregt worden. verbessern können.“
Schäpe. Und auch aus
Dort soll auch ein BackOrsteilen gibt
Bernhard Knuth anderen
ofen entstehen, so eine
es Vorschläge wie ein
Bürgermeister Grill am Gemeindezentweitere Idee, in dem zu
Ortsfesten gemeinsam
rum in Schäpe, die ErBrot und Kuchen gebacken werden
weiterung des Spielplatzes in Reesdorf
kann. Aus Buchholz kam unter anderem
oder Verkehrssicherungsmaßnahmen in
der Wunsch, den Dorfteich zu revitaliRieben, unter anderem durch Schilder,
sieren und auch überdachte Sitzgarnitudie auf spielende Kinder hinweisen und
ren anzuschaffen. Die kann man sich
eine Tafel mit Tempoanzeige. In Zauchauch in Busendorf gut vorstellen, und
witz indes gibt es den Wunsch, dem
auch in Fichtenwalde, und zwar im
bestehenden Projekt der „Arbeitsgruppe
Wäldchen zwischen Straße der Einheit,
Spielplatz“ mit Geld aus dem BürgerBrücker Weg und Wilmersdorfer Straße.
haushalt den Rücken zu stärken. 2019
Allein aus diesem Ortsteil kamen 25
hatte es eine erste Sitzung des ZauchwitVorschläge. So kann wird auch der Bau zer Jugendortsbeirates gegeben mit dem
eines Trimm-Dich-Pfades mit Outdoor- Ergebnis, dass sich die Kinder und JuSportgeräten im Ort vorgeschlagen,
gendlichen Gräte wünschen, „an denen
ebenso wie ein Hundespielplatz und
sie sich auch in sportiver „Parcours Art“
zusätzliche Fahrradbügel. Schon jetzt
ausprobieren können, sowie ein Treffabgelehnt werden musste indes unter
punkt mit einer Wetterschutzhütte unter
anderem der Vorschlag, eine Bar im Ort
anderem mit der Möglichkeit zu grilzu schaffen – aufgrund der Folgekosten,
len“.
Red.
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Tag für Tag wächst das Haus, nachdem die Bodenplatte Ende November gegossen wurde. Foto: Silvia Herrmann

Baustart für das Dorfgemeinschaftshaus
In Buchholz haben die Arbeiten für das „1. Musik-Dorfgemeinschaftshaus in PotsdamMittelmark“ begonnen / Am 4. Advent zieht das Jugendblasorchester durch den Ort
Das „erste Musik-Dorfgemeinschafts- lichkeiten für seine Instrumente und
haus in Potsdam-Mittelmark“ nimmt
genug Abstand zu etwaigen Nachbarn
Form an: In der vergangenen Woche
braucht, wenn es probt.
wurde die Bodenplatte für das BauproMit dem neuen Dorfgemeinschaftshaus,
jekt im Beelitzer Ortsteil Buchholz gedas neben dem Spielplatz zwischen
gossen, die Außenmauern wachsen nun
Bahnhofstraße und Buchholzer Kietzvon Tag zu Tag. „Die Buchholzerinnen
straße errichtet wird, werden optimale
und Buchholzer beobachten voller ErBedingungen geschaffen. So ist der growartung den stetigen Fortschritt und
ße Versammlungsraum mit einer spezifreuen sich bereits darauf, „ihr“ Dorfgeellen Schalldämmung ausgestattet, die
meinschaftshaus in Besitz zu nehmen“,
auch bei Proben und Unterricht kaum
berichtet Ortsvorsteher Torsten Boecke.
etwas nach außen dringen lässt. Aber
„Die Fertigstellung fällt hoffentlich in auch andere Nutzer gibt es schon, und
eine Zeit, in der die Pandemie bereits
mit denen wurden durch den Ortsbeirat
weitgehend besiegt sein wird und das
bereits Vor-Vereinbarungen getroffen.
ersehnte Gebäude vollständig genutzt
Dazu gehört der Dorfverein Buchholz /
werden kann.“
Zauche e.V., der das Bauprojekt intensiv
Rund 1,2 Millionen Euro investiert die
begleitet, das Jugendblasorchester und
Spargelstadt Beelitz in das Projekt, drei
auch der Blühstreifen Beelitz e.V. sowie
Viertel davon kommen aus dem Förderder Naturpark Nuthe-Nieplitz, die Freitopf der EU für die ländliche Entwickzeitsportler und die Stiftung JOB als
lung. „Es ist gut und richtig, dass wir für
freier Träger der Jugendarbeit. Sie alle
das sehr vielfältige Dorfleben in Buchwerden im neuen Dorfgemeinschaftsholz geeignete Räumlichkeiten schaffen,
haus Versammlungen abhalten, Kurse
denn bislang fehlt so
und Workshops anbieetwas in diesem Ortsten oder FreizeitveranDie
teil“, erklärt Bürgerstaltungen durchführen.
meister Bernhard Knuth.
Buchholzer Die Entwürfe des PotsLange suchten Stadt,
damer
Architekten
Ortsbeirat und der ge- beobachten voller Er- Matthias Wegner sehen
meinnützige Dorfverein wartung den stetigen
einen Klinkerbau mit
Buchholz / Zauche e.V.
großen Fenstern vor, der
nach einer Lösung. Von Fortschritt.“
sich schon dadurch an
der Idee, das ehemalige
Torsten Boecke, die Architektur der vorPfarrhaus in der BuchBausubstanz
Ortsvorsteher handenen
holzer Dorfstraße zu
im Ort anlehnt. Das
sanieren, verabschiedete
Gebäude soll auf 325
man sich aus Kostengründen – und weil
Quadratmetern Platz bieten und beinhalvor allem das Jugendblasorchester als
tet unter anderem einen 150 Quadratmeeiner der Hauptnutzer nicht nur Platz
ter großen Mehrzweckraum sowie Küzum Proben, sondern auch Lagermögche, Jugendraum, Vereinsraum, ein Bü-

„

ro und einen Instrumentenraum für das
Jugendblasorchester. Zudem soll ein
audio-visueller Informationspunkt für
Ausflügler mit Angaben zum JakobsPilgerweg sowie weiteren Rad-, Reitund Wanderwegen errichtet werden.
Sogar die Möglichkeit von Übernachtungen, zum Beispiel für Pilger, nach
vorheriger Anmeldung soll es geben. An
eine Photovoltaikanlage für den Strombedarf des Gebäudes sowie eine Ladestation für Elektrofahrzeuge, eine Luft
-Luft-Wärmepumpe, eine Solartherme
und einen W-Lan-Hotspot wurde ebenfalls gedacht.
„Auch wenn wir unsere Dorfgemeinschaftshäuser und auch andere städtische
Objekte
aufgrund
der
CoronaEindämmung vorübergehend schließen
mussten, hoffe ich sehr, dass sich die
Lage bald wieder entspannt und sich die
Menschen in unserer Stadt wieder persönlich begegnen können“, so Bürgermeister Knuth weiter. „Viele ehrenamtlich Engagierte arbeiten aber auch in
diesen schweren Zeiten weiter und helfen dabei, die Situation für alle erträglicher zu machen.“ Im gesamten Stadtgebiet gebe es viele Aktionen, mit denen
die Menschen einander Mut machten. So
auch in Buchholz: Dort gab es am Anfang Dezember für jeden Haushalt eine
Weihnachtskarte vom Ortsbeirat mit
Wünschen und Tipps zur Vorweihnachtszeit, wie man es sich auch im kleinen Kreise schön machen kann. Außerdem wird das Jugendblasorchester als
Ersatz für das abgesagte traditionelle
Weihnachtskonzert in der Kirche nun
am vierten Advent durch den Ort ziehen
und Weihnachtslieder spielen.
Red.
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LANDESGARTENSCHAU 2022

Vorab-Bescherung für die Gartenschau
„Kreativ in Beelitz“ spendet 350 Euro aus den Erlösen des Weihnachtsverkaufes für die Laga
Wichtel aus Pinienzapfen, Weihnachtssterne aus Papier und viele andere dekorative Dinge sind es, welche die Frauen
vom Kunstkreis „Kreativ in Beelitz“ bei
ihren regelmäßigen Treffen herstellen.
„Bei uns ist das ganze Jahr über ein bisschen Weihnachten“, erzählt Beate Kringel, die sich vor einigen Jahren mit
Gleichgesinnten
zusammengefunden
hat, um gemeinsam zu basteln, häkeln,
malen oder auf andere Art und Weise
kleine Kunstwerke zustande zu bringen.
Neben der Geselligkeit, die wie so vieles
andere derzeit pausieren muss, geht es
den acht Frauen auch darum, sich gesellschaftlich zu engagieren. Denn ihre Erzeugnisse verkaufen sie
traditionell auf dem
Beelitzer Adventsmarkt
– und stellen die beachtlichen Erlöse einem
gemeinnützigen Zweck
zur Verfügung. Das
2018
eingenommene
Geld wurde an den
Brandenburger Wünschewagen des ASB
gespendet, die Einnahmen vom vergangenen Jahr nun haben sie für die Landesgartenschau 2022 gespendet. Die 350
Euro können für eines der vielen Vorhaben, welche die Stadt in diesem Zuge
umsetzt, verwendet werden.
„Wir möchten uns damit bei der Stadt

bedanken, die uns ihre Räume zur Verfügung stellt und damit auch einen Beitrag für die Laga leisten“, erklärt Frau
Kringel, die in Beelitz als Heilpraktikerin arbeitet. Sie und ihre Mitstreiterinnen
haben bis vor kurzem die Räumlichkeiten in der Alten Posthalterei
nutzen können, seit Anfang
des Jahres nun treffen sie
sich in der Berliner Straße
27a, wo sich auch die Tafel befindet.
Dort gibt es einen Werkraum und auch
Lagermöglichkeiten für Werkzeug und
Material.
„Der Austausch untereinander gehört für
uns dazu: Wir unterhalten uns, sammeln
Idee und planen gemeinsam unsere Vorhaben, die wir dann umsetzen“, berichtet Beate
Kringel. Über den Sommer mussten in diesem
Jahr viele Treffen aufgrund
der
CoronaEindämmung ausfallen,
einige Stücke habe man aber dennoch
fertigstellen können. Die werden dann
entweder 2021 verkauft oder gehen auf
Bestellung direkt zur Kundschaft.
„Wir konnten in der Vergangenheit
schon einige Kontakte knüpfen und jetzt
fragen die Leute an, was es bei uns Neues gibt.“ Ein Verkaufsschlager sind zum

Beispiel die „Fünf-Minuten-Weihnachts
-Tüten“, in denen sich eine Kerze, etwas
Gebasteltes, eine kleine Geschichte und
etwas Süßes befinden. Dennoch bleibt
alles im überschaubaren Rahmen, „wir
sind kein Verein, sondern machen das
als reines Hobby“. Soweit es
geht, treffen sich die Frauen
alle drei Wochen. Die älteste
ist übrigens schon 90 Jahre –
und trotzdem so geschickt wie manch
Jüngerer nicht.
Für Bürgermeister Bernhard Knuth ist
die Spende ein wichtiges Zeichen: „Man
sieht daran, wie unsere Gartenschau aus
der Mitte der Bürgerschaft unterstützt
wird und darüber freue ich mich ganz
besonders.“ Es zeige zudem auch die
wechselseitige Wirkung, die durch die
Laga hervorgerufen wird: Speziell in
diesem Falle gibt es Unterstützung
durch die Kunst, im Gegenzug werde
die Kunst wiederum durch die Gartenschau gefördert. Denn der Hof der Wassermühle, die derzeit saniert wird, soll
2022 zum Ausstellungs- und Arbeitsort
für regionale Künstler werden. Ähnlich
verhalte es sich mit den Spargelbaubetrieben, den Vereinen, Restaurants und
vielen weiteren Unternehmen: Sie alle
profitieren von der Gartenschau und
tragen und unterstützen diese im Gegenzug, wo sie können.
Thomas Lähns

Bildende Kunst

Hinter den Kulissen reifen die Vorstellungen für Bleibendes und Temporäres. José

C

orona bremst allerorten die Kultur
aus. Auch bei den Vorbereitungen
für die bildende Kunst im LagaPark musste José Nuevo im November
auf die Bremse treten - keine Atelierbesuche bei Künstlern, keine persönlichen
Treffen. Dennoch läuft hinter den Kulissen längst die Ideenschmiede. Nuevo ist
mit der Organisation der Brandenburger
Künstler betraut, die im öffentlichen
Raum und in der Remise an der Wassermühle während der Gartenschau ihre
Werke präsentieren sollen. „Ich möchte
die Teamarbeit des Bürgermeisters loben und dass er die Kompetenzen vor
Ort nutzt, dass Vorschläge besprochen
werden, um einen Konsens zu finden. Es
gilt ja nicht nur ein Geschmack“, sagt
der 65-Jährige, der seit 16 Jahren in
Salzbrunn lebt und längst bekannt ist nicht nur durch seine übergroßen StuhlKonstruktionen. Da sich alles noch im
Fluss befinde, nennt er keine Namen,
Interessenten gebe es aber schon.
Fest stehe jedoch, dass der Laga-Park
wetterbeständige Kunstwerke bekommt,
die sich sechs Monate lang harmonisch

im Außengelände temporär
Station machen, bekommt
ein besonderer Trinkwasserbrunnen seinen Stammplatz auf der Kreuzung
zwischen Pavillon, Cocktailschiff und NieplitzTreppe. Nuevo selbst kreiert dafür ein Modell „mit
einem Mosaik und viel
Farbe“. Mindestens 20
Entwürfe habe er schon
gefertigt. Aber so, wie der
Park sich ständig entwickelt, durch den er fast
täglich mit Frau und Hund
Der Beelitzer Künstler José Nuevo mit einer der Rosetten aus dem
einstigen Hotel zum Goldenen Stern. Foto nächste Seite: Auf dem spazieren geht, so entwiPlatz zwischen Pavillon und Nieplitz errichtet er einen Trinkwasser- ckelten sich auch immer
brunnen. Fotos: Claudia Krause / Lähns wieder neue Ideen für den
Brunnen, den dann Berliin die florale Umgebung einfügen. We- ner Fachfirmen in eine langlebige Spezider Dominanz noch Überfrachtung von albeton-Form mit „Profi-Garantie“ brinKunst sollen den Charakter der eigentli- gen werden. „Es wird etwas Bleibendes
chen Gartenausstellung vom Hauptein- für die Stadt. Das kostet mehr Kraft. Die
gang bis zu den Archegärten beeinträch- Entwürfe müssen reifen. Was will ich
tigen, wohl aber ergänzen. Während die aussagen? Was soll der Brunnen sagen?
Exponate der etwa fünf/sechs Künstler Stimmt die Harmonie mit der Umge-

LANDESGARTENSCHAU 2022

Seite 15

Per Mausklick zum Gartenfest
Die neue Website der Landesgartenschau Beelitz 2022 ist seit dem 30. November online
Auf den Punkt genau 500 Tage vor dem
Beginn der Landesgartenschau in der
Spargelstadt 2022 ist die neue Internetseite www.laga-beelitz.de an den Start
gegangen. Interessierte können nun, seit
dem 30. November, in entspannter Atmosphäre einen Bummel über das Gelände unternehmen und erste Eindrücke
vom „Gartenfest für alle Sinne“ gewinnen. Auch eine interaktive Karte ist Teil
des Angebotes
Bürgermeister und Laga-Geschäftsführer Bernhard Knuth: „Unsere beliebten
Führungen über das künftige Gartenschau-Gelände mussten wir Coronabedingt leider absagen. Umso mehr
freue ich mich, dass Interessierte aus
Brandenburg, Berlin und weit darüber
hinaus jetzt sogar von zuhause aus am
Computer oder dem Smartphone auf
dem Laufenden bleiben – beispielsweise
über die Arbeit unserer Gärtnerinnen
und Gärtner, die das, was bereits fertig
ist sehr gut in Schuss halten.“
Die neue Website bietet Informationen
über die historische Innenstadt und die
Ortsteile, den Park an der Nieplitz und
die Archegärten – also das Kerngelände
der Landesgartenschau. Sie soll die Vorfreude auf das 201-Tage währende Gartenfest wecken, das am 14. April 2022
beginnt. Im Bereich der Archegärten
rollen die Bagger und LKW, es schlän-

geln sich bereits die Wege durchs Gelände und der Mühlenteich nimmt zusehends Gestalt an. Oder die historische
Mühle, gerade mal einen Steinwurf entfernt.
Bernhard Knuth: „Auch im künftigen
Festspielareal geht es deutlich voran.
Hier entsteht die Bühne, auf der wir
beispielsweise an jedem Sonntag zum
Beelitzer Sommergarten einladen werden und auf der sich neben Prominenten
auch Akteure aus Beelitz, den Ortsteilen
und der Region präsentieren können. Ich
freue mich auch sehr darüber, dass es
uns gelungen ist, für die 14 thematisch
wechselnden Blumenschauen mit der
Pfarrkirche St. Marien-St. Nicolai einen
sehr besonderen Ort zu finden. Rings-

herum, also mitten in der
Beelitzer Altstadt, lädt
2022 während der Landesgartenschau auch der Regionalmarkt ein. Er liegt
nicht im eintrittspflichtigen
Gelände der Gartenschau
und ist immer frei erreichbar – ein Novum.“
Die Laga-Homepage informiert auch über Öffnungszeiten, Anreise und Eintrittspreise. So haben Kinder bis zum vollendeten
15. Lebensjahr kostenfreien Eintritt. Auch das Jugendbildungsangebot „Grünes Klassenzimmer“
sowie Spielmöglichkeiten auf dem Laga
-Gelände werden auf der Website vorgestellt. Fotografische Impressionen ergänzen das Angebot im Internet. Zudem
stellt sich das Laga-Team vor. Und das
beliebte Beelitzer Maskottchen Spargelino wirbt als Gärtner für die Landesgartenschau 2022. Dass er auch im „Grünen
Klassenzimmer“ und mit dem Mikrofon
eine prima Figur abgibt - auch davon
können sich Interessierte auf der LagaHomepage überzeugen.
Übrigens: Wer Fragen zur Laga hat,
kann diese bereits jetzt über ein Kontaktformular stellen und bekommt zeitnah Antwort.
Marina Ringel

für den Laga-Park

Nuevo kümmert sich um Künstler und kreiert selbst einen Trinkwasserbrunnen
bung? Und der Laga-Konsens im Team
ist hilfreich.“ Der Trinkwasserstrahl
wird von oben aus dem Hahn herabfallen, so dass Spaziergänger ihre Flaschen
werden füllen können. Der Brunnen soll
einen Durchmesser von 60 und eine Höhe von 90 Zentimetern haben und im
September 2021 fertig sein, wünscht
sich der Künstler. „Mir wäre wichtig,
dass bis dahin, spätestens bis Oktober,
auch alle anderen Außen-Skulpturen
vorhanden sind.“ Drei weitere, handelsübliche Trinkwasserbrunnen könnten für
die Laga-Zeit geliehen werden.
Für die Remise an der Wassermühle
sind wechselnde Ausstellungen geplant,
die jeweils 14 Tage während der Gartenschau zu sehen sein werden. Etwa 12 bis
13 Künstler sollen die Räume während
der Dauer der Landegartenschau bestücken können. Eröffnet wird der Ausstellungsreigen jedoch mit dem heimischen
künstlerischen Nachwuchs aus den
obersten Jahrgangsklassen des SallyBein-Gymnasiums und der Beelitzer
Oberschule. Erste Kontakte sind geknüpft; im Gymnasium habe er der

Kunstklasse das Vorhaben bereits vorgestellt. „Jede Form von Ausdruck ist legitim, es gibt keine Vorgaben zu Techniken. Die interessierten Jugendlichen
sollen ihre Eindrücke von Beelitz widergeben - wie sie die Stadt mit ihren Winkeln, Gassen, Menschen sehen oder spüren“, beschreibt es José Nuevo. „Liebe
an der Kunst und deren öffentlicher Präsentation sollten vorhanden und Ansporn sein.“ Gut vorstellbar, dass es
nach der Laga in der Remise jährlich
traditionelle Schülerausstellungen gibt.
Ohne selbst in den
Schöpfungsprozess der
Schüler eingreifen zu
wollen, bekundet der
Spanier jedoch seine
Bereitschaft, auf Talente
ein Auge zu werfen:
„Wenn jemand besonders förderungswürdig ist, würde ich
mich auch um ein späteres Stipendium
bemühen“, verspricht der Künstler.
Mit einem kleinen Schmuckstück kann
José Nuevo aber doch schon heute aufwarten. Eine von drei alten Zink-Blech-

Rosetten aus dem einstigen Hotel Wehner hat er bereits sandstrahlgereinigt und
leicht repariert. Die damaligen Deckenverzierungen von Hängelampen im
Tanzsaal des Hotels (heute Sitz der Physiotherapie) waren bei der Sanierung des
Hauses an der Beelitzer Hauptkreuzung
entdeckt und auf Rat des Bürgermeisters
geborgen worden. „Wir wollen sie vielleicht auf Kugeln eines SpringbrunnenEnsembles montieren und ins Iris-Beet
setzen“, verrät Bernhard Knuth. Die
Kugeln aus Glas oder Kunststoff? Vielleicht noch illuminiert?
Wer weiß. Auch das ist
noch im GedankenFluss. Charmant ist es
allemal, alte Beelitzer
Fundstücke neu definiert ins Laga-Gelände
zu integrieren. Damit
die Teile aber authentisch bleiben, will
José Nuevo dem Blech bewusst nicht
den letzten Feinschliff verpassen. „Alte
Sachen sollen auch Risse zeigen“, findet
der Künstler. Ihrem neuen, alten Glanz
tut dies keinen Abbruch. Claudia Krause
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„Ich bestehe nicht aus Spaß auf‘s Maske
Tragen, sondern weil ich es muss“
Verkäuferinnen und Verkäufer sind während der Corona-Pandemie enorm wichtig,
sie sind selbst aber auch gefährdet. Janine Günther vom Edeka Senteck in der Beelitzer Karl-Marx-Straße über Einkaufswagen als Kunden-Regulierungsinstrument,
leere Toilettenpapierregale und den täglichen Kampf ums Maskentragen
In der Pandemie stehen Verkäuferinnen und Verkäufer
an vorderster Front. Janine
Günther arbeitet seit 20 Jahren für den Edeka Senteck in
Beelitz und macht dort alles,
vom Einräumen der Regale
bis zum Kassieren und der
stellvertretenden Geschäftsleitung. Mit ihr sprach Antje
Schroeder.
Advent im Lockdown. Alle
sollen ihre sozialen Kontakte
reduzieren, doch Sie begegnen jeden Tag zahlreichen
Kunden. Wie schützen Sie
sich vor Corona?
Wir schützen uns so, wie es
jeder Bürger auch tun sollte.
Abstand halten, Hygiene und
Alltagsmasken
aufsetzen.
Wenn hier doch mal Kunden
reinkommen, bei denen die
Maske unter dem Kinn hängt,
weisen wir darauf hin. Es
müssen zudem nach einer
Anweisung der Edeka Masken sein und keine Gesichtsschilde. Die nutzen ja nichts,
weil sie unten und oben offen
sind. Wir bitten, dass die
Einkaufswagen genutzt werden, um den Abstand zu
wahren und die Zahl der
Kunden zu regulieren. Wir
haben nur 60 Einkaufswagen
freigegeben, da sich nur 60
Kunden gleichzeitig im Laden aufhalten dürfen. Privat
halte ich mich zurück, mache
keine Endloseinkäufe und
gehe nach der Arbeit schnell
nach Hause.
Dass Verkäuferinnen und
Verkäufer selbst Maske tragen, ist ja an anderen Orten,
beispielsweise in Berlin,
nicht so üblich und auch
nicht vorgeschrieben.
Wir haben prinzipiell unsere
Masken auf. Eine Maske zu
tragen, war zwar nie wirklich
mein Wunsch. Aber man
gewöhnt sich daran. Ich

„

Janine Günther kontrolliert die Regale. Anders als während der ersten Pandemiewelle hält sich die Hamsterlust der
Menschen glücklicherweise in Grenzen. Fotos: Antje Schroeder

möchte mich und andere
schützen.

Die Kunden
sind
mittlerweile eher
genervt. Sie müssen
aber akzeptieren, dass
wir auf die Vorgaben
hinweisen.“
Halten sich die Kunden
auch im zweiten Lockdown
noch an Vorgaben wie Abstand halten oder den Appell, nicht alles anzufassen?

Die Kunden sind mittlerweile
eher genervt. Sie müssen
aber akzeptieren, dass wir auf
die Vorgaben hinweisen.
Auch im Backshop bestehen
wir darauf, entweder Zange
oder
Einweghandschuhe.
Wenn das nicht funktioniert,
müssen wir den Backshop
zumachen. Es gibt ja auch
andere
Krankheitserreger.
Dafür laufen zu viele Leute
mit geschwächtem Immunsystem herum.

Wie begegnen Sie Kunden,
die ihre Maske unter der
Nase oder gleich gar nicht
tragen?
Ich gehe hin, guten Tag, und
weise darauf hin, dass sie
doch bitte die Nase einzubeziehen haben. Es heißt ja
auch
Mund-Nasen-Schutz.
Die Atmung findet eben
nicht nur durch den Mund
statt, sondern auch durch die
Nase. Die Kunden müssen
schließlich die Masken nicht
den ganzen Tag tragen, so
wie wir. Wenn man einkaufen geht, 20 Minuten bis halbe Stunde, das schafft man
doch.
Gibt es welche, die beim
Thema Maske ausfällig werden?
Ja. Der Kunde kann jederzeit
eine Maske von uns haben,
wenn er keine hat. Aber
wenn auch die nicht aufgezogen wird, müssen wir wohl
oder übel auf unser Hausrecht verweisen. Unangenehm wird es immer, wenn
die Kunden anfangen, privat
zu werden und mit Anzeige
drohen. Das ist zum Glück

bisher erst zweimal vorgekommen. Der Chef hat uns
auch freigestellt, im Notfall
die Polizei zu rufen, wenn er
nicht im Laden ist. Ich gehe
als Angestellte ja nur meinen
Pflichten nach, um die Kunden und meine Kollegen zu
schützen. Ich mache es nicht,
weil ich Spaß dran habe, sondern weil ich es muss. Einige
unserer Kunden sind allerdings von der Maskenpflicht
befreit. Wenn sie eine entsprechende Bestätigung vorweisen können, haben wir
damit natürlich kein Problem.
Gibt es wieder so viele
Hamsterkäufe wie zu Beginn der Corona-Pandemie?
Gottseidank nicht mehr.
Beim zweiten Lockdown fing
es wieder ein bisschen mit
dem Toilettenpapier an, aber
das hat sich relativ schnell
wieder gelegt. Dosen und
Nudeln werden gar nicht
mehr gehamstert. Die Leute
wissen ja, es ist alles da. Im
ersten Lockdown hatten wir
stellenweise zwei, drei, vier
Wochen lang leere Regale.

„
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Fühlten Sie sich manchmal
ungerecht behandelt, etwa
wenn Kunden Sie persönlich
für leere Regale verantwortlich machten?

Ich bin
froh, dass es
hier gesittet zugeht.
Oft haben sich die
Kunden auch bedankt, dass wir
durchhalten.“
Ich kann mich nur entschuldigen und sagen, es ist nicht
mit Absicht. Wir können ja
nichts dafür, wenn die Produktion nicht hinterherkommt. Persönlich wurde ich
zum Glück nicht angegriffen.
Solche Szenen, wie sie im
Internet oder Fernsehen zu
sehen waren, gab es hier in
unserem Laden nicht. Ich bin
froh darüber, dass es hier
gesittet zugeht. Oft haben
sich die Kunden auch bedankt, dass wir durchhalten.
Mir reicht ein Dankeschön,
und dass der Kunde wiederkommt. Dann bin ich glücklich.
Haben Sie Konzepte für besonders gefährdete Kunden,
beispielsweise spezielle Einkaufszeiten für Senioren
oder Lieferservices?
Wir bieten das nicht an, die
Kunden können aber den
zentralen Lieferservice der
Edeka nutzen. Wir geben
dazu gerne die Telefonnummer weiter.
Wie viele Ihrer Kunden gehören Ihrer Einschätzung
nach zur Risikogruppe?

arbeiten darf, macht es für
mich auch einfacher. Ich
liebe diesen Trubel. Zu Hause im Homeoffice würde ich
eingehen. Das geht im Einzelhandel aber natürlich sowieso nicht.
Ich würde sagen, die Hälfte,
weil wir viele ältere Leute
haben. Manche kommen sogar mit Beatmungsmaschine
hier rein. Sie müssen aber
einkaufen, weil sie keine
Hilfe haben. Eine Kollegin
und ich selbst sind aber auch
immungeschwächt
durch
Medikamente.
Haben Sie bemerkt, dass
ältere Menschen nun seltener kommen oder ihre Einkäufe von Verwandten oder
Nachbarn erledigen lassen?
Viele ältere Leute hat man
eine Weile lang nicht gesehen, dann kamen sie doch
mal wieder persönlich. Ich
kann das ja auch nachvollziehen, dass sie mal wieder raus
und andere Leute sehen wollen. Manche kommen jeden
Tag. Dann denke ich manchmal schon, sie hätten gleich
für zwei Tage die Einkäufe
mitnehmen können.
Haben Sie keine Angst, sich
selber zu infizieren, zumal
als Risikopatientin?
Nein, gar nicht. Man wäscht
sich die Hände, man hat seine Maske auf. Ich habe zwar
auch von dieser amerikanischen Studie gehört, wonach
ein Fünftel der Verkäufer in
einem US-Supermarkt infiziert waren. Ich persönlich
kenne aber keinen. Von uns
haben schon einige einen
Corona-Test gemacht, die
waren alle negativ. Dass ich

Würden Sie es gut finden,
wenn die Beschäftigten im
Einzelhandel schnell geimpft würden?
Ja sicher. Wir haben ja wirklich den täglichen Kontakt,
das ist nichts anderes als im
Krankenhaus oder in der
Kita. Ich glaube aber nicht,
dass wir bei der Impfung
Vorrang haben. Vom Einzelhandel ist noch nie ein Wort
gefallen.

„

Rückblickend auf fast ein
Jahr im Corona-Modus:
Macht Ihnen die Arbeit
trotzdem noch Spaß?

Ich wusste
schon vor
meiner Ausbildung,
dass ich den Job machen wollte und werde das auch bis an
mein Lebensende.“
Auf jeden Fall. Das ist im
Blut drin. Ich wusste schon
vor meiner Ausbildung, dass
ich den Job machen wollte
und ich werde das auch bis
an mein Lebensende machen.
Das liegt wahrscheinlich
auch an der Familie, meine
Mutti ist auch im Verkauf.
Ich mag den Kontakt mit den
Menschen. Manche haben
mal schlechte Laune, aber die
meisten sind immer freundlich und man freut sich, wenn
man sie sieht.
Zuletzt eine persönliche
Frage: Was wünschen Sie
sich zu Weihnachten?
Dass alle gesund bleiben, das
ist das Wichtigste. Dass sie
sich aufs Minimum reduzieren und keine großen Familienfeste machen, damit die
Zahl der Infektionen nicht
wieder hochschnellt. Man
kann es sich auch zu Hause
schön machen. Man hat dieses Jahr so viel verschieben
müssen, da kommt es jetzt
auf drei Monate auch nicht
mehr an.
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sicher-mobil
Jahresübersicht
für 2021


18.01.2021: Unfallgeschehen im Kreis -2020
PM; PHK Herr Fuchs
 15.02.2021: Baumaßnahmen-Beschilderung
u. Veränderungen; Herr
Zado
 15.03.2021: Straßenbaumaßnahmen im
Kreis/Land; Herr
Schmidt
 19.04.2021: Auffrischungskurs 1. Hilfe am
Unfallort; Herr Mendel
 17.05.2021: Fit mit Auto, Fahrrad u. Pedelec;
Herr Matz
Juni, Juli, August Sommerpause











20.09.2021: Welche Tücken im Straßenverkehr
sollten Senioren beachten; Herr Matz
18.10.2021: Neue Antriebssysteme Elektro
oder Wasserstoff; Herr
Matz
15.11.2021: Ablenkung
im Straßenverkehr, Sehtest / Reaktionstest
praktisch; Herr Matz/
JVW - PM
13.12.2021: Wintervorbereitung – Jahresrückblick und Vorschau des
Jahres 2022; Herr Matz
Anmerkung: Auf
Wunsch der Teilnehmer
sind Änderungen der
Themen möglich.

Anmerkung: Wenn die
Veranstaltungen wieder
stattfinden dürfen, erfolgt ein Anruf vom Moderator persönlich !
Verantwortlicher Moderator „Sicher - mobil“ Dipl.
-Ing. Siegfried Matz,
Tel .Nr.: 03327 / 79238
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Foto: Antje Schroeder

Das Herz gehört den Kindern

Christel Niederland war jahrelang Stadtverordnete und Ortsbeirätin. Sie engagiert sich in der
Volkssolidarität, in der Kirchengemeinde, der Jagdgenossenschaft - und jetzt auch für die Laga
nierung hat sie einiges dazu beigetragen,
dass die Kinder der Region einen ZuEin Greifvogel kreist über der Nieplitz.
gang zu Flora und Fauna finden. Schon
„Dort fliegt der rote Milan, er ist sehr die Kleinsten bekommen in Beelitz ihr
selten“, sagt Christel Niederland. Man
eigenes Stück Natur mit auf den Weg –
erkenne ihn am gegabelten Schwanz.
regelmäßig können Eltern von der Stadt
Die ehemalige Biologie- und Chemiegesponserte Bäume für ihren Nachlehrerin kommt eben immer wieder
wuchs pflanzen. Niederland war von
durch. Viele Beelitzer dürften Christel
2009 bis 2019 Vorsitzende des SozialNiederland noch aus ihrer Zeit an den
ausschusses in der StadtverordnetenverSchulen in Beelitz und Fichtenwalde,
sammlung. In der Zeit hat sie diese Initispäter am Seddiner See
ative maßgeblich mit
kennen. Jetzt hat die
angeschoben.
Einige
Ich würde
Lehrerin, die seit zehn
Bäume auf der Wiese
gern bei den sind noch klein, andere
Jahren im Ruhestand ist,
eine neue Aufgabe über- Kindern die Liebe zur schon richtig hochgenommen: Sie engagiert
wachsen.
sich ehrenamtlich bei Natur wecken.“
Als Christel Niederland
der Vorbereitung des
Christel Niederland noch Lehrerin war, hätGrünen Klassenzimmers
pensionierte Lehrerin ten die Kinder ihr imauf der Landesgartenmer in den Ohren geleund Ehrenamtlerin gen, mal wieder nach
schau. „Ich würde gerne
bei den Kindern die
Potsdam in den Park
Liebe zur Natur wecken“, sagt NiederSanssouci oder zum Ruinenberg zu fahland. Sie selbst ist derart mit ihrem Garren. Sie habe damals auch immer nach
ten verwurzelt, dass sie regelmäßig Oleinteressanten und finanziell machbaren
ander, Feigen und andere Pflanzen verAngeboten geschaut – ein Highlight war
schenken muss, die im früheren Vierbeispielsweise eine Insektenausstellung
seithof der Familie in Klaistow nicht
in Berlin, die komplett kostenfrei war.
mehr in das alte Stallgebäude passen.
Auch die Biosphäre in Potsdam war ein
Der Weg zum westlichen Teil des Laga- interessanter Besuchsort.
Geländes führt an einer Streuobstwiese
Zur Landesgartenschau sollen umgean der Treuenbrietzener Straße vorbei.
kehrt Schulklassen aus Berlin, Branden„Das sind die Kinderobstbäume“, sagt
burg und den umliegenden BundeslänChristel Niederland. Nach ihrer Pensiodern an die Nieplitz gelockt werden. Am
Von Antje Schroeder

„

trockengefallenen Mühlenfließ entlang
geht es in den hinteren Teil des künftigen Landesgartenschau-Geländes. Zwischen Bäumen eröffnet sich rückblickend ein schöner Blick auf den Kirchturm von Beelitz. Noch ist die Archeninsel nur eine Wiese. Hier wird neben
einem nachgebauten Slawendorf ein
überdachter Pavillon für das Grüne
Klassenzimmer entstehen – wo vor fast
3000 Jahren die möglicherweise ersten
Beelitzer wohnten. An dieser Stelle ganz
hinten auf dem Landesgartenschaugelände wurden bei Ausgrabungen kürzlich 2700 Jahre alte Urnengräber und
andere Siedlungsreste aus der frühen
Eisenzeit entdeckt.
Im Grünen Klassenzimmer sollen sowohl Kindergartenkinder als auch
Grundschüler und Jugendliche die Natur
erfahren. Zurzeit erarbeitet die Grüne
Liga dafür gemeinsam mit dem Projektverantwortlichen für die Landesgartenschau, Joachim Muus, das Programm –
tatkräftig unterstützt durch Christel Niederland, die nicht zuletzt den Kontakt zu
den Schulen vor Ort herstellen kann. Ein
Fragebogen ist bereits an die Beelitzer
Bildungseinrichtungen gegangen. Geht
es nach der ehemaligen Biologielehrerin
Niederland, sollen die Kinder dabei auch
ordentlich etwas lernen. Das könne man
dann auch gut mit dem Lehrplan verbinden, beispielsweise der Pflanzenkunde
in der Grundschule.

AUS STADT UND ORTSTEILEN
Niederland deutet mit der Hand einen
Kreis an, wo wahrscheinlich in anderthalb Jahren Kinder auf Bänken oder Hockern sitzen werden. Hier könnte man
ihnen gut Heilpflanzen näherbringen –
Spitzwegerich, Schafgarbe oder Löwenzahn, sagt Niederland, die das Thema
seinerzeit ausgiebig mit Oberschülern im
Wahlpflichtunterricht erarbeitet hat.
Auch Nachhaltigkeit, alte Handwerkstechniken und Ernährung sollen dort auf
der Archeninsel anschaulich gemacht
werden. Die Spargelhöfe würden ebenfalls einbezogen.
Beim Grünen Klassenzimmer will sich
Niederland, die lange Zeit Schulleiterin
in Fichtenwalde war, vorrangig an der
Organisations- und Koordinierungsarbeit
beteiligen. Das Unterrichten möchte sie
weitgehend den amtierenden Pädagogen
überlassen. „So viel Ehrenamt kann man
gar nicht machen“, sagt sie. Seit Jahren
engagiert sie sich auch in der Volkssolidarität in Busendorf, ist als Kirchenälteste in der Gemeinde Bliesendorf aktiv und
wirkt nebenher noch in den Vorständen
der Jagdgenossenschaft und der Forstbetriebsgemeinschaft Busendorfer Heide
mit.
Ehrenämter gehören im Leben von
Christel Niederland wie selbstverständlich mit dazu. Viel Aufhebens darum
möchte sie aber nicht machen. „Es muss
einfach gemacht werden.“
Als Vorstandsmitglied in der Ortsgruppe
der Volkssolidarität hat Niederland beispielsweise Kaffeetafeln für ältere Einwohner mitgestaltet oder sich gemeinsam mit Ausstellungen zum Dorfleben
früher und heute am Dorffest beteiligt.
Erst neulich waren sie zum Geburtstagsständchen bei einer 92-Jährigen - Corona

Christel Niederland am südwestlichen Zipfel des
Laga-Geländes. Hier entsteht das Slawendorf fürs
Grüne Klassenzimmer. Fotos: A. Schroeder

-konform draußen an der Treppe. Ihr
Ehemann, Dr. Bernd Niederland, war 14
Jahre Bundesgeschäftsführer der Volkssolidarität und nach seiner Pensionierung
bis 2019 ebenfalls ehrenamtlich als Landes- bzw. Verbandsratsvorsitzender im
Landesverband Brandenburg aktiv.
Wieder in der Stadt zurück, grüßt Niederland eine ältere Dame, die erzählt,
was sie gerade für den BabyBegrüßungsdienst strickt. Obwohl Christel Niederland sich auch für Senioren
engagiert, gehört ihr Herz nach wie vor
den Kindern, wie sie zugibt.
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Faszination Fischteich
Wie sich die Natur verändert
Seit über 2o Jahren haben
wie ein kleines Becken mit
Fischen. Anfangs nur mit
Goldfischen besetzt, später
kamen 2 Kois hinzu.
Nach 10 Jahren mussten
wir gegen den Fischreiher
mehrere Drähte über den
Fischteich spannen, sowie
Maschendraht um den
Teich gegen Nachbars Katzen.
Als die Kois grösser wur- Foto: Wikipedia.de
den, fraßen sie den Laich
der Goldfische. Es fand keine VermehSie fraß die großen Fische zuerst, jetzt
rung mehr statt. Im letzten Sommer
konnten sich die Goldfische wieder verwunderten wir uns, dass es immer wenimehren.
ger Fische wurden. Zuerst verschwanInzwischen sind es 20 Jungfische.
den die Kois, dann die anderen größeren
Im Sommer sah ich einen Naturfilm
Goldfische.
über den Wörthersee in Österreich.
Beim Füttern waren sie nur kurze Zeit
Dort sind die Nattern streng unter Naturan der Wasseroberfläche, sie zeigten ein
schutz gestellt. Es wurde gezeigt, wie sie
verängstigtes Verhalten.
Fische fingen und von Anwohnern geEines Tages sah meine Frau im Sommer
füttert wurden.
auf dem Teich eine Ringelnatter. Sie
Ja, so ist die Natur, sie ist ständig in
hatte für sich die Futterquelle entdeckt.
Veränderung.
Eckhard Grigoleit

Herzlichen Glückwunsch!
Allen Bürgerinnen und Bürgern gratulieren wir recht herzlich zum Geburtstag und
wünschen Ihnen alles Gute, persönliches Wohlergehen und vor allem beste Gesundheit.
Bernhard Knuth, Bürgermeister, und
die OrtsvorsteherInnen der Ortsteile
Der Ortsbeirat
Beelitz gratuliert herzlich
allen Jubilaren,
vor allem jenen, die aufgrund des Infektionsgeschens nicht mehr persönlich besucht werden
konnten. Wir wünschen
Ihnen in diesen Zeiten
vor allem Gesundheit
und viel Freude. Jacqueline Borrmann, Ortsvorsteherin der Kernstadt
Beelitz
Die Schützengilde zu
Beelitz/Mark
1465 e.V.
gratuliert den
Mitgliedern Michael Gebel, Peter Dolniak, Mathias Noll und Gerd
Meißner recht herzlich
zum Geburtstag. Der
Vorstand
Die Schützengilde Fich-

tenwalde
von1997 e.V.
gratuliert Nikole MahlowSchliebs zum
Geburtstag. Der Vorstand
Die Ortsgruppe der Volkssolidarität
Busendorf
gratuliert
herzlich zum Geburtstag: Sylvia Preuß,
Gabriele Paul, Marlen
Schönefeld, Christel
Niederland, Dr. Wolfgang Erlebach, Dr.
Bernd Niederland, Reinhard Tünzi, Reinhard
Thiele, Angelika Fromhold-Treu, Susan Niederland und Elke Richter.
Der Vorstand der Ortsgruppe Busendorf
wünscht allen eine Frohe
Weihnacht und alles
Gute für das Jahr 2021,
vor allem Gesundheit.

Der Vorstand des
SV 71 Busendorf
gratuliert
zum Geburtstag: Anakin
Dathe, Andreas Wunder,
Peter Goebel, Jonas
Bartels und Jannes
Weicht. Der Vorstand
bedankt sich bei allen
Sponsoren für die Unterstützung und wünscht
allen frohe Weihnachten
und ein gesundes neues
Jubiläumsjahr 2021. R.
Knoche, Vorsitzender
Der Kultur
- und Fußballverein
Wittbrietzen
e.V. gratuliert
zum Geburtstag Pauline
Apitz, André Fechner,
Sabine Koletzki, Stephan
Lukat, Nicole Opitz, Detlef Rau, Andreas Sommerfeld, Simone Spahn
und Uwe Thurley.
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für den

Gabentisch
… in der Tourist-Info Beelitz
Poststraße 15 | 14547 Beelitz
Geöffnet: dienstags 9-18 Uhr,
donnerstags und freitags 9-17
Uhr |  (033204) 39155

Spargelspiel: 29,95 €

Kindertasse: 5,50 €
Thermosflasche: 9 €

STADT UND ORTSTEILE

Ein Weihnachtsbaum für
Fichtenwalde
Für viele ist erst Weihnachten, wenn
auch der Weihnachtsbaum aufgestellt
und geschmückt ist. Ein ehemals heidnischer Brauch gilt als Ursprung unserer
Weihnachtsbaum-Tradition.
Heute ist der Weihnachtsbaum nicht
mehr aus den Wohnzimmern und auch
auf öffentlichen Plätzen wegzudenken.
Auch in Fichtenwalde steht in diesem,
doch sehr besonderen Jahr, wieder ein
großer Nadelbaum, der sich kurz vorher
noch auf dem Betriebsgelände von Marcus Bornemanns Kfz- Werkstatt befand.
Dank seiner Baumspende, der Transportunterstützung durch Herrn Gugat
vom Brennstoffhandel Gugat, der Drehleiter vom FTM-Service Marcel Mika
und dem Autokran von Sutter Abschlepp- und Bergungsdienst GmbH
konnte unser Weihnachtsbaum innerhalb
weniger Stunden gefällt, transportiert
und auf dem Fichtenwalder Marktplatz
wieder aufgestellt werden.
Er wird die dunkelsten Tage des Jahres
erleuchten und uns eine besinnliche Adventsstimmung bescheren.
Herzlichen Dank gilt auch den Mitarbei-

Der Baum nach seiner Aufstellung am 24.11.2020
– noch ohne Kugeln und Geschenke. Foto: privat

tern des Bauhofes, der Beelitzer Stadtverwaltung, Familie Bornemann Sen.
mit Profi-Fotografin, Ronny Färber von
Nahkauf Fichtenwalde für seine Kaffeespende und dem Fichtenwalder Festkomitee. Petra Rimböck für den Fichtenwalder Ortsbeirat

Menschen aus der Mittelmark
Pünktlich zur Vorweihnachtszeit gibt es den neuen Heimatkalender der Chronistenvereinigung

Baumschmuck:
7,50 €

„Hans Kohlhase war ein junger, rechtschaffener Kaufmann, der sich in Cölln
bei Berlin mit Aussicht auf eine erfolgreiche Zukunft niedergelassen hatte und
dort 1530 die Bürgerrechte erwarb. Als
er sich 1532 auf dem Weg
zur Leipziger Messe befand, änderte sich durch
einen nicht sehr bedeutenden Vorfall sein Leben
nach und nach radikal…“(Gabi „Eissenberger:
„Ich werde mir mein Recht
zu schaffen wissen!“)
Oder: „Anfangs der 1950er
Jahrs hatte Otto Zimmermann
aus der Brandenburger Straße in
Brück die Aufgabe übernommen, mit seinen beiden Pferden
den stadteigenen Leichenwagen zu fahren. Als Otto eines Tages aus dem kleinen Ort in der Nähe Lehnins eine Leiche
zur Beerdigung abholen sollte, nutze er
wie üblich den Lehniner Damm. Beim
Rückweg nach Brück gab es einen Zwischenfall. Es war inzwischen dunkel
geworden, und plötzlich….(Karin Hanusch: „Nachts auf dem Lehniner
Damm“)
Dies zwei exemplarische Anfänger der
Beiträge aus dem frisch aus der Drucke-

rei stammenden HEIMATKALENDER
FÜR POTSDAM-MITTELMARK
ZWISCHEN HAVEL UND FLÄMING
Viele weitere Geschichten und Berichte
finden Sie in der diesjährigen Ausgabe,
die unter Anderem den Schwerpunkt „Biographien: Menschen
aus Potsdam-Mittelmark“ beinhaltet.
Auf gut 150 Seiten finden
sich, teilweise mit historischen Autographen und
Fotos reich bebildert,
spannend und kurzweilig
zu lesen, 31 Beiträge aus
unserem Landkreis. Die
CHRONISTENVEREINIGUNG
POTSDAMMITTELMARK e.V. hat diesen Kalender wieder liebevoll unter Anderem
aus ihrem Kreis zusammengestellt und
drucken lassen.
Sie finden das Büchlein in Beelitz auch .
in „Ein Buchladen“ und in „C&M Wollmäuse“. Bestellen können Sie auch unter: Tel: 33207-52480 und per E-Mail
an: rappaport@freenet.de
Weitere Infos auf:
@ chronistenvereinigung-pm.de/

AUS STADT UND ORTSTEILEN
Wünsche für eine gute Zeit und ein
herzliches Dankeschön
Ein frohes Weihnachtsfest, einige
Tage der Besinnung und die Gedanken schweifen zu lassen, Muße spazieren zu gehen, Zeit für sich, für
die Familie und Freunde, Zeit um
Kraft zu sammeln für das neue
Jahr.
Ein Jahr ohne Angst und größere Sorgen, mit
guten Erlebnissen um zufrieden zu sein, wenig
Stress und Ärger, um gesund zu bleiben, mit
viel Freude, um im Jahr 2021 glücklich zu sein.
Diese Grüße und Wünsche übermittelt der
Vorstand der Ortsgruppe Busendorf der Volkssolidarität.
Gern nehmen wir als Vorstand der Ortsgruppe den
Jahreswechsel zum Anlass, allen Mitgliedern,
Freunden und Unterstützern im Raum Beelitz für ihre Verbundenheit zu unserem
Sozial- und Wohlfahrtsverband zu
danken.

Der Vorstand des Angelverein Spargelstadt
Beelitz e.V. wünscht allen seinen Mitgliedern
ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Angeljahr 2021.
Leider dürfen wir
nicht wie gewohnt
eine Jahresvollversammlung mit
anschließender Kassierung
durchführen. Aber ihr habt
die Möglichkeit eure Angelmarken im Wollladen
zu erwerben. Des Weiteren bieten wir vorraussichtlich 2 Kassierungen
am 16.1.2021 und am
23.1.2021 am Sportlerheim des SG Beelitz
(Bergstraße) von 9 Uhr
bis 12 Uhr an. Ob eine
Kassierung stattfinden kann, hängt von
der aktuellen Situation ab. Bitte informiert
euch noch einmal vorab per Email
(angelverein-beelitz@gmx.de), per Telefon
(033204) 189056 oder per Facebook, ob diese Termine wie geplant stattfinden.
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Liebe
Beelitzerinnen
und Beelitzer,
ein Jahr voller Höhen und Tiefen
liegt hinter uns. Auf vieles mussten
wir verzichten. Doch einiges konnten wir auch neu für uns entdecken und
wissen vieles wieder mehr zu schätzen.
Denn in jeder Krise steckt auch eine
Chance.
Lassen Sie uns nach den vielen Entbehrungen mit Zuversicht und Hoffnung
auf eine bessere Zeit ins neue Jahr gehen.
Der Ortsbeirat Beelitz wünscht Ihnen in
diesem Sinne ein besinnliches Fest im
Kreise Ihrer Liebsten und einen guten
und vor allem gesunden Start ins Jahr
2021!
Ihre Jacqueline
Borrmann

Ortsvorsteherin Beelitz,
Beelitz-Heilstätten und
Schönefeld

Wasser- und Bodenanalysen
Am 14. Januar können wieder Proben in
der Posthalterei abgegeben werden
Am Donnerstag, den 14.
Januar 2021 bietet die AfU
e.V. die Möglichkeit in der
Zeit von 13.45 - 14.45 Uhr
in Beelitz, im Beratungsraum, Poststr. 15
Wasser- und Bodenproben
untersuchen zu lassen.
Gegen einen Unkostenbeitrag kann das Wasser sofort
auf den pH-Wert und die
Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollten
Sie frisch abgefülltes Wasser (ca. 1 Liter) in einer
KunststoffMineralwasserflasche mitbringen. Auf Wunsch kann

die Probe auch auf verschiedene Einzelparameter z.B.
Schwermetalle oder auf
Brauchwasser- bzw. Trinkwasserqualität
überprüft
werden.
Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermittlung entgegengenommen. Hierzu ist
es notwendig, an mehreren
Stellen des Gartens Boden
auszuheben, so dass insgesamt ca. 500 Gramm der
Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung stehen.
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Liebe Mitglieder, liebe Familien,
dieses Jahr haben wir alle wie in
einer noch nicht da gewesenen
Weise erlebt, wie etwas in unser
Alltagsleben eingebrochen ist,
über das wir keine feste Kontrolle hatten und das in ungeheurem
Maße unsere Aufmerksamkeit,
unsere Zeit sowie berufliche wie
private Verhaltensänderungen erzwungen hat.
Auch wir konnten leider nicht unsere lieb gewonnenen Feste mit Euch feiern...
Um so mehr wünschen wir Euch und Euren Familien Frohe Weihnachten, alles Liebe, Gesundheit und alles Gute für 2021.Herzliche Grüße und
auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen!
Eure Fiwa Kids

Weihnachten im Schichtsystem? Oder neue Wege!
Das nun zu Ende gehende
Jahr 2020 hat uns allen sehr
viel abverlangt. Die CoronaPandemie hat die Welt in
Atem gehalten, zeitweilig
fast angehalten und tut es
weiterhin. Das Weihnachtsfest steht bevor und in diesem Jahr wird vieles, so viel
lässt sich jetzt schon sagen,
anders sein.
Ein stimmungsvoller, vorweihnachtliche Besuch auf
unserem Zapfenmarkt, fröhliche Weihnachtsfeiern mit
Freunden und Kollegen, lang
ersehnte Zusammenkünfte
mit der Familie, sportliche
Skiferien in den Bergen: das
alles wird es in diesem Jahr
nur in sehr eingeschränkter
Form geben, vielleicht müssen wir sogar ganz darauf
verzichten müssen. Das alles
schafft aber auch Raum, um
sich in Ruhe zu fragen: Welche Weihnachtstraditionen
mögen wir wirklich?
Die ganz großen Runden im
Familienkreis wird es in die-

sem Jahr wohl nicht geben.
Das hat auch seine guten
Seiten: kaum Termindruck
im Advent, weniger Vorbereitungszeit für das opulente
Weihnachtsessen, kein Reisen und Stehen im Stau, um
alle Familienangehörigen zu
besuchen.
Stattdessen vielleicht ein
Videoanruf samt gemeinsamer Weihnachtslieder in der
Familie und im Freundeskreis zum Einstimmen auf
die Festtage, in Ruhe Plätzchen backen und einmal etwas Selbergemachtes zum
Verschenken an die Nachbarn vorbereiten. Dafür kann
jetzt Zeit sein.
Und manches bleibt: Beim
Verpacken der Geschenke
gilt nach wie vor: Fehlendes
Talent durch Klebeband zu
ersetzen!
Es gibt es viele Wege, ein
wohlig-warmes Weihnachtsgefühl zu erzeugen. Den Advent können wir ausfüllen
mit neuen Ideen für die bis-

her noch nicht „die Muße da
war“ und die vielleicht zu
einer neuen Tradition heranreifen.
Zeit für Lachen,
Zeit zum Denken.
Zeit für die andren,
nicht nur um zu schenken.
Zeit für Stille,
Zeit für Gefühl,
Zeit für Nähe,
und Ruhe im Gewühl.
Zeit für Musik,
Zeit für Kerzen,
Zeit für Leben,
mit liebendem Herzen.
(Verfasserin unbekannt)
Feliz Navidad I Vrolijk
Kerstfeest I Kala ChristouyennaI I Buone Feste Natalizie I Chung Mung Giang
Sinh I Wesołych Świąt I
Frohe Weihnachten
wünscht Euch und Ihnen
Ihre Petra Rimböck,
Fichtenwalder
Ortsvorsteherin

Fichtenwalde
wünscht ein
besinnliches
Weihnachtsfest
und ein gesundes
Neues Jahr 2021

AUS STADT UND ORTSTEILEN

Auch
wenn wir auf
ein Jahr mit vielen Einschnitten
im privaten und
auch im öffentlichen Leben zurückblicken, lassen die hell
erleuchteten Häuser, geschmückte Straßen, Plätzchenduft und Kinder in
Vorfreude auf die kommende Weihnachtszeit Hoffnung auf ein neues
und gutes Jahr in uns aufsteigen. Auch wenn das
Dorfleben und unsere gemeinsamen traditionellen
Feiern eher in den Hintergrund gerückt sind, merkt
man dennoch weiterhin
den Zusammenhalt und die
gegenseitige Unterstützung. Ob ein Plausch über
den Gartenzaun, der Einkauf für den Nachbarn
oder einfach der Gedanke,
ob es allen gut.
In dieser Zeit merkt man
erst einmal, was man sonst
im Dorfleben für selbstverständlich erachtet; sei es

gemeinsam Feste
zu feiern, den
Jubilaren einen persönlichen Gruß
zukommen zu lassen, den
Kindern beim gemeinsamen spielen zusehen zu
können, die Kirche zu besuchen oder gemeinsame
Ausflüge zu machen.
Aber dennoch hat sich in
Salzbrunn/Birkhorst etwas
getan. Der Dorfplatz und
die Heimatstube wurden
toll gestaltet. Zwar konnte
eine Einweihung bislang
noch nicht offiziell gefeiert
werden, aber wir stehen für
2021 in den
„Startlöchern“. Mit der
Vorbereitung zur Präsentation für die LAGA 2022
wurde ebenfalls begonnen.
Wir konnten neue Einwohner in unserem schönen
Ort begrüßen, die sich
hoffentlich trotz der vorherrschenden Situation gut
eingelebt haben und willkommen fühlen.
Wir der Ortsbeirat glauben
fest daran, dass wir im
neuen Jahr mit allen Einwohnern wieder viele
schöne Momente gemeinsam planen und erleben

werden und sagen gleichzeitig DANKE an alle für
das entgegengebrachte
Vertrauen, die Unterstützung und den Zuspruch.
Wir wünschen unseren
großen und kleinen Salzbrunnern und Birkhorstern
von ganzem Herzen nicht
nur eine besinnliche sondern vor allen Dingen von
Gesundheit, Fröhlichkeit
und Herzlichkeit geprägte
Weihnachtszeit. Wir blicken mit Hoffnung und
besten Wünschen für das
neue Jahr 2021 nach vorne.
Euer Ortsbeirat Aline, Ireen und Simone
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„Sind die Lichter angezündet,
Freude zieht in jeden Raum;
Weihnachtsfreude wird verkündet
unter jedem Lichterbaum.
Leuchte, Licht mit hellem Schein,
überall, überall soll Freude sein!“

Auch sagen wir DANKE
an unseren Bürgermeister,
Herrn Knuth, der Verwaltung und unseren hilfsbereiten Bauhofmitarbeitern.
Wir hoffen weiterhin auf
so eine tolle Zusammenarbeit und wünsche auch
Ihnen liebe Einwohner der
Stadt Beelitz und der vielen Ortsteile eine wundervolle Weihnachtszeit und
einen friedlichen Jahreswechsel.
Herzlichst
der Ortsbeirat
von Salzbrunn

Liebe Elsholzerinnen
und Elsholzer,

Das nun zu Ende gehende Jahr 2020 hat uns allen sehr viel abverlangt. Gerade jetzt in diesen Zeiten brauchen wir viel Mut und Hoffnung, dass sich manches wendet. Weihnachten und Neujahr stehen uns kurz
bevor, wenn auch dieses Jahr etwas anders. So lasst uns die kommende Weihnachtszeit und die Neujahrstage mit all unseren Lieben besonders genießen.
Ich wünsche Euch allen frohe und besinnliche Weihnachtstage. Für das kommende Jahr 2021
mögen Euch Zufriedenheit, Liebe, Glück und vor allem ganz viel Gesundheit begleiten.

Ihre / Eure Ortsvorsteherin aus Elsholz Claudia Fromm
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Liebe Beelitzerinnen und Beelitzer,

Weihnachtsgrüße

ein außergewöhnliches Jahr liegt fast hinter uns. Es hat
uns alle vor völlig neue Probleme gestellt.
Die Beschäftigten im Gesundheitswesen u.a. „systemrelevanten“ Berufsgruppen standen plötzlich vor bisher
nicht gekannten Herausforderungen. Manche Berufsgruppen mussten und müssen sogar um ihre Existenz
fürchten.
Und dennoch hat unser Land die Corona Krise
(gemessen am internationalen Pandemieverlauf) bisher
gut gemeistert. Ich hoffe, das bleibt auch so ...
Die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung hat
durch Einhaltung der Hygieneregeln und vielen anderen Maßnahmen Ihren Beitrag dazu geleistet.
Und bei allen Einschränkungen sind wir hier in unserem ländlichen Raum stark privilegiert im Unterschied
zu den Großstädtern/Ballungsgebieten ...
Wie das diesjährige Weihnachtsfest tatsächlich verlaufen wird kann (zum Zeitpunkt der Entstehung dieses
Artikels) niemand sagen. Ich hoffe, dass es ein friedliches Familienfest ohne weitere gravierende Beschränkungen des öffentlichen Lebens wird ...
In diesem Sinne möchte ich Ihnen auch im Namen
des Vorstandes ein besinnliches Weihnachtsfest und
einen guten Start in das Jahr 2021 wünschen. Möge
es im wahrsten Sinne des Wortes ein „Gesundes Jahr“
für Sie und Ihre Lieben werden.

Die Fraktion Gemeinsam für Beelitz /
SPD wünscht allen Einwohnerinnen
und Einwohnern ein friedliches und
besinnliches Weihnachtsfest! Wir
hoffen, dass Sie auch in diesem ganz
besonderen Jahr gesund und wohlbehalten die Zeit der Ruhe und des Ausgleichs genießen können. Die letzten
Monate der Unsicherheit haben oft
tief in unser gewohntes Leben eingegriffen. Für das Gemeinwohl haben
wir auf vieles verzichtet, unser Leben
umgestellt. Umso wichtiger ist es,
sich an den hellen Momenten der frohen Weihnachtsbotschaft zu erfreuen.
Wir, die Fraktion Gemeinsam für Beelitz / SPD sind auch im kommenden
Jahr für Sie da. Wir stehen für Bürgernähe und Transparenz ein, um gemeinsam mit Ihnen unser aller Zukunft zu gestalten. Genießen Sie die
Festtage und bleiben Sie gesund!

Bleiben oder werden Sie gesund!
Ihr Dr. Winfried Ludwig

Burkhard Kasten; Dr. Tilo Köhn; Dr.
Winfried Ludwig; Dr. Hans-Joachim
Müller; Petra Rimböck

(Quelle: pixabay/
kostenlos)

Wir wünschen Ihnen auf diesem Wege ein frohes Weihnachtsfest, ein paar Tage Ruhe, Zeit spazieren zu gehen
und die Gedanken schweifen zu lassen.
Wir wünschen Ihnen ein Jahr ohne Angst und große Sorgen!

Weihnachtszeit…

Es ist Zeit, innezuhalten und das vergangene Jahr mit all seinen Höhen und Tiefen
Revue passieren zu lassen.
Zeit für unsere besten Wünsche an Sie:
Ein gesegnetes Weihnachtsfest im
Kreise Ihrer Familie und einen gesunden Start in das Jahr 2021 wünscht
Ihnen der
Stadtverband der CDU Beelitz.

AUS STADT UND ORTSTEILEN
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Bald wird das Heizkraftwerk
gebaut – Ihnen eine gute Zeit
Liebe Beelitzer*innen,
als Vorstand des Ortsverbandes Beelitz von Bündnis 90/Die
Grünen wünschen wir Ihnen frohe und besinnliche Festtage
sowie einen fröhlichen Jahreswechsel in das Jahr 2021. Wir
wünschen eine Zeit der Freude und der Gemeinsamkeit. Tanken
Sie Kraft und Mut und vergessen sie die Sorgen des Alltags in
diesen Tagen. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit
und für die vielen positiven Rückmeldungen zu unserer Arbeit
für immer mehr Nachhaltigkeit in Beelitz.
Der Ortsverband der Grünen
hat sich erst im Februar neu
gegründet. Mit unserer Aktion zum internationalen Frauentag sind wir in Beelitz auch
bereits sichtbar geworden.
Auch uns hat Corona ausgebremst und für unsere Ziele
mussten wir neue Wege beschreiten. Im Sommer, sobald
es möglich war, besuchten
uns unsere Landtagsabgeordneten in Beelitz. Videokonferenzen hielten uns arbeitsfähig, wir sind gestärkt und wir
wachsen!
Ein Meilenstein des Jahres
war der Protest in Richtung
Landesamt für Straßenwesen
gegen die Fällung alter Eichen in der Brücker Straße.
Beelitzer haben rege diskutiert und sogar in unserer politischen Fraktion in der
Stadtverordnetenversammlung hat sich der Blick auf
den Wert von Bäumen und
auf erforderliche Baum- und

Heckenpflanzungen erheblich
verändert. Die Landtagsfraktion lud zum Fachgespräch
über den brandenburgischen
Alleenschutz ein. Zusammen
mit der Stadt Beelitz arbeiten
wir an der Umsetzung der
ausgehandelten 300 Zusatzbäume. Dafür herzlichen
Dank!
Unsere Region wird besonders stark vom Klimawandel
betroffen sein. Die Auswirkungen bemerken wir bereits
jetzt. Seen trocknen aus, über
die Stabilität der Trinkwasserversorgung muss erstmals
nachgedacht werden, Landwirte müssen neue Wege gehen, der Zustand der Wälder
ist schlecht, Arten sterben,
die Natur verändert sich. Wir
alle müssen mehr tun, als
bisher. Und wenn wir eines
gelernt haben aus der Krise:
wir schaffen es nur gemeinsam! Auf jeden Einzelnen
kommt es an.
Kerstin Pahl

Und in Beelitz-Heilstätten
greift der Investor, Herr Kretzschmar, diese alte Geschichte der ersten Kraftwärmekopplung Deutschland
aus dem Jahre 1898 auf –
und baut eine zentrale Wärmeversorgung.
Nun wird hoffentlich bald der
B-Plan genehmigt und die
Arbeiten können im Frühjahr
zügig starten und vorangehen.
Unser Solitär, der sichtbare Wasserturm und das
verborgene Heizkraftwerk,
wird im zukünftigen Zentrum des Ortsteiles BeelitzHeilstätten eine herausragende Bedeutung haben.
Deshalb setzen sich die Mitglieder des Vereins im neuen
Jahr intensiv mit den Möglichkeiten auseinandersetzen,
wie wir diese Stärke sichtbar

machen, um auch nach außen hin die Einheit des Gesamtgeländes zu verdeutlichen. Unterstützen Sie uns
dabei ebenfalls durch Ihre
Mitgliedschaft. Näheres unter www.hkw-beelitz.de
Bitte feiern Sie
Weihnachten ruhig
im Kreise der Familie, besinnlich und gemütlich. Das
sollen Sie gerne tun und
wir wünsche Ihnen im Namen der Fördervereins
Heiz-Kraft-Werk BeelitzHeilstätten e.V. alles erdenklich Gute und einen
gesunden und abfallfreien
Start in das neue Jahr
2021.
Ihre Dr. Elke Seidel, Vorsitzende | Irene Krause, 1.
Stellvertreterin | JensChristian Goetze, 2. Stellvertreter | Weihnachten 2020

Weihnachten im Landkreis Potsdam-Mittelmark
Liebe BeelitzerInnen
Das Jahr, das jetzt zu Ende geht, brachte
Turbulenzen in jede Familie, in jedes
Gremium und in jeden Verein. Soziale
Kontakte beschränkten sich auf Videokonferenzen oder wenige Präsenzsitzungen unter besonderen Auflagen. Im
Kreis tagten wir in der BaurHalle in Bad Belzig, die
Fraktionssitzungen fanden
per Video statt. Es war ein
unbekanntes Terrain, aber so
mit der Zeit gewöhnt man
sich daran und sehnt die direkten Kontakte herbei. In der letzten Kreistagsitzung im Dezember wird wieder die Abfallgebührensatzung verabschiedet. Im
nächsten Jahr werden die Gebühren steigen, sowohl die Grundgebühr als auch
die Entleerungsgebühr. Das hat viele

Ursachen. Zum einen fallen die Papierpreise, zum anderen werden die Kosten
für illegale Müllablagerungen immer
mehr. Das Jahr 2021 sollte genutzt werden, über die Struktur der jetzigen Kalkulation nachzudenken. Auch die Gebühren für die Kreismusikschule werden
erhöht. Das Wasserschutzgebiet Beelitz-Heilstätten wurde
beschlossen. Ich habe im letzten Jahr viel gelernt, es ist das
Jahr mit einer grünen Kreistagsfraktion, die auf neun
Mitgliederangewachsen ist. Anstrengend
und spannend, und ich möchte diese Zeit
niemals missen. Zeigte sie mir doch alle
Höhen und Tiefen im Leben und alle
menschlichen Schwächen und Stärken
auf. Und auch Sie sind aufgerufen, sich
weiterhin einzubringen. Ich möchte

mich für dieses Jahr von Ihnen verabschieden und ich danke für Ihre bisherige Unterstützung und Kritik, die ich sehr
schätze. Und ich danke Ihnen, dass Sie
in Ihrer Kritik immer die Wertschätzung
trotz aller möglichen gegensätzlichen
Meinungen hochhalten. Ich werde versuchen – solange meine Kraft reicht –
für Sie da zu sein, Ihnen als Ratgeber
zur Seite zu stehen.
Jetzt wünsche ich Ihnen eine geruhsame
Weihnachtszeit, besinnliche Tage und
einen gesunden Start eines hoffentlich
friedlichen und gesunden Jahres 2021.
Mit sonnen-energi (E )schen Grüßen
Ihre ELKE SEIDEL
(Stadtverordnete, Fraktionsvorsitzende
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Kreistag Potsdam-Mittelmark)
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AUS STADT UND ORTSTEILEN

Der Weihnachtsmann
fährt durch Beelitz!
Am 24. Dezember, dem Heiligen Abend, müssen die Beelitzer Kinder nicht gänzlich auf
den Weihnachtsmann verzichten! Zwar wird es in diesem
Jahr aufgrund der CoronaEindämmung keine große gemeinsame Bescherung auf dem
Kirchplatz geben. Aber zumindest aus einiger Entfernung
wird man den Mann mit Bart in
diesem Jahr erleben können.
Am Nachmittag wird der Weihnachtsmann in der Kutsche
durch die Beelitzer Innenstadt
fahren und den Kindern zuwinken und ein paar Süßigkeiten da

lassen. Die Route wird rechtzeitig auf beelitz.de bekannt gegeben, sodass jeder weiß, wann er
vor das Haus kommen sollte.
„Es wäre einfach zu schade,
wenn wir unsere beliebte Aktion in diesem Jahr ganz ausfallen lassen“, erklärt Steffi
Schmidt, die mit ihrer Familie
die große Bescherung immer
am Heiligen Abend zusammen
mit der Stadt organisiert. „So
haben wir alle ein bisschen
Freude - und vor allem die Kinder werden glücklich sein, dass
sie auch in diesem Jahr den
Weihnachtsmann sehen.“

Liebe Beelitzer,
liebe Beelitzerinnen,
wir wünschen Ihnen
allen eine besinnliche
und erfüllte Weihnachtszeit sowie alles
Gute für das neue Jahr. Möge es uns all
jene Dinge zurückbringen, die wir in
den vergangenen Monaten so schmerzlich vermissen mussten. Und möge es
uns die Sorgen nehmen, die uns in diesem Jahr so stetig begleitet haben. Nur
eines möge es uns lassen: Die Gewissheit, dass wir in dieser Stadt füreinander da sind.
Simone Spahn für das
Unabhängige Kommunalbündnis

Fröhliche und besinnliche
Weihnachten für die Einwohner
unseres Ortsteils Schlunkendorf
sowie für alle Beelitzer Bürgerinnen,
Bürger und Kinder wünscht der
Ortsbeirat Schlunkendorf

WEIHNACHTEN:
ZEIT des Friedens,
TAGE der Besinnung,
STUNDEN der Stille,
SEKUNDEN des Glücks,
AUGENBLICKE der Hoffnung…
Ein ganz anderes Jahr, als wir alle erhofft und erwartet
haben, neigt sich nun dem Ende. Die Unbeschwertheit
unseres Lebens wurde aufgerüttelt durch ein Virus unermesslichen Ausmaßes und wir alle wurden gezwungen,
damit umzugehen und die Einschränkungen auf uns zu
nehmen, die die Eindämmung einer Pandemie bedeuten. Wir zehren von den Erinnerungen an unsere Begegnungen, Feste und die vielen Glücksmomente, die wir
gemeinsam oder persönlich erlebt haben.
Das lässt uns auch diese Zeit überstehen und macht aus
diesem Weihnachtsfest ein wirklich besinnliches und
stilles. Ich wünsche mir von Herzen für uns alle, dass wir
gesund bleiben oder werden und uns unter unsere
Weihnachtskissen jeden Abend ein bisschen Hoffnung
legen und sie mit in das neue Jahr nehmen. Denn die
Hoffnung trägt uns weiter als die Furcht und sie wird uns
auch wieder zusammenführen, um uns nach dem Tal
der Pandemie zu besinnen, auf das, was wir hatten und
auch wiederhaben werden: unsere Gemeinschaft in einer
schönen Heimat! Fröhliche Weihnachten und ein gutes
neues Jahr 2021 wünscht - im Namen des Ortsbeirates Simone Spahn,
Ortsvorsteherin Wittbrietzen

AUS STADT UND ORTSTEILEN
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Silvester findet statt!
So absurd es klingen mag: Zu Silvester ist fast alles verboten - außer Feuerwerk
Silvester wird BUNT! Die
Menschen dürfen zwar nicht
ausgelassen mit Freunden
feiern, jedoch dürfen sie mit
ihren Liebsten vor der Haustür oder auf unbelebten Plätzen das neue Jahr begrüßen.
Und das bedeutet, dass auch
in diesem Jahr PyroPassion’s End of Season
stattfinden wird. Sebastian
Hoferick,
Geschäftsführer
der Firma Pyro-Passion, beantwortet vorab die wichtigsten Fragen zum Feuerwerksverkauf
am
29.
und
30.12.2020 auf dem Spargelund
Erlebnishof
in
Klaistow.
Wie wird ihr Hygienekonzept aussehen?
Wir sind zu Gast auf dem
Spargelhof und halten uns an
dessen sorgfältig erstelltes
Hygienekonzept.
Darüber
hinaus haben wir das neueste,
aktuellste Hygienekonzept,
das es jemals in Brandenburg
und Umkreis gegeben hat.
Zusätzlich installieren wir
einen Luftreiniger im Verkaufsraum, der unter anderem Corona-Viren zu 99,9%
aus der Luft herausfiltert.
Wie regeln Sie die Kassensituation?
Natürlich haben wir die Kassen so besetzt, dass die Wartezeiten im Raum so gering
wie möglich ausfallen werden.
Was erwartet die Kunden in
diesem Jahr?

einfallen lassen. Es wurde
eine riesige Illumination einer bezaubernden Lichterwelt geschaffen, die Jung und
Alt den Atem stocken lassen.
Wird es Schausteller und
Fahrgeschäfte geben?

Natürlich werden wir auf
Schausteller und Fahrgeschäfte verzichten müssen.
Der Hofladen wird aber geöffnet sein und es gibt ein
leckeres
gastronomisches
Angebot. Wir bieten im Rahmen der Möglichkeiten das
absolute Maximum, das dieses Jahr umzusetzen ist.
Sebastian Hoferick, Geschäftsführer der Firma Pyro-Passion. Fotos: privat

Es wird der größte Feuerwerksverkauf werden, den
wir jemals in Klaistow hatten, und das pünktlich zum 5jährigen Jubiläum!
Wird es Rabatte geben?
Es wird wieder die Happy
Hour geben, von 14 bis 16
Uhr, sowie viele attraktive
Angebote.
Wird es Neuheiten geben?
Es gibt dieses Mal wieder
über 50 Neuheiten – und die
ein oder andere Weltneuheit.
Darüber freuen wir uns besonders, denn sie sind das iTüpfelchen unserer sowieso
fantastischen Produkte! Davon haben wir übrigens in
diesem Jahr über 250 Stück!
Wird es zum 5-jährigen Jubiläum ein Abschlussfeuerwerk geben?

Darauf müssen wir dieses
Jahr pandemiebedingt verzichten. Wir haben alle Optionen durchgesprochen, alles
auf Herz und Nieren geprüft.
Es bricht uns das Herz, denn
natürlich sollte es der Höhepunkt in diesem Jahr werden:
Ein riesengroßes, wunderschönes Feuerwerk – auch
um einfach Danke zu sagen.
Heißt das, dass wir auch auf
die Produktpräsentationen
verzichten müssen?
Stand Heute kann eine Produktpräsentation stattfinden.
Wir sind aktuell mit den Behörden in Kontakt. Geplant
ist wie immer 19.00 Uhr.
Was gibt es außer dem Verkauf auf dem Spargelhof?
Der Spargel- und Erlebnishof
in Klaistow hat sich dieses
Jahr etwas ganz Besonderes

Und welche Leckereien erwarten uns?
Es wird Ente, Grünkohlpfanne und vieles mehr angeboten und die Naschkatzen unter uns kommen auch nicht
zu kurz. Von hauseigenem
Heidelbeerglühwein bis hin
zu Selbstgebackenem werden
keine Wünsche offen gelassen. Wir freuen uns, Ihnen
einen Hauch von Normalität
und Weihnachtsmarktfeeling
zum Jahresabschluss zu ermöglichen.

Welche Bedeutung hat Feuerwerk für Sie?
Feuerwerk ist ein Symbol,
das Hoffnung und so viel
Kraft da draußen mit in die
Welt tragen kann und das ist
genau das, was uns zurzeit
gut tun wird. Lassen Sie uns
gemeinsam am Silvesterabend den Himmel bunt färben und mit Einhaltung aller
Vorschriften dafür sorgen,
dass das neue Jahr vielleicht
so beginnen kann, wie wir es
uns alle wünschen.
Pyro-Passion’s End of Season: Am 29. Und
30.12.2020, von 9:00 Uhr–
21:00 Uhr auf dem Spargelund Erlebnishof in
Klaistow.
www.end-of-season.de
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

st. marien st. nikolai zu beelitz
Die gesetzlichen Vorgabe und Hygienevorschriften haben den Gemeindekirchenrat unserer Kirchengemeinde veranlasst, weiterhin an dem Konzept des
monatlichen Gottesdienstes in der Stadtpfarrkirche festzuhalten. Das Führen von
Teilnehmerlisten, Desinfektion von Gebrauchsgegenständen im Gottesdienstraum, die Umsetzung der Abstandsregelungen sind sehr aufwendig. Im Bemühen dies alles zu beachten und gesetzeskonform umzusetzen, laden wir herzlich
zum Gottesdienst in die Stadtpfarrkirche
ein:
Informieren Sie sich rechtzeitig an
unserem Schaukasten bzw. unserer
Homepage unter www.kirchebeelitz.de zu den angekündigten Terminen. Die aktuelle Situation macht es
leider erforderlich, dass wir jede Ankündigung bis kurz vor Beginn auf
die dann aktuellen Corvid-19 Pandemie-Verordnungen auf deren Durchführbarkeit prüfen und ggf. kurzfristig absagen müssen !
adventszeit
Da wegen der Covid-19-Pandemie unsere Adventszeit in diesem Jahr sehr ungewöhnlich stattfinden muss, hat sich der
Gemeindekirchenrat für die Adventszeit
einen Adventskalender in den Schaufenstern der Stadt Beelitz ausgedacht.
An jedem der 24 Tage der Adventszeit
wird es in den Schaufenstern in der Altstadt Beelitz, eine zu entdeckende Überraschung geben. Seien Sie alle ermutigt,
in der Adventszeit bei einem Spaziergang in der Altstadt individuell unter wegs zu sein und diese Überraschung
irgendwo in der Altstadt Beelitz zu entdecken. Wir wünschen Ihnen Spaß dabei.
Um nicht völlig ohne christlichkirchlichen Bezug in der Adventszeit
leben zu müssen, auf Gottesdienste werden wir aus logistischen Gründen leider
verzichten müssen, werden an jedem
Adventssonntag auf der Orgel in der
Stadtpfarrkirche Beelitz die uns bekannten adventlichen Weisen und wiedererkennbaren Gesangbuchmelodien eine
halbe Stunde erklingen. Die Stadtpfarrkirche wird dazu für jeden und jede der
und die kommen wollen, um zu hören,
offenstehen. Bitte informieren Sie sich
dazu konkret am Aushang in unserem
Schaukasten oder auf der Homepage der
Kirchengemeinde Beelitz: www.kirchebeelitz.de
gottesdienste
Heiligabend, 24.12.2020
Die Gesetzeslage bestimmt, ob Gottesdienste durchgeführt werden dürfen.

Zum Zeitpunkt der Planung ist ein Gottesdienst in unserer Kirche mit 100 Personen unter Einhaltung der Rahmenhygienekonzepte in der Evangelischen
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz durchführbar. Bei einer hohen Personenzahl sind wir organisatorisch gezwungen, unsere Stuhlbelegung
rechtzeitig vor dem Gottesdienst geordnet nach Teilnehmern entsprechend ihrer
Haushalte und unseren Kirchendienst
mit ausreichender Personenzahl zu planen.

Sie möchten gern am Krippenspiel 14.30
Uhr bzw. an der Christvesper um
17.00 Uhr teilnehmen? So melden Sie
sich bitte rechtzeitig und ausschließlich
schriftlich (postalisch Kirchplatz 1,
14547 Beelitz bzw. per E-Mail unter
pfarramt@kirche-beelitz.de ) an. Anmeldungen nehmen wir je Haushaltseinheit
unter Angaben aller Namen (Vor- und
Zuname), der Anschrift sowie der Telefonnummer und/oder der E-MailAdresse an. Sie erhalten rechtzeitig unsere Antwort, die Ihnen Ihre Teilnahme
bestätigt. So wird es uns gelingen, mit
den erforderlichen Abständen den Kirchenraum optimal zu nutzen und Ihnen
den Einlass trotz des erforderlichen Teilnehmernachweises zur evtl. Aufforderung des Gesundheitsamt so reibungslos
wie möglich zu gestalten. Wir bitten um
Ihr Verständnis, zu diesem erforderlichen Vorgehen.
Zum Altjahresabend am 31.12.2020
laden wir wieder herzlich zu einem Gottesdienst um 15:oo Uhr in die Stadtpfarrkirche Beelitz ein.
gemeindeangebote
St. Marien - St. Nikolai zu Beelitz
Unter Beachtung der Hygienekonzeption
und bei Durchführungsgenehmigung
gemäß gültiger Verordnungen und beachten Sie auch hier unsere Aushänge
und unsere Homepage zu kurzfristigen Änderungen.
Christenlehre: Mittwoch, 15:oo Uhr 4.6. Klasse und 16:3o Uhr 1.-3. Klasse
Konfirmanden: Do. - 17:oo Uhr
Kantorei. Mi. - 19:oo Uhr

pfarrsprengel
wittbrietzen
Sollten wir uns im Monat Januar weiterhin in einem Teillockdown befinden,
kann es sein, dass diese Gottesdienste
auch nicht stattfinden oder wir uns lediglich vor der Kirche zum gemeinsamen Hören auf die Glocken versammeln. Bitte achten Sie auf die Aushänge!
Am 03.01. und 10.01.2021 kein Gottesdienst in diesem Bereich –
Sie sind herzlich eingeladen in die
Nachbargemeinden!

Für alle:
Neujahr, 01.01.21 14:00 Uhr
Pfarrer Bloedhorn, Regionalgottesdienst
mit Totengedenken
Kirche, Wittbrietzener Dorfstr. 5, 14547
Beelitz
Kirchengemeinde Wittbrietzen
Letzter Sonntag nach Epiphanias,
31.01.21 um 11.00 Uhr
Gottesdienst, Pfarrer Bloedhorn
Kirche, Wittbrietzener Dorfstr. 5, 14547
Beelitz
Kirchengemeinde Buchholz
2. So. n. Epiph., 17.01.21, 11:00 Uhr
Gottesdienst, Pfarrer Bloedhorn
Kirche, Dorfstraße 18b, 14547 Beelitz –
OT Buchholz
Kirchengemeinde Elsholz
2. So. n. Epiph., 17.01.21, 9:15 Uhr
Gottesdienst, Pfarrer Bloedhorn
Kirche, Elsholzer Dorfstraße 47a, 14547
Beelitz – OT Elsholz
Kirchengemeinde Lühsdorf
Letzter So. n. Epiph., 31.01.21, 9.15 Uhr
Gottesdienst, Pfarrer Bloedhorn
Kirche, Dorfstraße, 14943 Lühsdorf

kirchengemeinde
bliesendorf
Auch wenn wir auf Abstand gehen –
verlieren wir uns nicht aus dem Blick!
gottesdienste
20.12., ab 10.30 Uhr: Das Friedenslicht
aus Bethlehem kommt in unsere
„Offenen Kirchen“
24.12.: Die Zeiten und die Form der
Gestaltung der Christvesper in Kanin, Fichtenwalde, Ferch und Bliesendorf wird Ihnen bekannt gegeben.
26.12., 2. Weihnachtsfeiertag
10.30 Uhr Fichtenwalde: Gottesdienst zum Weihnachtsfest im Freien
(übertragen in den Gemeinderaum)
31.12., Glockengeläut zum Jahreswechsel. Gebet und Segen.
Genauere Hinweise entnehmen Sie bitte
unserer Homepage, dem Newsletter oder
den Schaukästen.
Alle Termine unter Vorbehalt!
Kinderkirche: Ter mine und Infor mationen bitte bei Frau Döring erfragen.
Tel.: 033206/218559
Konfirmanden: Die Konfir manden
treffen sich am 17.12. sowie 14. und
28.01.21 um 16.45 Uhr per Zoom.
Am 14.01. um 19.30 Uhr wird ein Elternabend der Konfirmanden per Zoom
stattfinden.
junge gemeinde
Gemeinsam reden, spielen, diskutieren
wir und haben eine Menge Spaß. Termine: 8. und 22.01.. Die Treffen finden
digital statt. Kontakt: Frau Simone Lipp-

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
mann-Marsch, Tel.: 0177/7785412.
Alle Veranstaltungen werden unter
Einhaltung der geltenden Bestimmungen für Hygiene durchgeführt.
Bitte denken Sie an den Mund-/NaseSchutz.
Papier sparen – Gemeindebrief online
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie in Zukunft unseren Gemeindebrief online
lesen wollen oder sich für unseren
Newsletter interessieren. 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 Vereinbarung.
www.kreuz-kirchengemeindebliesendorf. de

kath. kirchengemeinde
st. cäcilia Michendorf
gottesdienste:
freitags: 17 Heilige Messe in Wilhelmshorst im Seniorenzentrum
sonntags: 9 Heilige Messe in Wilhelmshorst im Schwesternhaus, und 11 Heilige Messe in Michendorf, (diese als
Familiengottesdienst immer am letzten Sonntag im Monat)
Eucharistische Anbetung jeweils eine
halbe Stunde vor Beginn der Heiligen
Messe immer am 1. Sonntag im Monat
Weitere Wochentags-Gottesdienste entnehmen Sie bitte unseren Aushängen
Kapelle im Haus Immaculata der Mägde
Mariens, Wilhelmshorst, Ravensbergweg 6 sowie Kapelle im Seniorenzentrum St. Elisabeth, Wilhelmshorst,
Ravensbergweg 7
pfarrbüro:

Das Pfarrbüro ist geöffnet und erreichbar unter  (033205) 7120
Montag, Mittwoch und Freitag von 10 –
15 Uhr , Mittwoch bis 17 Uhr
regelmäßige Veranstaltungen:
Die Seniorenrunde findet immer am
letzten Donnerstag im Monat statt.
"50 PLUS" ein ökumenischer Kreis:
Wir treffen uns immer Donnerstags 10 –
11.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum Themen entnehmen Sie bitte
dem Aushang
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Wie spät mag es wohl sein?
Diese Frage stellt man
sich oft. Ist man in der
Nähe einer Kirchturmuhr,
so schaut man gern hinauf, um dort die Zeit abzulesen. Auch der Gong
einer Kirchturmuhr lässt
aufhorchen. Für uns in
Beelitz, war es bis zum
letzten Jahr immer selbstverständlich, dass unsere
Kirchturmuhr weit sichtbar und noch weiter hörbar war.
Und dann das: Die Uhr
war bei 09:00 Uhr stehen
geblieben. Fassungslosigkeit und Verwunderung
machten sich breit. Das
kann doch nicht sein.
Warum geht die Kirchturmuhr nicht mehr? Warum wird sie nicht repariert? Unsere
Kirchturmuhr wurde am 31. August
1927 in Betrieb genommen.. So ganz
jung war sie also nicht mehr, als sie
plötzlich den Dienst versagte. Auch der
Rost auf den Ziffernblättern war deutlich sichtbar. Eine umfassende Sanierung war notwendig geworden. Doch
wer sollte das bezahlen? Da genau hier
das Problem lag, folgte vor gut einem
Jahr ein Spendenaufruf zur Kirchturmuhrsanierung. Viele folgten diesem Aufruf und so konnte die Reparatur unserer
Kirchturmuhr am 28.04.2020 beginnen.
Eine umfangreiche Sanierung und Reparatur waren nötig. Einige Monate fehlte
das Zifferblatt. Auf den Tag genau 93
Jahre nachdem sie erstmals geschlagen
hatte, wurde die Kirchturmuhr nun am
31.08.2020 wieder feierlich in Betrieb
genommen.
Nun schlägt sie wieder zuverlässig, jede
Viertelstunde und zur vollen Stunde.
Früh um 08 Uhr, mittags um 12 Uhr und
abends um 18 Uhr läuten die Glocken
wieder wie eh und je. Dass wir uns wieder an der Uhr erfreuen können, verdanken wir Ihnen.
Pieczonka, Rosel und Ulrich (Beelitz),
Mietz, Andrea (Beelitz), Kühne, Petra
und
Heiko
(Beelitz),
KleineKnefelkamp, Christa (Beelitz), Sommer,
Friedhelm (Horb a.N.), Dr. Psille, Roland
(Berlin),
Gallin,
Lieselotte
(Beelitz), Gaertner, Marlies (Beelitz),
Hartmann, Dörthe (Beelitz), Mann, Liane (Beelitz), Jacobs, Leonie (Beelitz),
Elektro Bau Beelitz GmbH (Beelitz),
Runge, Guenter (Beelitz), Grigoleit,
Ingrid und Eckhard (Beelitz), Hinrichs,
Frank und Silvana (Beelitz), Pfarr,
Christa und Günter (Beelitz), Kurt, Heidemarie (Beelitz), Opderbeck, (Beelitz),
Runge Rüdiger (Niederkassel), Bege-

mann, Tanja (Beelitz), Riedlinger,
Christa (Beelitz), Meier-Gerland, Renate
(Paris), Stolle, Marion, Baganz, Ralph
(Beelitz), Grzegorek, Gudrun und KarlWalter (Beelitz), Richter, Anja (Beelitz),
Gripp,
Ingrid
und
Wilfried
(Fichtenwalde), Freitag, Freia (Beelitz),
Baganz, Margit und Hubertus (Beelitz),
Hilsbecher, Ingrid (Beelitz), Förderkreis
Alte Kirchen (Berlin), Marien, Bernd
(Beelitz), Dittrich, Gisela (Beelitz), Otto, Silvia (Beelitz), Lein, Ida (Bad Belzig), Heinrich, Ingrid und Manfred
(Beelitz), Kirchenbesucher (Hamburg)
Sekunde, Claudia (Beelitz), Kirchenbesucher (Merseburg), Dalt, Christiane
(Werder), Thiele, Heide und Gerhard
(Fichtenwalde), Borrmann, Jacqueline
(Beelitz), Stadt Beelitz, Bürgermeister
Knuth
(Beelitz),
Berkholz,
Iwo
(Beelitz), Schielicke Bau GmbH
(Beelitz), Pieczonka, Korina (Beelitz),
Grabowski, Matthias (Babelsberg),
Spahn, Hannelore und Herbert (Beelitz),
Pantke, Helmut , Rosel Pieczonka
Förderverein Stadtpfarrkirche Beelitz
e.V.

Der Förderverein Stadtpfarrkirche
Beelitz e.V. möchte all seinen
Mitgliedern, Freunden, Spendern
und Beelitzer Bürgern
recht frohe und besinnliche
Weihnachtstage und ein gesundes
Jahr 2021 wünschen
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AUS STADT UND ORTSTEILEN

Ortsverband der Parteibasis B‘90/Die Grünen in Beelitz beschließt
Aufkündigung der Koalition mit der FDP in der SVV Beelitz
Mit der Vorlage DB 0132/20 vom
25.11.2020 legen die Fraktionen UKB/
CDU; Die Linke/Juso sowie GfB/SPD
in der heutigen SVV (8.12.2020) einen
Antrag vor, in welchem sich die Fraktionen nochmals und vollumfänglich hinter
den Grundsatzbeschluss zur Ausrichtung
der LAGA 2022 in Beelitz stellen werden.
Gleichzeitig wird die vollumfängliche
Aufklärung der Anzeige des Stadtverordneten Hartwig Frankenhäuser (FDP)
gegen die Stadt Beelitz wegen unrechtmäßiger Fördermittelvergabe und För-

dermittelveruntreuung sowie Steuermittelvergeudung beantragt und es soll
durch die genannten Fraktionen eine
Distanzierung von dieser Anzeige erfolgen.
Der Ortsverband von Bündnis 90/Die
Grünen, als die Parteibasis in Beelitz
war und ist in diese Aktion des FDPStadtverordneten nicht einbezogen.
Auch wir distanzieren uns als Ortsverband B90/Die Grünen von solchen Methoden und verurteilen das Vorgehen.
Aufklärungsversuche in Richtung Fraktion B 90/FDP verliefen sehr schlep-

pend, wobei das Vertrauen verloren gegangen ist.
Da durch die Aktion der FDP der Stadt
Beelitz großer Schaden zugefügt wurde
und die Zusammenarbeit mit der FDPFraktion erneut erschüttert wurde, hat
der Ortsverband B90/Die Grünen die
Aufkündigung der Koalition zum
1.12.2020 beschlossen. Die Umsetzung
erfolgt durch die Fraktionsvorsitzende.
Der Vorstand: Kerstin Pahl
(1.Vorsitzende), Lutz Pahl
(2.Vorsitzender), Michael Holstein
(3.Vorsitzender)

Grüne Jugend Potsdam-Mittelmark gegründet
Die Gründung: Am 15. August wur den wir einstimmig auf der Landesmitgliederversammlung in Potsdam als Basisgruppe der Grünen Jugend bestätigt.
Davor hatte sich die Grüne Jugend Potsdam-Mittelmark schon getroffen, um
gewisse Vorbereitungen zu treffen. Teil
dieser Vorbereitungen war die Wahl von
drei Ansprechpartnern, die provisorisch
für die Organisation und Vertretung der
Gruppe verantwortlich wurden. Nach
der bereits erwähnten Versammlung
haben diese zusammengefunden und die
ersten Grundsteine für unsere zukünftige
Entwicklung gelegt.
Die Aktionen: Die er ste Aktion, bei
der die Grüne Jugend PotsdamMittelmark aktiv beteiligt war, war die
Demonstration gegen die Rechtsextremisten, die die Treppen des Reichstags
erklummen haben. Durch diese Zusammenkunft auf dem Teltower Marktplatz

setzen viele, größtenteils Jugend-, organisationen vereint ein Zeichen gegen
Nationalismus und Rechtsextremismus.
Mit rund 50 Teilnehmern war diese Demo ein großer Erfolg.
Auch am Fridays For Future Generalstreik am 25. September haben Mitglieder unserer Ortsgruppe teilgenommen.
Vertreten waren wir dadurch unter anderem in Kleinmachnow, Teltow und auch
Potsdam.
Neulich erst haben wir eine Müllsammelaktion in Beelitz-Heilstätten auf die
Beine gestellt und in der Umgebung des
Bahnhofs mal richtig aufgeräumt. Dabei
konnten wir einige Müllsäcke füllen.
Direkt im Anschluss haben wir eine
lockere Mitgliederversammlung durchgeführt, wobei wir mit Vincent Suchardt
(Frauen, Inter- und TranspersonenSprecher) und Eik Sandau (Sprecher)
das erste Sprecher-Duo unserer Gruppe
aufgestellt haben.

Die Zukunft: Für eine neue Basisgruppe tragen wir schon große Verantwortung, so gehen wir nächstes Jahr
nicht nur für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bundesweit in den Wahlkampf,
sondern auch speziell für deren Bundesvorsitzende Annalena Baerbock, die sich
auf ein Direktmandat in unserem Wahlkreis 61 bewirbt.
Wir sind jung und hochmotiviert, Potsdam-Mittelmark nach unseren Visionen
zu verändern.
Nicht zu vergessen ist allerdings auch
unser Bildungsauftrag - wir wollen Kinder, Jugendliche und Studenten auch
hier zum politischen Engagement ermuntern und ihnen zeigen, dass Politik
nicht langweilige, lange Sitzungen und
Bürokratie beinhalten muss, sondern bei
Aktionen auf den Straßen ihrer Heimatkommunen anfängt. Dafür möchten wir
uns in Zukunft einsetzen.
Eik Sandau

Geflügelpestvirus auf dem Vormarsch
Landkreis mahnt: Schutzmaßnahmen auch für Hobbyhalter besonders wichtig
Im Norden von Brandenburg
liegt seit 3.12.2020 ein Beobachtungsgebiet für die
hochansteckende Geflügelpest durch einen Ausbruch in
Mecklenburg-Vorpommern.
Insbesondere Klein- und
Hobbyhalter von Geflügel
sind daher bereits jetzt aufgerufen, Vorkehrungen für
den Fall einer amtstierärztlichen Anordnung zur Aufstallung zu treffen. Ist nicht genügend Stallkapazität vorhanden, kann eine überdachte Voliere so errichtet werden, dass keine Wildvogelkontakte entstehen - auch
nicht Exkremente von Wildvögeln in die Voliere einge-

tragen werden können.
Schlachtreifes Geflügel sollte
alsbald geschlachtet werden.
Krankheitsanzeichen
mit
mehr als 2% Verlusten oder
erhebliches Nachlassen der
Legeleistung innerhalb von 2
Tagen sollten sofort dem
Hoftierarzt oder dem Fachdienst Veterinärwesen und
Lebensmittelüberwachung
beim Landkreis PotsdamMittelmark – Tel. 03381 533271 gemeldet werden, auch
am Wochenende erreichbar
über die Leitstelle Feuerwehr , Tel. 03381 -6230.
Amtstierärztin Petra Thiem
weist auf die in der Geflügelpest-Verordnung bei der

Feststellung der Geflügelpest vorgesehenen Maßnahmen hin. Grundsätzlich gilt:
Wer Geflügel hält, also Hühner, Truthühner, Enten, Gänse, Fasanen, Perlhühner,
Rebhühner, Wachteln und
Tauben, muss seinen Tierbestand beim zuständigen Veterinäramt melden.
Zudem sollte ein Bestandsregister geführt werden. Hier
werden alle Zu- und Abgänge mit Datum, Art des Geflügels, Name und Anschrift des
Transportunternehmers sowie des vorherigen bzw. zukünftigen Besitzers verzeichnet. Es sollte auch kein Geflügel über Märkte, Börsen oder

mobile Händler zugekauft
werden. Der Besuch anderer
Geflügelbestände soll ebenfalls unterbleiben. Fremde
Personen erhalten keinen
Zutritt – außer der Tierarzt
oder Amtstierarzt.
Zum Schutz vor der Geflügelpest sind die hygienischen
Maßnahmen von Kleinbetrieben und Hobbyhaltern von
Geflügel einzuhalten, wie das
Tragen von Schutzkleidung
beim Betreten des Stalls.
Das Team Veterinärwesen ist
zuständig für die Tierseuchenbekämpfung, telefonisch unter
03381 533 271 oder Email erreichbar an: FB3@PotsdamMittelmark.de
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in denkwürdiges und
besonderes Jahr geht zu
Ende. Wir möchten ihnen und
ihren Familien von Herzen
Gesundheit, Zuversicht und
Mut wünschen. Wir wünschen, trotz der Umstände
ein freudiges Weihnachtsfest
und einen entspannten Jahreswechsel. Die großen gemeinsamen Feiern werden in
der uns bekannten und gewohnten Form wohl diesmal
nicht stattfinden können, und
so wünschen wir ihnen dennoch schöne und gelungene
Feiertage.
Gleichzeitig möchten wir die
Gelegenheit nutzen, und uns
bei unseren vielen Unterstützer*innen bedanken. Wir
bedanken uns herzlich bei
den Landwirt*innen und bei
den vielen Privatpersonen,
die auch in diesem Jahr für
mehr Insektenlebensräume
und damit auch für mehr Artenvielfalt gearbeitet haben.

Wir danken der Stadt Beelitz,
zahlreichen Beelitzer Firmen
und unseren Mitstreitern aus
anderen Vereinen und Institutionen. Beispielhaft sollen
hier der Baumwipfelpfad Beelitz Heilstätten, die KW Development Refugium Beelitz,
das Autohaus Schneider und
Social Impact genannt werden. Wir danken für ihre Unterstützung und für ihre
Spenden.

Die Corona-Krise hat die Klimakrise überlagert und das 6.
Große Artensterben geht fast
ungebremst weiter. Dies dürfen wir nicht aus den Augen
verlieren und wir werden
auch im nächsten Jahr für
mehr Biodiversität und Artenschutz kämpfen. In der Facebook-Gruppe Fichtenwalde
wurde letztens die Frage diskutiert, wer in diesem Jahr
eigentlich noch Igel gesehen
hat? Das gleiche betrifft ja
auch Schmetterlinge und
Feldvögel vor unserer Haustür.
In einer unlängst veröffentlichten neuen Studie aus Baden-Württemberg sind die
Insekten bereits um 95 %
zurückgegangen. Obwohl
vielerorts bereits Anstrengungen unternommen werden,
um die Bedingungen zu verbessern.
Wir können bei der Gestaltung unserer Gärten etwas

tun. Schottergärten, mit Folien abgedichtet und bestehend aus Kies und exotischen
Gräsern bieten einheimischen
Tieren keine Nahrung.
Mähroboter verletzen und
töten Igel und Kleinlebewe-

sen, Laubhaufen, wilde Ecken
oder Totholz hingegen bieten Lebensräume. Wildpflanzen, wie Margeriten, Flockenblumen, Königskerzen oder
Natternkopf bieten durch
Pollen und Nektar Nahrung.
Lebensbäume und Zypressen, alle Koniferen oder Forsythien hingegen sind ökologisch gesehen tot. Auch Eisblumen, Geranien und Begonien bringen ökologisch kei-

ne Punkte. Ein paar einfache
Regeln können viel bewirken.
„Bienen würden ungefüllt
kaufen“ Wählen Sie z.B. die
ungefüllten Sorten einer Art.
Staubgefäße wurden bei den
Gefüllten weg gezüchtet,
schlecht für alle Lebewesen
die auf Nahrungssuche sind.
So sind Wildrosen besser
geeignet als Edelrosen, Wildtulpen besser als Zuchttulpen. Das betrifft auch Stockrosen oder Pfingstrosen. Besser beim Gärtner als im Baumarkt kaufen und wenn möglich Bio wählen. Denn bereits
das Saatgut ist oftmals mit
Pflanzenschutzmitteln behandelt, die in der Blüte dann
immer noch Schaden anrichten können. Aus „insektenfreundlich“ kann dann leicht
„insektentödlich“ werden.
Also freuen wir uns auf die
nächste Gartensaison, natürlich torffrei und hoffentlich
mit vielen bunten, geflügelten Helfern.
Wir können etwas tun und
dabei sollten wir zusammenhalten und zusammenarbeiten. Das wäre mein Wunsch
für 2020. Wir unterstützen Sie
gern.
Kerstin Pahl
Mehr Informationen auf unserer Internetseite
www.bluehstreifen-beelitz.de
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Bald von Windenergieanlagen umzingelt?
In drei Gebieten sind Anlagen geplant. Auch wenn es ruhig scheint, wird geplant und taktiert
Beelitz und seine Umgebung haben das
Glück, über ein riesiges natürliches
Klimareservoir zu verfügen - den Wald.
Ich höre die Skeptiker: Ja, es ist zu großen Teilen noch (!!) Kiefernwald. Aber
es ist Wald! Engagierte Waldbauern (es
könnten wesentlich mehr sein) und unser Stadtförster sind aktiv dabei, diesen
Wald klimagerecht umzubauen. Nicht
zuletzt auch durch Pflanzaktionen mit
unseren Schulkindern. DAS IST GUT
SO. Wer, wenn nicht der Wald, ist einer
der größten CO2-Speicher und natürlichen Kühlschränke. Laut Forschern der
niederländischen Universität Wageningen kann die Kühlleistung eines einzelnen Baumes 20 bis 30 Kilowatt betragen. Eine beachtliche Leistung! Im Vergleich dazu hat eine Klimaanlage, die
einen Raum kühlt, um die 2 Kilowatt.
Nun gibt es aber auch leider sehr massive Bestrebungen, in unsere Wälder einzugreifen und sie für die Errichtung von
Industrieanlagen zu opfern. In der Märzund Aprilausgabe der BN berichteten
wir, dass die Fa. NOTUS energy und die
Gemeinde Schwielowsee die Errichtung
von sieben Windenergieanlagen (WEA)
im Waldgebiet nördlich
des Beelitzer Ortsteils
Fichtenwalde und südlich
der Werderaner Ortsteile Glindow/
Bliesendorf planen. Die WEA des
Typs Vestas V150 mit einer Leistung
von 5,6 MW, einer Nabenhöhe von 166
m, einem Rotordurchmesser von 150 m
sind insgesamt 244 m hoch. 1.198 Bürger/-innen haben sich mit Einwendungen beteiligt (davon 400 aus Fichtenwalde), die mittlerweile dem Landesamt für
Umwelt übergeben wurden. Eine für

Oktober geplante Anhörung wurde
Corona bedingt verschoben. Derzeit ist
unklar, wie es hier weiter geht.
Im östlichen Bereich der Reesdorfer
Heide (zwischen Reesdor f, Bor kheide,
Borkwalde, Fichtenwalde und Heilstätten) ist bekanntermaßen die Errichtung
von insgesamt 18 WEA genehmigt. Hier
haben wir in den vergangenen Jahren
sehr ausführlich informiert.
Die Stadt und unser Verein
wehren sich seit Jahren
juristisch gegen die Waldvernichtung.
Etwas in Vergessenheit geraten ist in
den vergangenen Jahren das Windeignungsgebiet 26 zwischen Beelitz/
Schönefeld
und
Wittbrietzen/
Lühsdorf/Kemnitz süd-östlich von
Beelitz. Die Unter schutzstellung des
größten Teils dieses Gebietes, der Wittbrietzener Feldflur, kann da durchaus
trügerisch sein.

Wir unterstützen als Verein hier engagierte Bürger* insbesondere aus dem
Treuenbrietzener OT Lühsdorf, aber
auch aus Wittbrietzen in ihrem Kampf
gegen die Genehmigung von zwei
Windenergieanlagen. Zwei WEA? Hm,
nicht viel? Im Wald? Na ja, auch das ist
wohl verkraftbar. Eben nicht!
Die Windindustrie hat ihre Taktik geändert. Es werden z.T. keine großen
„Windparks“ mehr beantragt, sondern
als Testballon erst mal eine, zwei oder
drei Anlagen. Das hat den Vorteil, dass
man damit gesetzlich vorgeschriebenen
Umweltverträglichkeitsprüfungen und
Bürgerrechte unterläuft. Und wenn die
WEA erst einmal stehen? Pech, ist leider
eine Vorbelastung, die den Bau weiterer
Anlagen rechtfertig. Wir haben Klage
gegen die Genehmigung dieser zwei
WEA erhoben.
Aktuell bitten wir Sie um Spenden für
dieses Verfahren. Unser Spendenkonto als Empfänger: Waldkleeblatt - Natürlich Zauche e.V. wird bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse unter der
IBAN: DE 68 1605 0000 1000 9388 39
geführt. Als Zahlungsgrund geben Sie
bitte „2 WEA Kemnitz“ an. Da wir gemeinnützig sind, können wir Spendenquittungen ausstellen. Bei Beträgen bis
200 € genügt die Vorlage des Zahlungsbelegs/Kontoauszuges beim Finanzamt.
Bei größeren Beträgen benötigen wir zur
Erstellung/Zusendung der Spendenquittung Ihre Anschrift.
Ausführliche Infos auf unserer Homepage www.waldkleeblatt.de oder schreiben
Sie mir an kontakt@waldkleeblatt.de.
Bleiben Sie gesund / Ihr Dr. Winfried
Ludwig / Vorsitzender

Jeder Widerstand schärft das Bewusstsein Rückblick der BI Naturwald
Wie bei vielen anderen ist in unserer
Bürgerinitiative Naturwald das Jahr
2020 nicht so gelaufen, wie wir es uns
vorgestellt hatten. Leider konnten dieses
Jahr viele Veranstaltungen nicht stattfinden: Frühjahrsputz im Wald, Netzwerktreffen mit anderen Vereinen, Naturfreunden usw., Stammtisch für
Jedermann, um nur einiges zu nennen.
Der Verzicht auf die geplanten
Feste, die sicher viele mit uns vermissen ist, auch in finanzieller
Hinsicht durchaus schwierig für
uns zu verkraften. Aber wir halten es
wie die 3 Affenweisen: Von dem Jahr
2020 wollen wir nichts mehr hören, sehen und darüber reden.
Doch auch Gutes gibt es in diesem Jahr
zu berichten. Wir hatten naturfreundliche Jahreszeiten mit entsprechendem

Niederschlag. Er wiegt zwar nicht die
letzten Dürrejahre auf, gibt aber auch
Hoffnung.
Die Pflanzstelle im Erholungswald in
Fichtenwalde ist gut gediehen. SchülerInnen der Grundschule Fichtenwalde
und der Diesterweg-Grundschule hatten
im Jahr 2019 fleißig 8.200 kleine
Laubbäume gepflanzt. Praktisch alle
Bäumchen sind gut angewachsen.
Leider mussten in diesem Jahr wieder viele alte Baumriesen anderen
Plänen weichen – auch in unserer
Stadt. In Beelitz Heilstätten wurden
ohne behördliche Genehmigung wunderbare Jahrhunderte alte Bäume gefällt
– wir haben diesen Skandal öffentlich
gemacht und hoffen, dass wir so dazu
beigetragen haben, zumindest in Zukunft eine vorsichtigere und naturschonendere Planung und deren Umsetzung

zu bewirken. Wir bleiben wachsam.
Leider wurden auch die alten Eichen an
der B246 trotz massivem Protest unsererseits, durch Bürger*innen, Vereine
und Initiativen gefällt – aber jeder Widerstand schärft das Bewusstsein für den
Wert von Bäumen und unserer Natur
und hilft vielleicht mit, diese besser zu
schützen. Dafür bleiben wir weiterhin
aktiv.
Es ist an der Zeit, positiv nach vorne zu
sehen. Wir danken allen, die uns unterstützen und wünschen ein frohes Fest
der anderen Art und ein gesundes fröhliches Jahr 2021
Bürgerinitiative Naturwald – Auch in
Zukunft Wald, Daniela Herstowski
und Meike Johannink
 bi-naturwald-fichtenwalde@gmx.de
www.waldkleeblatt.de
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Der Sternhimmel im Januar ‘21 über Beelitz
Liebe Astrofreunde und
Freunde unseres Vereines.
Die
bisherige
CoronaPandemie hat Vereinsveranstaltungen bisher ausgeschlossen. Auch im Januar
wird das vorerst so bleiben.
Unabhängig davon können
aber Besuche unserer Sternwarte verabredet werden,
natürlich unter Einhaltung
der jeweils aktuellen Einschränkungen.
Wir befinden wir uns ja bereits im astronomischen
Winter, Beginn war der
21.12.2019. Das bedeutet für
uns sichtbar am Sternenhimmel das Wintersechseck.
Diese wird gebildet aus Capella im Fuhrmann, Pollux in
den Zwillingen, Prokyon im
Kleinen Hund, Sirius im
Großen Hund (erscheint aber
erst am 01.01. am Abendhimmel gegen 21:30 Uhr,
dicht über dem Horizont),
Riegel im Orion und Aldebaran im Stier.
Der Planetenlauf im Januar
Unser innerster Planet Merkur wir d ab Monatsmitte,
am 15. von ca. 17:30 bis kurz nach 18
Uhr, für geübte Astronomiefans zu finden sein. Er steht tief am Südwesthimmel. Die günstigsten Beobachtungsabende sind im Zeitraum vom 22. Bis 26.
Januar. Am 29.01. durchläuft Merkur
sein Perihel, seinen sonnennächster
Bahnpunkt. Er ist dann nur 46 Millionen
Kilometer (0,307 AE) von der Sonne
entfernt. Seine Helligkeit nimmt zum
Monatsende rapide ab und ab und am
29.01. wird er letztmalig am frühen
Abend zu finden sein.
Die Venus beginnt das neue Jahr als
Morgenstern. Ihre Helligkeit ist aber
nicht besonders groß. Ihr Aufgang verspäten sich von 6:49 Uhr auf 7:25. Da
die Morgendämmerung immer früher
einsetzt, wird sie ab ca. 20.01. für uns
mit bloßem Auge unsichtbar.
Unser Roter Planet, Mars, ist der Planet
der ersten Nachthälfte. Zu finden ist er
zu Monatsbeginn im Sternbild Fische,
bevor er dann am 7. in den Widder
wechselt. Seine Helligkeit nimmt kontinuierlich ab. Die Untergänge verfrühen
sich von 2:16 Uhr auf 1:42. Mars ist von
der Erde 134 Millionen Kilometer entfernt. Das entspricht 0,896 AE. Die
Lichtlaufzeit zwischen beiden Planeten
beträgt 7 Minuten und 27 Sekunden.
Der Riese unter den Planeten, Jupiter,
verabschiedet sich nun vollends. Er steht
im Sternbild Steinbock und wird für uns

dann ab 10. / 11.01. unsichtbar. Mit etwas Glück, Fernglas / Fernrohr dabei,
kann man eventuell die Begegnung mit
Merkur, der Jupiter überholt, noch erwischen. Am 10. geht er bereits um 17:45
Uhr unter.
Saturn macht uns sein Auffinden noch
schwerer. Anfang des Monats gerade
noch im Südwesten im Abenddunst gegen 18 Uhr vielleicht zu finden, bevor er
dann seine Sichtbarkeit einstellt. Auch
seine Begegnung mit Merkur am 09.
Wird kaum zu verfolgen sein.
Der lichtschwache Uranus ist Planet der
ersten Nachthälfte. Am 22.01. kann eine
Begegnung mit dem Mars beobachtet
werden, wobei Mars als Aufsuchhilfe
dienen kann.
Auch Neptun verabschiedet sich mehr
und mehr vom Abendhimmel und wird
zur Monatsmitte für uns unsichtbar.
Ein lohnendes Beobachtungsobjekt ist
immer wieder das Sternbild Orion. Nicht
nur der Riesenstern Beteigeuze und Riegel, sondern vor allem der Orionnebel
M42 sind beobachtenswert. Das Gleiche
gilt für die Andromedagalaxie. Siehe
Abb. Sternenhimmel vom 13.01. um 20
Uhr mit den Planeten Neptun und Mars
bei Uranus.
Auf 2 Termine soll an dieser Stelle
schon
hingewiesen
werden:
der
„Deutschlandweite Tag der Astronomie“ ist noch nicht terminiert. Wir wer-

den auf unserer Webseite, oder in einem
der nächsten Artikel rechtzeitig informieren. Wie immer, wird unsere Sternwarte ab 17 Uhr öffnen, Beobachtungsmöglichkeiten schaffen und einen kurzen Vortrag zum Thema des Tages anbieten.
Einladen wollen wir alle Interessierten
auch zum Tag des offenen Baudenkmals
am 05.09. Wasserturm und Sternwarte
sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.
Wir werden auch in diesem Jahr unsere
„Astronomietreffs“ weiterführen. Termine sind immer der 3. Freitag im Monat, außer in den Monaten Januar und
Februar (vereinsinterne Veranstaltungen), Juli und August. Nähere Infos gibt
es dazu aktuell auf unserer Webseite und
hier in den monatlichen Beiträgen.
Allen Lesern unseres Artikels wünschen wir eine schöne Weihnachtszeit,
eine guten Rutsch in das Jahr 2021 und
für 2021 Gesundheit, Arbeit, Spaß und
Freude. Gemeinsam werden wir diese
besondere Zeit überstehen. Denken Sie
immer daran: mindestens einmal Lachen am Tag ist die beste Medizin. Und
wenn das noch nicht reicht – Liegestuhl nach draußen und in die Sterne
schauen!
In diesem Sinne dann „prosit Neujahr“!!
Astroteam | Sternfreunde Beelitz e.V.
www.sternwarte-beelitz.de
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Zwischen Abstandsregeln und Absagen
Im Corona-Jahr pausierte das Leben beim KfV Wittbrietzen wie überall phasenweise. Dennoch
gab es Neuerungen, Turniere - und viel Unterstützung aus der heimischen Wirtschaft
Im Januar zum traditionellen Zemperumzug und
anschließendem
Fastnachtstanz mit der Band
„PrimeTime“ hätte niemand gedacht, was das
Jahr 2020 für Überraschungen für uns bereithält. Nach dem ersten
Lockdown im Frühjahr
hatte jeder noch die Hoffnung, dass die schwierigen
Zeiten, die die CoronaPandemie mit sich bringt,
bald überstanden sind.
Doch leider zogen sich die
Einschränkungen
durch
das ganze Jahr. Alle kulturellen Veranstaltungen, ob
groß oder klein, wurden
abgesagt. Lediglich die historische Ortsbegehung des Beelitzer Heimatvereins
konnte den, zwar etwas anders geplanten, Termin unter Einhaltung der Hygienevorschriften wahrnehmen. Abgesagt,
abgesagt, abgesagt hieß es auch für die
Proben der Abteilungen Männerballett

und den erst 2019 neu dazu gekommenen Wittbrietzener Chor, sowie in der
Vereinssparte Pferdesport für sämtliche
Kutschturniere im Land Brandenburg.
Lediglich Trainingsmaßnahmen konnten
im Fahrsport durchgeführt werden.
Die „Fittbrietzener“ haben in diesem
Jahr, zum 10-jährigen Jubiläum, den
Sportplatz für sich neu entdeckt. Dort
wurde der Montagssport mit herrlichem
Wetter, schönen Sonnenuntergängen
und vorbeifahrenden Ballons verschönert. Auch den Volleyballern kam das
schöne Wetter zugute: Sie trainierten
mit genügend Abstand in etwas kleinerer Besetzung. Unsere Fußballer sind
richtig gut in die neue Saison gestartet.
Nach 8 Spieltagen, und leider wieder
einer Corona Zwangspause, ist man immer noch ungeschlagen und belegt einen
guten 4. Platz mit der Ambition sich im
oberen Tabellendrittel festzusetzen. Das
liegt sicherlich nicht nur an einer guten
Vorbereitung und einem guten Mann-

schaftsgefüge, sondern auch an den neuen Präsentationsanzügen, die uns von
der Firma Maler & Parkettleger Dirk
Piesik, sowie den neuen Präsentationsshirts mit Hose die uns Stefan Fuhrmann, Firmeninhaber von „Brillen im
Schmiedehof“, zur Verfügung gestellt
haben.
Es freut uns immer wieder,
wenn wir von Firmen aus
der Umgebung unterstützt
werden. Wir bedanken uns
recht herzlich bei beiden
Unternehmen. Besonderer
Dank geht auch an Pumpen-Uli aus Brachwitz, ein
Meister seines Handwerks.
Der ruck zuck bei der
Problematik mit der Wasserversorgung, uns eine
generalüberholte Pumpe für die Bewässerung unseres Sportplatzes, an den heißen Tagen gesponsert und angebaut hat.

Doch das war nicht alles, was im Jahr
2020 auf unserem Sportplatz passierte.
Wir wurden an das Trinkwassernetz
angeschlossen, die Zuwegung zum
Sportplatz wurde gepflastert und eine
Wegbeleuchtung wurde installiert.
Wir bedanken uns bei unserer Ortsvorsteherin Simone Spahn, der Stadtverwaltung Beelitz, der WAZ Nieplitz sowie
bei den ausführenden Firmen Tief- und
Rohrleitungsbau Heiko Herrmann, Steffen Liche.
Garten- und Landschaftsbau und Elektromeister Martin Liefeld für die stets
konstruktive Zusammenarbeit. Wir hoffen euch alle nach den schwierigen
Corona-Zeiten wieder zahlreich auf dem
Sportplatz begrüßen zu dürfen. Fastnachten 2021 bleibt jedoch abgesagt,
aber wir sind guter Dinge, dass wir bald
wieder zusammen sporteln, singen und
feiern können. Bleibt alle gesund. Euer
Vorstand vom KFV Wittbrietzen e.V.
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Viel auf und ab beim Spielmannszug Beelitz in 2020
Das Jahr 2020 begann für die Spielleute
im Januar mit einem Auftritt bei der
Grünen Woche in Berlin (Bild 1). Dort
vertraten die Musiker die Stadt Beelitz
mit anderen Beelitzer Akteuren und
freuten sich auf ein weiteres musikalisches Jahr. Dann kam es leider anders
als geplant. Auch dem Verein hat
Corona einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Doch die Musiker ließen sich
nicht
entmutigen.
Die
Übungsstunde wurde kurzerhand online per Chat
und Videotelefonie durchgeführt und alle waren
hoch motiviert und engagiert weiter zu üben. Im Sommer konnten dann die ‚richtigen‘
Übungsstunden
wiederaufgenommen
werden. Auch bei einem Geburtstagsständchen in Treuenbrietzen konnten die
Musiker dem Geburtstagskind eine
Freude machen (Bild 2). Seit November
müssen die Übungsstunden nun leider

wieder pausieren. Aber
auch diesmal ließen sich
die Musiker nicht entmutigen und bereiteten sich auf
den 1. Digitalen Weihnachtsmarkt von Beelitz
vor. Hier erfreuten sie die
Beelitzer mit einem traditionellen
Weihnachtslied
auf diesem Wege.
Wie in jedem Jahr musiziert der Spielmannszug auch in 2021
kostenlos für Kindergärten und Schulen im Beelitzer Stadtgebiet, diese
können sich jederzeit gerne an den
Spielmannszug wenden, um deren
Feste kostenlos musikalisch untermalen zu lassen. Auch andere Auftrittsanfragen sind gerne gesehen.
Wer ebenfalls Lust hat ein Instrument zu
erlernen, kann sich gerne an kontakt@spielmannszug-beelitz.de wenden
und die derzeitigen Möglichkeiten erfragen. Jeder ist herzlich eingeladen! Es

sind keine Vorkenntnisse erforderlich,
Instrumente werden kostenlos gestellt.
Der Spielmannszug wünscht allen Mitgliedern und ihren Familien, Sponsoren,
den Beelitzer Vereinen und Institutionen, sowie allen Bürgerinnen und Bürgern besinnliche Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleiben Sie
gesund! Weitere Informationen unter:
www.spielmannszug-beelitz.de
facebook.com/SpielmannszugBeelitz
kontakt@spielmannszug-beelitz.de oder
telefonisch unter 033204/63489
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Ein Erfolgsmodell wird 25
Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Fichtenwalde hat Geburtstag
1995 wurde in Fichtenwalde
der „Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Fichtenwalde" gegründet, der sich die
Förderung des Brand-, Umwelt- und Katastrophenschutzes zum Ziel gesetzt hat. Der
Verein wurde bereits ein Jahr
nach der Gründung als gemeinnützig anerkannt und ist
heute mit über zweihundert
Mitgliedern der zweitgrößte
Verein in Fichtenwalde.
Er engagiert sich mit finanziellen Zuwendungen insbesondere für die Jugendfeuerwehr des Ortes und beteiligt
sich, soweit möglich, bei Anschaffungen der Freiwilligen
Feuerwehr. Außerdem ist der
Förderverein regelmäßig bei
den Veranstaltungen des
Ortes, wie zum Beispiel das
Sommerfest "Viva la FiWa"
oder den weihnachtlichen
Zapfenmarkt, mit Informations- und Bewirtungsständen
vertreten.
Schwerpunkt der Vereinsarbeit
ist
natürlich
die Unterstützung der Fichtenwalder Feuerwehr mit
besonderem Fokus auf die
Förderung der Jugendfeuerwehr, die eine wichtige Stellung in der Freizeitgestaltung vieler Jugendlicher in
Fichtenwalde einnimmt.

Es kann auf eine lange Reihe
vom Förderverein initiierter,
begleiteter und auch eigenständig durchgeführter Projekte für die Feuerwehr in
Fichtenwalde zurückgeblickt
werden. So wurde zum Beispiel die seinerzeitige Pflasterung rund um das Feuerwehrhaus und die Ausstattung der
Feuerwehrmänner
und
frauen mit Schutzkleidung
und Uniformen finanziert.
Außerdem erhielten die ehrenamtlichen Firefighter zur
Schaffung einer sogenannten
Corporate Identity einheitli-

Die Förderung der Jugendfeuerwehr, die eine wichtige Stellung in der Freizeitgestaltung vieler
Jugendlicher in Fichtenwalde einnimmt, ist eines der Hauptanliegen des Vereins. Fotos: privat
che Poloshirt und Jacken mit
dem Hinweis auf ihre Zugehörigkeit zur Beelitzer Feuerwehr, Löschzug Fichtenwalde.
Die Übernahme von Ausbildungskosten und der Kosten
für Dienstreisen, zum Beispiel
zu Fortbildungsmaßnahmen,
sowie die Förderung der Jugendfeuerwehr durch die
Anschaffung eines vollständig
ausgerüsteten Trainingsanhängers oder eines PC inkl. dazugehöriger Hard- und Software mit Kostenübernahme
für die Bereitstellung und
Unterhaltung eines Internetzugangs, waren ebenso eine
Herzensangelegenheit
des
Vereins. Zuletzt wurden in
diesem Jahr Kleiderspinde
beschafft, damit sich unsere
Feuerwehrleute in den von
der Stadt beschafften neuen
Containern umziehen können!
Insgesamt hat der Förderverein die Fichtenwalder Feuerwehr in der Zeit von 1995 bis
heute mit einem Förderbudget im sechsstelligen
Euro-Bereich unterstützt!
Die Anfänge

Welche Motivation hatten im
Jahr 1995 die Vereinsgründer? Ursprünglich sollten
unter anderem die bereits
vorhandenen
historischen

Fahrzeuge erhalten und gepflegt werden. Außerdem war
in Fichtenwalde auch der
Wunsch nach Gemeinsamkeit
und Festivitäten wie zum Beispiel die Durchführung eines
Feuerwehrballs, vorhanden.
Es gab Mitte der 90zigerJahre die ersten Zugezogenen - also sollte der Verein
auch dafür stehen, dass alte
und neue Fichtenwalder zusammenkommen.
Der weitere Verlauf
Nachdem von zehn Gründungsmitgliedern die Mitgliederzahl in wenigen Jahren auf
fast einhundert Mitglieder
gestiegen war, konnten durch
die eingehenden Mitgliedsbeiträge und Spenden ver-

schiedene Projekte angeschoben werden. Und so wurde schon in der ersten Zeit
die
ursprüngliche
Gründungsidee weiterentwickelt:
jetzt konnten auch technische
Gerätschaften zur Unterstützung der aktiven Feuerwehr
angeschafft werden. Der monatliche Stammtisch wurde
gegründet, damit Mitglieder
des Vereins sich mit Angehörigen der Feuerwehr zum
netten Gedankenaustausch
treffen konnten.
Waldbrand 2018 – eine besondere Situation
Jahrelang war die Mitgliederzahl des Fördervereins konstant. Im Juli 2018 kam zur
Katastrophe im Wald bei
Fichtenwalde, die durch den
fantastischen Einsatz vieler
Helfer von der Ortslage noch
abgewendet werden konnte.

(Fortsetzung auf Seite 37)

FEUERWEHRGEBURTSTAGE
Der Waldbrand konnte gestoppt und die Evakuierung
von Fichtenwalde konnte
verhindert werden – erst jetzt
wurde vielen weiteren Bewohnern von Fichtenwalde
die elementare Bedeutung
der Feuerwehr bewusst.
Den sicherlich unterschwellig
vorhandenen, aber noch während des Brandes nicht ausgesprochenen Wunsch, den
Helfern zu danken, führte die
scherzhaft genannten „vier
Musketiere“, davon drei Vorstandsmitglieder Fördervereins, zusammen. Sie organisierten das Dankesfest für die
Retter in nur zwei Wochen
nach dem Großbrand. Dieses
Fest, unterstützt von einer
Vielzahl von Helfern und
Spendern, brachte Tausende
auf die Straßen des Ortes,
zum Dank an die bundesweit
eingeladenen Rettungskräfte.
Außerdem konnte der Förderverein eine Vielzahl neuer
Mitglieder gewinnen. Ein bis
dahin nie dagewesenes Zusammengehörigkeitsgefühl
verband die Einwohner von
Fichtenwalde-und der Stolz,
ein solches Fest möglich gemacht zu haben!

Den Kameraden der
Feuerwehr Beelitz im
aktiven Dienst Gerhard
Kossack, Julia Lappan,
Marcel Keil, der Jugendfeuerwehr Isabella Marie Beeskow herzliche Glückwünsche
zum Geburtstag. Es
gratulieren die Kameraden der Ortsfeuerwehr
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag den Kameraden
der Feuerwehr Buchholz Liane GürtlerBienas, Friedrich
Schmidt, Marie Müller,
Wolfgang Haseloff
und der Jugendfeuerwehr Meta Müller. Es

Ursprünglich ging es auch darum, die alten, historischen
Feuerwehrfahrzeuge zu erhalten.
Wie geht’s weiter mit dem
Förderverein
Durch die stark gestiegenen
Mitgliederzahlen und die
vorhandene Spendenbereitschaft hat der Förderverein

gratuliert. Die Ortswehrführung.
Alles Gute zum Geburtstag den Kameraden der Freiwilligen
Feuerwehr Elsholz
Bernd Hedtke, Marcel
Westphal-Berndt und
Tino Scherer.
Zum Geburtstag übermittelt die Freiwillige
Feuerwehr Fichtenwalde folgenden Kameraden herzliche Glückwünsche: Robin Tim
Becker, Claudia Ließ,
Ronny Krüger, Maik
Noack, Matthias
Klamt, Jannik Pohl, der
Kinder- und Jugendfeuerwehr Silvan Diet-

eine Vielzahl von unterstützenden Investitionen in die
Ausstattung der Feuerwehr
sowie der Kinder- und Jugendfeuerwehr vornehmen
können. Dabei konnten viele
Wünsche der Ortswehrführung berücksichtigt werden.
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den Spendern, die immer für
zusätzliche
„Einnahmen“
sorgen, und bei den Mitgliedern des Fördervereins, die
durch ihre Beiträge, aber
auch ihre Hilfe dafür sorgen,
dass alles „funktioniert“. Und
zu guter Letzt auch ein Dank
an die bisherigen und die
aktuellen Vorstandsmitglieder
des Vereins, die mit Kreativität und Einsatz vieles Unmögliche möglich machen oder
gemacht haben!
Heinrich Dankers,
Axel Werner Förderverein der
Freiwilligen Feuerwehr Fichtenwalde
Weiteres auch im Internet auf
www.foerdervereinfichtenwalde.de

Danke an das Ehrenamt
Immer wieder kann nur all
denen, die sich ehrenamtlich
für den Ort so einsetzen, gedankt werden. Sei es bei den
aktiven Feuerwehrfrauen undmännern (die auch teilweise
gleichzeitig die Kinder- und
Jugendfeuerwehr führen); bei

zel und dem Ehrenmitglied Klaus Abraham.
Es gratuliert die Ortswehrführung.
Herzliche Grüße zum
Geburtstag übermitteln den Kameraden
Susann Szulesynskich,
Carolin Kappert, Luca
Janske der Feuerwehr
Rieben und Detlef
Spahn aus der Altersund Ehrenabteilung.
Es gratulieren Armin
Hilgers, Ortsbürgermeister, Ingo Schulze
und Martin Heuer,
Ortswehrführer
Den Kameraden der
Freiwilligen Feuerwehr
Salzbrunn/Birkhorst

Frank Bollensdorf,
Dennis Kaiser, Mario
Schrödter und Dietmar
Kausmann gratuliert
zum Geburtstag Ortswehrführer Markus
Haedecke
Herzliche Glückwünsche übermittelt die
Feuerwehr Schäpe/
Reesdorf den aktiven
Kameraden Ralf Rohde
und den Passivmitglied Bodo Ehrensack.
Die Ortswehrführung
Geburtstagsgrüße
gehen an den Kameraden der Feuerwehr
Schlunkendorf Bodo
Großkopf. Eddy Stieler, Ortswehrführer

Die Feuerwehr Wittbrietzen gratuliert
herzlich zum Geburtstag Detlef Rau, Nora
Paul, Martin Liefeld,
Uwe Thurley, Kerstin
Lemke, Jacob Unger,
Matti Schramm und
Simone Spahn. Der
Ortswehrführer
Herzlichen Glückwunsch den Kameraden der Feuerwehr
Zauchwitz Marcel Butzke, Jessica Kittlitz, Dieter Schikore und
Thomas Brieschke, der
Kinder–und Jugendfeuerwehr Lilli Charlott
Pretzer. Marcel Manica, Ortswehrführer,
und die Jugendwarte
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Cybertraining geht weiter
In der zweiten Corona-Zwangspause wurde wieder per
Video-Konferenz trainiert - in mehreren Abteilungen
Der
zweite
Sportund Stabilitätseinheiten.
Lockdown hat Anfang
Darüber hinaus duellierNovember
begonnen,
ten sich die Spieler von
die Beelitzer SportstätSGB-Trainer
André
ten sind seitdem geKather über drei Wosperrt. Die gemeinchen in einer sogenannschaftlichen Trainingsten Laufchallenge mit
einheiten mussten entStaffelkonkurrent Teltosprechend abgesagt werwer FV II. Auch im
den. Kein Training. KeiJugendbereich der Fußne Wettkämpfe.
baller gibt es diverse
Deshalb haben die AbAngebote. Spieler haben
teilungen der SG Beelitz
die Möglichkeit an Onliwieder sogenannte Cyne-Trainings teilzunehbertrainings ins Promen. Darüber hinaus
gramm genommen. Die
bieten digitale PinnwänVerantwortlichen
der
de verschiedenste TraiBurning Ropes bieten
ningsangebote - selbst
vier Einheiten pro Woerstellte Trainingsvideos
che an. Teilweise sind
inklusive. Einige Spieler
Vereinssport in Pandemiezeiten.
bis zu 40 Springerinnen
Foto: SG Beelitz der SG Beelitz haben
vor dem Bildschirm. Ein
auch an im Internet verungewohntes, aber auch schönes Bild in
anstaltete Training des Deutschen Fußder Krisenzeit.
ball-Bundes (DFB) teilgenommen. Über
Auch die Fußballer der SG Beelitz dür6.000 Kinder aus ganz Deutschland traifen nicht wie gewohnt auf dem Sportnierten gemeinsam vor dem Bildplatz trainieren. Daher sind viele Teams
schirm. Auch die Footballer der SG
wieder in den interaktiven TrainingsmoBeelitz, die Blue Eagles, bieten Cyberdus gewechselt. Die 1. Männermanntrainings an.
Philipp Rother
schaft veranstaltet gemeinsame Kraft- Trainingsplan auf www.sg-beelitz.de!

Lokal genial sorgte
für Stärkung bei den
Coaching Days
Im Oktober, vor dem zweiten SportLockdown, veranstaltete die Abteilung
Fußball der SG Beelitz auf dem Sportplatz unter Berücksichtigung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln erstmals sogenannte Coaching Days statt.
Durchgeführt wurden die Schulungstage
für
die
Trainer
und
Betreuer
von Advance.Football. Das LOKAL
genial sorgte für die Mittagsverpflegung
der Teilnehmer. „Wir bedanken uns
herzlich bei Inhaber Markus Schulze für
das leckere Essen und die Unterstützung“, sagte Abteilungsleiter Mirko
Rücker nach dem sehr erfolgreichen
Coaching Days.
Philipp Rother

An Herausforderungen gewachsen - Jahresrückblick
Liebe Mitglieder der SG Beelitz, sehr geehrte Unterstützer, Sponsoren und Fans,
ich möchte zum Jahresende
einige Gedanken mit Ihnen
teilen: Ich möchte nicht so
sehr auf die Entbehrungen,
Enttäuschungen und die
geplatzten Träume des Jahres 2020 eingehen, obwohl
es dazu viele Gründe geben
würde. Unsere Sportgemeinschaft hat, und das macht
mich stolz, die besonderen
Herausforderungen des hinter uns liegenden Jahres
nicht nur angenommen.
Mehr noch: Wir sind an ihnen
gewachsen.
Aber, der Reihe nach: Zum
Start in das Jahr lief alles in
den gewohnten, vertrauten
Bahnen. Wir haben unsere
Fußball-Hallenturniere erfolgreich absolviert. Unsere
Rope Skipper haben sich für
die Deutschen Meisterschaften qualifiziert, in den Ligen
Tischtennis und Kegeln waren wir ebenfalls erfolgreich

dabei. Wir trafen uns zum
regelmäßigen, sportlichen
Beisammensein in den unterschiedlichen Gruppen und
Leistungsklassen. Und dann
änderte sich alles. Kein Training, keine Wettkämpfe,
keine Punktspiele - die Sportstätten mussten geschlossen
werden. Lockdown! Was
nun? Die SG Beelitz war einer
der ersten Sportvereine, der
in einzelnen Abteilungen
sogenanntes Cybertraining
angeboten und mit großem
Zuspruch auch durchgeführt
hat. Besonders schnell und
erfolgreich waren dabei die
Burning Ropes. Teilweise
trafen sich 40 Springerinnen
vor dem Bildschirm. Ein ungewohntes, aber auch schönes Bild in der Krisenzeit.
Auch unsere Footballer und
Fußballer haben sehr erfolgreich online trainiert. Es standen auch verschiedene Challenges auf der Agenda. Dennoch hat das Coronavirus die
bekannten Abläufe zum Er-

liegen gebracht. Natürlich
waren alle froh, als unter
Berücksichtigung von Abstands- und Hygieneregeln
wieder halbwegs Normalität
einkehren konnte. Alle Abteilungen, von American Football bis Volleyball, konnten
wieder aktiv werden. Es wurden auch wieder Fußballund Rope-Skipping-Camps
veranstaltet. Bis zum nächsten Lockdown.
An Vereinsleben, wie wir es
kennen und lieben, war 2020
nur zeitweise zu denken.
Umso bemerkenswerter ist
es, dass wir Corona-bedingt
nur sehr wenige Mitglieder
verloren haben. Herzlichen
Dank allen Mitgliedern dafür.
Es ist sehr schade, dass die
politisch Verantwortlichen
dieses Landes das sportliche
Zusammenkommen und die
gemeinsamen Erlebnisse der
Menschen in Vereinen als
verzichtbar einstufen. Wir
sehen das naturgemäß anders, verstehen aber auch,

dass Maßnahmen in dieser
schwierigen Corona-Zeit
alternativlos sind.
Ausdrücklich möchte ich
mich an dieser Stelle noch
einmal bei unseren Sponsoren und Unterstützern bedanken. Viele Unternehmen
haben schwere Einbußen in
diesem Jahr zu verzeichnen
und trotzdem halten sie uns
die Treue. Das ist nicht
selbstverständlich. Herzlich
bedanken möchte ich mich
an dieser Stelle auch bei der
Stadt Beelitz. Wir sind sehr
glücklich darüber, dass der
Verein einen so hohen Stellenwert genießt.
Im Namen des Vorstandes
der SG Beelitz wünsche ich
allen eine frohe Weihnacht,
ein paar besinnliche Tage
und einen guten Start in ein
hoffentlich spannendes, erfolgreiches neues Jahr.
Herzliche Grüße, Hanno Kramer; 1. Vorsitzender der SG
Blau-Weiß Beelitz

AUS UNSEREN KITAS
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Gesund durch den Winter
Mit sehr viel Freude, Spaß
und Anstrengung ging es
frisch ans Werk. Viele Apfelsinen und Mandarinen warteten darauf gepresst zu werden. Alle Mäusekinder halfen

mit. Anschließend wurden
wir für die Anstrengung belohnt…wir tranken den leckeren frisch gepressten Saft
bis auf den letzten Tropfen
aus. Die Mäusekinder

Jedes Lächeln, das von Herzen kommt,
ist wie eine kleine Flamme.
Es gibt Wärme und es kann
ein Lauffeuer entfachen.

Das Team der Naturkita
„Sonnenschein“
wünscht allen Kindern mit Ihren
Familien und allen Beelitzern
eine wundervolle Weihnachtszeit!
Von Herzen bedanken wir uns für die
Unterstützung und schauen voller Zuversicht auf das was kommt.
Zurückblickend war es für viele ein
schwieriges Jahr, doch es hat auch zusammengeschweißt und zum Nachdenken angeregt – eine Zeit der Achtsamkeit für sich selbst und seine Umwelt.

Tannenbäume, Kugel, Lichter,
Bratapfelduft und frohe Gesichter.
Freude am Schenkendas Herz wird weitwir wünschen euch eine
schöne Weihnachtszeit.
Danke sagen wir allen, die uns mit viel Verständnis durch ein Corona geprägtes Jahr
begleiteten.
Wir hoffen auf ein schönes, sorgenfreies
und gesundes Jahr 2021.
Die Kinder und Erzieher
der Kita „Storchennest“ in Buchholz

Auf dem Tisch der Tannenkranz,
in dem Fenster der Lichterglanz.
Weihnachtliche Weisen stimmen ein,
Besinnlichkeit bei Kerzenschein.
Wir wünschen den Eltern, Großeltern, dem
Bürgermeister Bernhard Knuth, unserer
Ortsvorsteherin Simone Spahn, den Wittbrietzener Senioren, den Mitarbeitern der
Stadtverwaltung und des Bauhofs, Jaqueline
Lang sowie unseren Sponsoren schöne Stunden und ein Weihnachtsfest voll Glück und
Besinnlichkeit. Wir möchten uns bei allen für
die gute Zusammenarbeit bedanken, denn
Dankbarkeit nimmt mit steigender Entfernung nicht ab. Wir hoffen auf ein besseres
Jahr 2021.

Herzliche Grüße
das Team der Kita „Landwichtel“
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AUS UNSEREN SCHULEN

Schulgesundheit:
Kreative Tipps von
der Expertin
Schulgesundheitsfachkraft Christine Mund
lässt sich etwas einfallen, um die Oberschüler für den Infektionsschutz zu sensiblisieren

Die Beelitzer Oberschule
nimmt seit 2014 am Projekt
„Gute gesunde Schule“ teil.
Unter diesem Entwicklungsschwerpunkt führen wir zum
Beispiel
Gesundheitstage
durch, an denen die Jugendlichen verschiedene Stationen
durchlaufen: gesunde Brotaufstriche, leckere Pausensnacks,
Entspannung
im

Schulalltag und Ähnliche.
Seit 2017 wird das Kollegium sogar durch eine Schulgesundheitsfachkraft bereichert. Gerade bei den aktuellen Herausforderungen lässt
sich Frau Mundt immer etwas Neues einfallen und
steht den Schülern bei Fragen
zur Einhaltung der Hygieneregeln zur Seite.
Frau Mundt besuchte in den
vergangen zwei Wochen alle
Klassen, um eine Belehrung
durchzuführen und für die
Schüler das Wirkprinzip der
Masken zu veranschaulichen.
Ein von ihr gestalteter Schaukasten weißt mit einem Augenzwinkern darauf hin, wie
man am besten mit seinen
Masken umgehen soll.
Liebe Frau Mundt, wir danken Ihnen für Ihren täglichen
Einsatz an der Oberschule.
J. Hutz

Virtueller Rundgang statt
Tag der offenen Tür
Ob die Oberschule im Januar Besucher einladen darf
ist alles andere als sicher. Die Homepage bietet aber
eine gute Alternative, sich zu informieren
Liebe Schüler und Eltern,
liebe Interessierte,
normalerweise kündigen wir
in der Dezemberausgabe der
Beelitzer Nachrichten unseren „Tag der offenen Tür“ an.
Ob wir diesen in der traditionellen Form wie geplant am
Samstag, den 16. Januar von
10-13 Uhr durchführen können, steht zum Zeitpunkt des
Redaktionsschlusses
noch
nicht fest.
Wir möchten Sie daher einladen, unsere Homepage zu

besuchen und sich über unsere Schule zu informieren. Sie
finden neben aktuellen Projekten auch viele allgemeine
Informationen zu unserem
Schulbetrieb und unserem
pädagogischen Konzept.
Sollten Fragen offen bleiben
und eine Klärung am „Tag
der offenen Tür“ nicht möglich sein, finden wir individuelle Möglichkeiten für eine
Beratung. Kontaktieren Sie
uns! Ihr Kollegium der Beelitzer Oberschule

AUS UNSEREN SCHULEN
Am 11.11 war offizieller Karnevalsbeginn und natürlich haben wir, die
Schülerinnen und Schüler des Sally
Bein Gymnasiums, uns es nicht entgehen lassen etwas Spaß und Stimmung in den Schultag zu bringen.
Deshalb hat sich, so wie fast jedes
Jahr, der 11. Jahrgang in kreative
Kostüme geschmissen, um diesen
Tag zu feiern. Von Teufeln und Einhörnern bis Peter Pan war alles dabei.
Wegen der Corona Pandemie konnten wir dieses Jahr leider keinen
Quatsch in den Klassenzimmern
machen oder gemeinsam als Schule
„Anne- Marie“ auf dem Schulhof
tanzen, aber wir haben das Beste
draus gemacht und hoffen, dass wir
mit unseren bunten Kostümen den
Schülern und Lehrern trotzdem ein
Lächeln ins Gesicht zaubern konnten.
Der Tag hat uns sehr viel Spaß
gemacht und es entstanden tolle
Erinnerungen!
Die Schüler des 11. Jahrganges
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Ala Filu und Spargel Spitz!

Auf dem Weg zu den eigenen vier Wänden
Oberschüler erfuhren im WAT-Kurs, worauf es beim Häuslebau ankommt
In unserem letzten Schuljahr an der
Oberschule in Beelitz beschäftigen wir
uns im WAT-Unterricht sehr viel mit
der Planung unseres zukünftigen Lebens. Im ersten Halbjahr ist ein großes
Thema die erste eigene Wohnung.
Wir erfahren nicht nur, welche Formulare wir ausfüllen müssen, sondern auch,
auf welche „Fallen“ wir bei dem Mietvertrag zu achten haben und welche
Versicherungen wir benötigen. Das Erwachsenenleben scheint in dieser Hin-

sicht nicht sehr einfach! Aber das alles
gerät schnell wieder in den Hintergrund,
wenn wir unser erstes eigenes Heim
planen können. Wir haben eine Skizze
mit dem Grundriss erstellt und danach
durften wir schon unsere ersten Möbelstücke aussuchen. Auch kreative Ideen,
wie einen Fahrstuhl auf das Dach oder
eine ausklappbare Treppe zum Balkon
können wir umsetzen. Zum Glück spielt
Geld bei unseren Modellen noch keine
Rolle. Zum Schluss entstehen unsere

Vorstellungen nun als kleine Versionen
und wir werden zum Bauherren. Aus
verschiedensten Materialien, die uns in
den Werkstätten zur Verfügung stehen,
erschaffen wir unser Modell. Die künftigen Elektriker unter uns haben sich sogar am Thema Beleuchtung versucht
und das Haus erstrahlen lassen.
Vielen Dank an unseren WAT-Lehrer
Herrn Makowski, der uns mit seinen
Ideen und seinem „Maschinenpark“ zur
Seite stand.
WAT-Kurs 10

Wie aus Angst Freude wurde

Sümeyra Agköpür hat im August ihr Referendariat am Sally-Bein-Gymnasium begonnen
Das Lehramtsreferendariat – ein Traum
und für manche Lehramtsstudenten/innen ein Albtraum. Viele Studenten/innen sind einfach nur froh, wenn sie ihr
Studium erfolgreich abschließen und
endlich Praxiserfahrungen an einer Ausbildungsschule sammeln dürfen. Doch
nicht nur ein Glücksgefühl begleitet sie
auf diesem Wege, sondern auch Ängste
und zahlreiche Horrorszenarien, die sie
von ihren Vorgängern erzählt bekommen.
Auch ich trat im August 2020 mit diesen
gemischten Gefühlen meine Stelle als
Referendarin
am
Sally-BeinGymnasium in Beelitz an. Es dauerte
nicht lange, bis ich merkte, dass ich zu
den Glücklichen gehöre, die von ihrer
Referendariatszeit schwärmen werden.
Denn ich wurde vom Schulleiter, Herrn

Schwartz, von dem freundlichen Kollegium und auch ganz wichtig von den

Schülerinnen und Schülern herzlich aufgenommen.
Als Potsdamerin war mir das Sally-Bein
-Gymnasium bis zum Tag meines Vorstellungsgesprächs unbekannt. Als naturverbundener Mensch bin ich von der
Lage der Schule einfach nur begeistert.
Die Atmosphäre und die ruhige Umgebung erzeugen eine harmonische Lehrund Lernsituation.
Zudem bin ich einfach nur froh in dieser
unglaublich spannenden, lehrreichen,
aber auch sehr stressigen Zeit viel Unterstützung von meinen Mentorinnen
und anderen Lehrkräften zu erhalten.
Danke dafür und ich werde das SallyBein-Gymnasium unbedingt als Ausbildungsschule weiter empfehlen.
Sümeyra Agköpür, Refer endar in für
Deutsch und Geschichte
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Sylvester aus der Sicht
einer Tierhalterin
Wir haben Tiere (Hunde
und Pferde) und jeder Jahreswechsel ist ein Alptraum. In unserer Familie
heißt die Sylvesternacht
seit Jahren nur noch „die
Nacht des Grauens“, weil
wir nie wissen was kommt.
Am schlimmsten sind die
Batterien bei denen ohne
Pause zwei drei Minuten
lang Schüsse abgegeben
werden. Ich verbringe den
Jahreswechsel immer hinten bei den Pferden und
mein Mann ist bei den
Hunden im Haus. Wenn
Batterien
abgeschossen
werden, geraten alle unsere
Tiere in totale Panik und
bei den Pferden habe ich
jedes Mal Angst, dass sie durch die Umzäunung der Ställe brechen und dabei
sich (und/oder mich) verletzen.
Letztes Jahr habe ich mit den umliegenden Nachbarn gesprochen und in einem
Brief darum gebeten wenigstens auf
Batterien zu verzichten. Außer ein
Nachbar sind alle meiner Bitte gefolgt.
Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut und möchte mich hier noch einmal
dafür bedanken! Die Pferde waren dank
dieser Rücksichtnahme weniger in Panik
und kamen einigermaßen gut klar.
Was eigentlich erstaunlich ist, wenn
man bedenkt, dass ein Pferd auf 300
Meter Entfernung einen rollenden Stein
hören kann! Das Hundeohr ist genauso
fein ausgeprägt. Vor diesem Hintergrund ist es wirklich nicht übertrieben
zu sagen, dass die Knallerei zu Sylvester
für diese Tiere eine Folter ist und im
strengsten Sinne eigentlich Tierquälerei.
Wie gut die Wildgänse, Kraniche, Seeadler und anderen Wildtiere hören, die
im Naturschutzgebiet leben, welches
direkt hinter unserem Grundstück beginnt, weiß ich nicht. Wenn ich aber
sehe, wie sie in der Sylvesternacht alleine und orientierungslos rufend durch
den ganzen Qualm fliegen, bin ich mir
sehr sicher, dass auch sie unter den Geräuschen und der enormen Luftbelastung
leiden.
Ich würde mir so sehr wünschen, dass
wir in Beelitz eine Regelung finden würden, ohne dass uns diese von der Regierung vorgeschrieben werden muss. Eine
Regelung, welche das Bedürfnis der
Menschen respektiert, die in der Sylvesternacht Raketen abschießen möchten,
aber die auch die Bedürfnisse der Tiere
und die Belange der Natur berücksichtigt und nicht, wie bisher, Jahr für Jahr

Rückerstattung
des Reisepreis
nach Stornierung
Wer coronabedingt zu
Hause bleibt, muss oft
auf sein Geld warten

weiter auf deren Kosten gefeiert und
geballert wird!
Problematisch finde ich bei privaten
Feuerwerken, dass sich die Knallerei
über den ganzen Abend und die halbe
Nacht zieht, so dass die Tiere überhaupt
nicht mehr zur Ruhe kommen und so in
permanenter Angst und Panik sind. Weiterhin problematisch sehe ich, dass Jahr
für Jahr immer mehr und immer länger
geballert wird.
Könnten wir nicht einfach weniger ballern und gänzlich auf Batterien verzichten? Das Geknalle und vor allen Dingen
der Abschuss von Batterien verursacht
bei den Tieren große Angst und führt
nicht selten zu heller und unkontrollierbarer Panik. Sie leiden! Alle Tierhalter
werden sicher das gleiche berichten können. Jeder Schuss weniger, macht ihnen
das Leben ein kleines bisschen leichter!
Auch eine Verständigung auf Zeiten, in
denen geballert wird, würde sehr viel
helfen. Zum Beispiel könnte man vereinbaren, dass zu einer bestimmten Zeit
am frühren Abend für maximal eine
halbe Stunde geknallt wird, damit auch
Kinder, die oft zum nächtlichen Feuerwerk schon im Bett sind, ein Feuerwerk
erleben können, und dann noch einmal
um Mitternacht für eine halbe Stunde.
Und dazwischen wird nicht geknallt, so
dass nicht nur die Tiere, sondern auch
die Tierbesitzer sich ein bisschen entspannen können, und nach vielen Jahren
auch einmal wieder ein klein wenig Sylvester feiern könnten.
Wäre es denn nicht möglich einen Kompromiss zu finden, so dass keiner auf der
Strecke bleibt?
Danke!
Silke Kaiser, Rieben

Viele Reiseveranstalter zahlen trotz erfolgter Stornierung einer gebuchten
Pauschalreise die bereits gezahlte Anzahlung bzw. den Reisepreis nicht zurück. Teilweils erfolgte gegenüber den
Kunden gar keine Rückantwort oder
eine allgemein gehaltene Email, dass
auf Grund der gegenwärtigen Überbelastung mit einer längerfristigen Bearbeitung zu rechnen ist. Aber muss sich
dies der Kunden gefallen lassen?!
Diese Frage stellte sich auch das Amtsgericht Frankfurt am Main jüngst und
entschied, dass ein Reiseveranstalter
verschuldensunabhängig in Zahlungsverzug gerät, wenn er dem Kunden die
von ihm angezahlten Reisekosten nicht
innerhalb von 14 Tagen nach Stornierung zurückerstattet. Dem Verfahren lag
folgender Sachverhalt zu Grunde: Der
Kläger hatte eine Pauschalreise gebucht, welche wegen der CoronaPandemie seitens des Veranstalters
noch vor Reisebeginn storniert wurde.
Der Reiseveranstalter erstattete dem
Kläger den gezahlten Reisepreis jedoch
nicht zurück, sondern stellte lediglich
einen Reisegutschein aus. Eine Rückzahlung des Reisepreises erfolgte auch
nicht nach außergerichtlicher Geltendmachung nebst Fristsetzung, so dass
Klage geboten war.
Das Amtsgericht Frankfurt hat der Klage
letztlich stattgegeben und sprach dem
Kläger auch die Verzugszinsen und die
vorgerichtlichen Anwaltskosten zu. Der
Veranstalter sei nach nationalem und
europäischem Recht 14 Tage nach Stornierung der Reise automatisch in Verzug geraten. Hieran ändert auch ein

Angebot eines Gutscheins etc. nichts.
Ein Anwalt Ihrer Wahl wird Sie gern beraten und Ihren Reisepreis für Sie zurückfordern. Soweit Ihre Frist zur Rückerstattung bereits fruchtlos verstrichen
ist, wird Ihre Rechtsschutzversicherung
eine entsprechende Deckungszusage
erteilen. Fachanwältin für Verkehrsrecht
und Versicherungsrecht Antje ToepelBerger
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Bäume gehören der Allgemeinheit
Zum Leitartikel in der Oktober-Ausgabe
Da hat sich die Redaktion auf Seite 2
aber mal richtig Luft gemacht! Das muss
ja sicher auch mal sein...
Der Arbeit des Bürgermeisters, der Verwaltung und besonders auch der Redaktion der Beelitzer Nachrichten ist nicht
genug zu danken.
Eine vielfältige und bunte Zeitung bildet
das Leben in unserer Stadt ab und landet
Monat für Monat pünktlich im privaten
Kasten. Darüber sind wir froh und dafür
sind wir den "Machern" dankbar.
Dennoch möchte ich mich heute zu ihren Äußerungen zurück melden. Ich
hoffe, in einem humorigen und keineswegs feindseligen Tonfall.
Es macht etwas hilflos, in die Ecke der
"notorischen Meckerköppe" gestellt zu
werden. So empfinde ich mich persönlich nicht und auch nicht der gesamte
Vorstand des Ortsverbands.
Online-Petitionen stehen allen Bürgern
offen, egal woher sie kommen. Nun ist
das Gute an den Petitionen, dass man
nicht nur Unterschriften von weither
filtern kann, sondern auch herausfindet,
dass 600 Unterschriften direkt aus Beelitz oder dem unmittelbaren Umland
stammen, genauso wie die umfassende
Diskussion auf facebook. Diese Menschen sind nicht nur Fans alter Bäume,
sondern sorgen sich um unser Klima und

den Zustand der Natur. Und was würden
diese Menschen wohl sagen, wenn die
"Grünen" dazu geschwiegen hätten?
Nein, und die Bäume "gehören" nicht
einigen Anwohnern, die sich über Laub
und Schatten ärgern. Straßen, genauso
wie alte (und junge) Bäume gehören der
Allgemeinheit und daher bedarf es auch
einer nachvollziehbaren Abwägung der
unterschiedlichen Interessen, die gerichtlich dann auch überprüft werden
dürfen.
Wir leben in Zeiten des Umbruchs und
so ist es für uns "Baumschützer" eben
nicht hinnehmbar, dass sich verantwortliche Behörden hinter Richtlinien und
Merkblättern verschanzen. Man kann
Dinge immer auch verändern und immer
weiter verbessern. Es wäre prima, wenn
dies ausschließlich an der Sache erfolgen würde und frei von persönliche Angriffen ablaufen könnte. Dafür
stehen wir ein!
Wenn nun eine Sache, sagen wir mal die
Baumfällungen in der Brücker Str. nicht
zu ändern ist, dann darf die fragende
Öffentlichkeit aber wenigstens nachvollziehbare Antworten und in diesem
Fall auch nachvollziehbare Unterlagen
erwarten. Beides war uns als OV nicht
möglich zu bekommen.
Änderungen werden ganz allgemein

Wessen Brot ich ess,
dessen Lied ich sing

Bußgeldbescheid nach Rotlichtverstoß

Ist das Zurückziehen auf Regelwerke
und Gesetze in Zeiten des Klimawandels
und zahlreicher weiterer menschengemachter Krisen noch ausreichend ?
Diese Frage haben sich Beelitzer Mitbürgerinnen und Mitbürger unter der
Rubrik Umwelt in den Beelitzer Nachrichten Nr 9 im Zusammenhang mit den
Fällungen der Eichen in der Brückerstraße gestellt.
Das Mitteilungsblatt der Stadt Beelitz
und dessen Redaktion achtet natürlich
sofort darauf, dass es mit missliebigen
Diskussionstendenzen nicht überhand
nimmt. Dazu wird in jeder Ausgabe mit
einem Leitartikel der Stadtverwaltung
von der Redaktion der Versuch unternommen, die öffentliche Meinungsbildung zu lenken.
Auch im weiteren festzulegen, welche
Partei- und Bürgermeinungen an den
öffentlichen Bekanntmachungsbrettern
in Beelitz veröffentlicht werden dürfen,
widerspricht total den Regeln
und dem Verständnis für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung in der
wir seit 30 Jahren auch in Beelitz leben.
H. Frankenhäuser, Stadtverordneter FDP

übrigens meistens durch den Druck der
Straße erreicht. Eine engagierte und
aufgeklärte Öffentlichkeit ist daher unabdingbar für den gesellschaftlichen
Fortschritt.
Die Mittel der Straße sind demokratisch
legitimiert und daher zulässig. Eine Verwaltung hält das doch aus.
Aber warum ich mich eigentlich dazu
nochmals melden will, ist ihr Vorwurf,
dass die vielen Hundert Ausgleichspflanzungen in der Petition nicht genannt wurden.
Der festgesetzte Ausgleich besteht Vorort in 8 Bäumen und in 94 bereits erfolgten Baumpflanzungen in Gutenpaaren- Roskow, Zitz und Gömnigk-Brück.
Diese Pflanzungen haben keinen Bezug
zu Beelitz und ersetzen somit nicht den
ökologischen Schaden, der entstanden
ist. Dank unserer Verhandlungen besteht
nun die Chance, dass der Landesbetrieb
Straßen in Beelitz 200 bis 300 Bäume
pflanzen will, wenn die Verwaltung
dafür Flächen benennt.
Wir haben der Stadt dazu Vorschläge
unterbreitet und hoffen sehr, dass die
vielen hundert erwähnten Bäume dann
2021 auch Wirklichkeit werden.
Kerstin Pahl
Vorstand Orsverband Bündnis 90/Grüne

Fahrverbote verhindern oder gleich vermeiden
Soweit ein Geschwindigkeits- oder Rotlichtverstoß mit einem Fahrverbot verbunden ist, steht der Betroffene meistens in der Bredouille, insbesondere
beruflich auf seinen Führerschein angewiesen zu sein und infolge des Fahrverbots droht gegebenenfalls eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses.
In einem solchen Härtefall sollte auf
jeden Fall zunächst fristgerecht gegen
den Bußgeldbescheid Einspruch eingelegt werden. Auch sollte von voreiligen
Anerkennungen der Fahrereigenschaft
abgesehen werden. Die Kompensation
eines Fahrverbots oder dessen Umwandlung ist durchaus nicht einfach.

Keine bzw. wenige Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg zu haben,
kann daher positiv sein, um ein Fahrverbot zu vermeiden. Ergänzend können
Gesichtspunkte wie die notwendige
Pflege eines Angehörigen, die Erledigung von Einkäufen, die notwendigen
Fahrten zum Arzt oder Kinder die zur
Schule oder Kita gebracht werden müssen, eine Rolle spielen. 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 Verfahrensakte anfordern und mit Ihnen die weitere Vorgehensweise abstimmen. Eine Rechtsschutzversicherung für Verkehrsrecht
übernimmt die anwaltlichen Kosten und
ersetzt Ihnen sogar die laut Bußgeldbescheid festgelegten Verwaltungsgebühren und Auslagen.
Fachanwältin für Verkehrsrecht und Versicherungsrecht Antje Toepel-Berger Rechtsanwälte . Fachanwälte Toepel .
Toepel-Berger
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BERATUNGSDIENSTE

Institution/Anschrift

Sprechzeit/Ansprechpartner/Telefonnummer

Beratungszentrum Potsdam-Mittelmark, in Beelitz
Allg. soz. Beratung u. Wohnraumberatung
Pﬂegeberatung - kostenlose Information zu allen Fragen
Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung
Soz.-Psych. Dienst - Psychosoziale Beratung
Soz.-Päd. Beratung und Unterstützung f. Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ….
Sozialberatung des Pﬂegestützpunktes
Amb. Beratung für Suchtkranke und Suchtgefährdete
Beratungsstelle für Überschuldete, Schuldner- u. Insolvenz
Beratung für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen
Migrationsberatung
Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Clara-Zetkin-Straße 196 (Telefon Vorwahl: Beelitz (033204)
Raum 001, Frau Kaminski, Mi 13 - 16.30 Uhr
(617625)
Raum 002, Fr. Schwalm/Fr. Litsche, Mi 13 - 16.30 Uhr
(617633)
Raum 002, Frau Schütze, Do 9.00 - 12.00 Uhr
(617633)
Raum 003, Frau Kapelle, Do 9.00 - 12.00 Uhr
(617638)

AWO-Beratungsstelle in Beelitz
Clara-Zetkin-Str. 196, Beelitz, Raum 001
- Schuldnerberatung
- Amb. Beratung für Suchtkranke und Suchtgefährdete
- Migrationsberatungsstelle

Raum 003, Fr. Seidlitz, jeden Die./Monat 13 - 18 Uhr
Raum 003, Fr. Koch, Mi 13 - 16.30 Uhr
Raum 001, Fr. Sacharow, Do 8.30-17 Uhr

(617638)
(617638)
(617625)

Raum 003, Frau Borrmann, Mi 9.00 - 11.00 Uhr
0178-2118340
Raum 001, Frau Löfﬂer, jed. 1. u. 4. Fr./Monat 9-14 Uhr
(617625)
Raum 004, Frau Jankowski, Fr. 9 - 13 Uhr od. n. Vereinb.
(617625)

jed. 1. u. 3. Die./Monat, 9 - 18 Uhr, Frau Stümer
nur nach Vereinbarung, 03327-5737280
Do 8.30-17 Uhr, Frau Sacharow, 033204-617625
jed. 1. Fr/Monat 9 - 12 Uhr, Frau Löfﬂer, 033204-617625
jed. 4. Fr/Monat 9 - 14 Uhr, Frau Löfﬂer, 033204-617625

DIE JOHANNITER, Regionalverband , P-M-Fläming
Trebbiner Straße 22, 14547 Beelitz
- ambulanter Pﬂegedienst
- Behindertenfahrdienst / Krankenbeförderung
- Hausnotruf

Bürozeit 7—16 Uhr, 24 Std. erreichbar, Tel.: 6285-0

Mieterbund e.V.,

Tel. 03328 / 3367470, Vor-Ort nur nach Anfrage

Schiedsstelle, Berliner Str. 202, 14547 Beelitz

Nur auf schriftlichen Antrag

Begegnungshaus, Berliner Straße 27
Beelitzer Tafel, Kleiderkammer (Bekleidung f. Bedürftige)

Montag, Mittwoch, Freitag ab 14.00 Uhr
Montag-Freitag 10 - 15 Uhr, Tel. 61719

„Feeling“ Häusliche Kranken- und Seniorenpﬂege

Frau Wladasch, täglich von 8 bis 18 Uhr, Tel. 033204-42177

Häusliche Kranken- und Seniorenpﬂege
Pﬂegeteam Harmony, Berliner Str. 189

Bürozeit Mo-Fr. 7.00 - 16.00 Uhr, Tag u. Nacht: 033204/61012

Seniorenzentrum „ Negendanks Land“ Nürnbergstr. 38a

033204-320116, Pﬂegedienstltg. 033204-320117,
Tagespﬂege 033204-320159

Caritas Schwangerschaftsberatung
Caritas Erziehungs– und Familienberatung
Michendorf, Langerwischer Str. 27 A

Vorübergehend: 0177/2737189
Schwangerschaft.michendorf@caritas-brandenburg.de
Informationen unter 0331/710298 zu folgenden Zeiten:
Mo 11-16 Uhr, Di-Do 9-14 Uhr

MEGmbH Teltow, Schwangerschafts– und Schwangerschaftskonﬂiktberatung Ärztehaus, Trebbiner Str. 22

Fr. G. Klotzek, 1. und 3. Donnerstag, 13.00 - 16.00 Uhr
Tel. 033204/50100 oder 03328/427258, Terminvereinbarung

Koordinatorin f. Freiwilligenarbeit & Bürgerengagement in
Potsdam-Mittelmark (AAfV PM e.V.)
Beratungszentrum im Fläming-Bahnhof
Am Bahnhof 11, 14806 Belzig

Stefﬁ Wiesner, Tel. 033841/4495-17, FAX: 033841/4495-18,
e-mail: freiwillig-pm@aafv.de,
Internet: www.freiwilligenarbeit-pm.de
Termine in Beelitz nach Vereinbarung

Seniorenbeirat

Frau Ranneberg, Tel. 033204/33627, täglich

Friedhofsverwaltung der Ev. Kirchengemeinde
St. Marien - St. Nikolai
Friedhof: Trebbiner Straße, Beelitz

Friedhofs- und Gemeindebüro, Kirchplatz 1, Tel. 033204-42352
Bürozeiten:
Dienstag 14.00 - 18.00 Uhr, Donnerstag 10.00 - 17.00 Uhr

Selbsthilfegruppe Frauen nach Krebs - Gruppe Beelitz
Offene Gruppe auch für Männer

Treffen jeden 1. Montag im Monat um 14.00 Uhr,
im Seniorenzentrum, Nürnbergstraße (Caféteria);
Info unter der Rufnummer 033204-61111

Selbsthilfegruppe Parkinson Beelitz-Heilstätten

Jeden 4. Montag, 15.00 Uhr im Unterrichtsräume der Akademie f.
Sozial- und Gesundheitsberufe GmbH im Fachkrankenhaus für
Bewegungsstörungen/Parkinson, Beelitz-Heilstätten, Str. n. Fichtenwalde 16

Selbsthilfegruppe Schlaganfall Beelitz-Heilstätten

Jeden 4. Dienstag, 17.00 Uhr im Konferenzraum (Raum 348) der
Neurologischen Rehabilitationsklinik Beelitz-Heilstätten, Paracelsusring 6a

Selbsthilfegruppen zum erfragen bei AWO KIS
Reha-Klinik Beelitz-Heilstätten Paracelsusweg 6a

Frau Schenk 03328-3539154,
Beratung jeden 4. dienstags 17:00 - 18.30 Uhr

- Frau Sommerfeld, Tel. 6285-15
- Herr Wodarz, Tel. 6285-13 und 14
- Frau Neubacher, Tel. 6285-11

ANZEIGEN

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig.
Erzählt lieber von mir und traut euch zu lachen.
Lasst mir einen Platz zwischen euch
so wie ich ihn im Leben hatte.

Ingrid Schikore
*21.10.1932

† 29.10.2020

Wir sagen danke für die herzliche Anteilnahme durch
Wort, Schrift, Blumen – und Geldzuwendungen.
Ein besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus Beelitz,
dem Redner Markus Teige, dem Blumenhaus „LaFlor“
und dem Team der Johanniter Beelitz.
In stiller Trauer

Deine Kinder
mit Familien
Zauchwitz, im November 2020
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Als Gott sah,
dass das Atmen zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um dich und sprach:
„Komm heim“.
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von meinem geliebten Ehemann,
unserem Papa, Schwiegervater, Opa und Uropa

Günter Käbelmann
 16.03.1936

† 17.11.2020

Du wirst immer in unseren Herzen bleiben

Deine Hanne
Deine Kinder Uschi, Karin, Margit und Ralf
mit Familien
Die Urnenbeisetzung findet
am Samstag, 19.12.2020, 11:00 Uhr
auf dem Friedhof in Beelitz, Ortsteil Wittbrietzen statt.
Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir
Abstand zu nehmen.

Allen die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten
und Ihre Anteilnahme in vielfältiger Weise zum Ausdruck
brachten danken wir herzlich.

Hannelore Rohne
 30.11.1936

 23.10.2020

Besonderer Dank gilt dem Redner Herrn Markus Teige und
dem Bestattungshaus Beelitz.
In liebevoller Erinnerung

Manfred Rohne
Angelika Güldner
Bernd Rohne
mit Familien
Beelitz, im November 2020
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Die besinnliche Zeit des Jahres bricht an.
Weihnachten steht vor der Tür und
es ist an der Zeit danke zu sagen.
DANKE an unsere lieben Kundinnen und Kunden
für das Vertrauen und für die Treue in
dieser aufregenden Zeit.
DANKE an mein liebes Team, wir haben dieses
verrückte Jahr zusammen gemeistert,
mit allen Höhen und Tiefen.
Danke, dass es Euch gibt.
Wir wünschen unseren Kundinnen und Kunden
zauberhafte Weihnachten und ein mit Zufriedenheit
und Gesundheit gefülltes neues Jahr!

Für die vielen Glückwünsche, Blumen und Geschenke
anlässlich meines

70. Geburtstages
möchte ich mich bei meiner Familie, den Verwandten,
Freunden und Bekannten recht herzlich bedanken.
Ein herzliches Dankeschön gilt dem Jugendblasorchester der FFW Buchholz.

Kurt Schumann
Buchholz im November 2020

Euer Team Glamour Friseure

Fit mit Lara
Die Botschaft von Weihnachten:
Es gibt keine größere Kraft als die
Liebe. Sie überwindet den Hass,
wie das Licht die Finsternis.
Und ein besseres neues Jahr für uns alle.
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All meinen Kunden
wünsche ich ein schönes
Weihnachtsfest
und für das neue Jahr alles Gute und
beste Gesundheit.

Undine Reinsch

Friseurmeisterin
Kirchplatz 4  14547 Beelitz

Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen
verbinden wir unseren aufrichtigen Dank
für die angenehme Zusammenarbeit und
wünschen allen unseren Mietern
und Geschäftspartnern
für das kommende Jahr
viel Gesundheit, Glück und Erfolg.
Die Geschäftsleitung
sowie die Mitarbeiter der
Beelitzer Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH

Wir wünschen unseren Kunden,
Freunden und Geschäftspartnern
eine besinnliche Weihnachtszeit und
ein gutes Jahr 2021,
verbunden mit dem Dank für Ihre Treue
und das geduldsame Warten.

Ihre Fleischerei M. Meissner
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Sie sind unser Mittel gegen Krisenstimmung.

Besten Dank
für Ihre Unterstützung in dieser besonderen Zeit.

Das Team von Kochgenuss & Feinkost
wünscht Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und
einen gesunden Start ins neue Jahr.
Kochgenuss & Feinkost
Holger & Steffi Verona Exner
Karl-Marx-Straße 12  14547 Beelitz
 017684007099
Email: info@kochgenuss-feinkost.de
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Es weihnachtet sehr…
… Zeit einmal „Danke“ zu sagen
f r Ihre Kundent eue und Ihr Ver auen in diesen f r uns
alle nicht mehr ganz einfachen Zeiten.
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir iedvolle
Weihnachten und einen g ten Rutsch ins neue Jahr.
Ihr family Moden – Team
Inh. Ramona Drewicke
Berliner Straße 4
14547 Beelitz
Tel.033204/42483
www.familymoden.com

Ein
frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes Neues
Jahr verbunden mit
dem Dank für Ihr
Vertrauen wünscht
Ihnen
Ihre Adler-Apotheke
H. Pantke
und Mitarbeiter

Seit 1716 im Dienste
der Gesundheit
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Dieses Jahr hat uns allen gezeigt, dass
so viele Dinge im Leben die uns wichtig erschienen, letztendlich zweitrangig sind. Es hat uns gelehrt, was im
Leben wirklich zählt, Familie,
Freunde, Gesundheit, sich besinnen und das Wesentliche erkennen. Für uns sind Sie Wesentlich. Wir danken Ihnen für Ihr
Vertrauen auch in schwierigen
Zeiten und wünschen Ihnen
Frohe Weihnachten, Frieden,
Besinnlichkeit und Frohsinn
im neuen Jahr sowie einen
gesunden Start ins Jahr
2021!
Ihr Pflegeteam Harmony

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
wünscht

Baugeschäft Fred Bakowski
all seinen Freunden, Bekannten, Kunden
und Geschäftspartnern.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen
und die gute Zusammenarbeit.
Schlunkendorfer Dorfstraße 5 ● 14547 Beelitz
Tel.033204/34181 ● Fax 033204/60963 ●
Funk 0172/3027755 ● E-Mail:fred.bakowski@t-online.de
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Meisterwerkstatt seit 1970
14552 Michendorf  Potsdamer Straße 95/97  Tel.: 033205/718-0

ANZEIGEN

Karl-Marx-Str. 38
14552 Michendorf
www.malermeister-ploenzke.de

TEL.:
FAX:
FUNK:
e-mail:

033205 / 208 98
033205 / 208 99
maler-matti@t-online.de

Ein fröhliches Weihnachtsfest und
ein gutes neues Jahr wünscht Ihre

Tischlerei Engel
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
14552 Michendorf
Tel. 033205 / 45645
Potsdamer Straße 76
Fax 033205 / 20818

Seite 55

Seite 56

ANZEIGEN

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

Tel.: 033204 / 60 60
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Inhabergeführte LKW-Spedition sucht
Umschlag-Lagerist
Buchhalter/in (Teilzeit)

Berufskraftfahrer (auch TZ oder Rentner)
für Nachtlinie, Nah- und Fernverkehr, auf Sattelzug/15 t/7,5 t
Bitte bewerben Sie sich bei:

CRITZMANN Logistic GmbH
Trebbiner Str. 89 | 14547 Zauchwitz
Tel.: 033204-60052 | e-mail: info@critzmann.de

Trebbiner Straße 83
14547 Zauchwitz

Grundstücke
gesucht

 033204 - 6060
rcz@recycling-zauchwitz.de

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

Unsere Leistungen für Privat und Gewerbe
Abholung und Entsorgung von:
 Bau- & Abbruchmaterialien
 Holz & Sperrmüll
 Papier, Pappe, Kartonagen sowie Folien & Kunststoffe
Containerdienst: 3 - 38cbm Container

FROHE WEIHNACHTEN
Weihnachten steht vor der Tür und ein für uns alle nicht einfaches Jahr geht zu Ende. Mit diesem Weihnachtsgruß verbinden wir
unseren Dank für die vertrauensvolle und angenehme Zusammenarbeit.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, ein friedvolles Weihnachtsfest und für das neue Jahr Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg.

Frank und Silvana Hinrichs
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...sucht
Verkaufsmitarbeiter, Tischler
und Fernkraftfahrer C/CE (m/w/d)






abwechslungsreiche Aufgaben
leistungsbezogene Bezahlung mit Erfolgsprämien
unbefristeter Arbeitsvertrag
freundliches Team und
ﬂache Hierarchien

Bewerbung an: Holzindustrie Nahmitz GmbH
Ausbau 3
14797 Kloster Lehnin
mail: weicht@markpine.de

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
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Wir wünschen all unseren Kunden und
Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes, glückliches Jahr 2021.

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

Wurst von Becker immer lecker...

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

Ihr Makler und Hausverwalter für Beelitz und das Umland

Uwe Körner
Tel.:
033204 / 6 11 60
Fax:
033204 / 6 11 61
Handy: 0172 / 803 78 63
uwe@koerner-hausverwaltung.de

Als Beelitzer Unternehmen kümmern wir uns neben der
Verwaltung auch um den Verkauf und die Vermietung Ihrer
Immobilie.
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

Bulgrin GmbH
Alt- und Buntmetallankauf

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

René Bulgrin und Team
Tel. 033204 / 50104  Funk 0170 / 4817591 • Fax 033204 / 60200
Mail: info@schrott-bulgrin.de Internet: www.schrott-bulgrin.de

Allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten
wünschen wir
gesegnete Weihnachten
und Gesundheit im neuen Jahr.

Swen Butzke
Trebbiner Str. 69a | 14547 Zauchwitz
Telefon 0175 5 91 96 21
swen.butzke@t-online.de
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Danke für Ihr Vertrauen und für die Treue!
Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten und
ein glückliches und gesundes Neues Jahr.
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RECHTSANWALTSKANZLEI

DIRK HÖPFNER
Schwerpunkt Verkehrsrecht





Bußgeldrecht
Ordnungswidrigkeitsrecht
Verkehrsunfallrecht
Verkehrsstrafrecht
Treuenbrietzener Straße 9  14547 Beelitz
Telefon 033204/63901
Telefax 033204/63902
E-Mail: info@rechtsanwalt-potsdam.de

Rechtsanwaltskanzlei
Norbert Teweleit

Torsten Berg
Rechtsanwalt

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)

Brauerstraße 5  14547 Beelitz
www.rechtsanwalt-berg.de
Tel. (033204) 5 02 01 / 5 02 00  Fax (033204) 5 02 02
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IHR GUTES RECHT ...

Rechtsanwälte Seehaus & Schulze
Friedliche und frohe Festtage
sowie ein gesundes und
erfolgreiches Neues Jahr
wünschen
Ihre Rechtsanwälte
Toepel & Toepel-Berger
In Werder
Luise-Jahn-Straße 1
14542 Werder OT Glindow
 03327 / 569511
 03327 / 569588

In Bad Belzig
Sandberger Straße 8
14806 Bad Belzig
 033841 / 6020
 033841 / 31005

info@seehaus-schulze.de

Öta Malerzentrum Beelitz
Berliner Straße 102 A
14547 Beelitz
direkt an der B2

 033204 / 35525
 033204 / 35524
 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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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: koerner_hausverwaltung@web.de

Ich wünsche meinen Kunden,
Geschäftspartnern und Freunden
ein schönes Weihnachtsfest sowie ein
gesundes und erfolgreiches Jahr 2020

Wir möchten uns herzlich für Ihr
Vertrauen in unsere Werkstatt
bedanken und wünschen
Ihnen besinnliche Feiertage
sowie ein gesundes neues Jahr.
Bleiben Sie gesund!

Ein Jahr geht zu Ende und es ist Zeit um DANKE zu sagen.
Für die Treue.  Für die gute Zusammenarbeit.  Für die Wertschätzung.
Wir wünschen unseren Mitarbeitern und Ihren Familien, unseren Geschäftspartnern
und Kunden sowie unseren Freunden von Herzen frohe Weihnachten und einen
gesunden und guten Start ins neue Jahr
M P Be e li t ze r Ba u e le me nt e G mb H
M a t h i a s & M a n d y Fr e i t a g
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Gemütliche Feiertage
und einen gelungenen Start ins neue
Jahr wünsche ich
all meinen Kunden
und Geschäftspartner.

Gebäudereinigung Beelitz GmbH
INNUNGSMITGLIED

Glasreinigungen jeglicher Art
(z.B. Ein- und Mehrfamilienhäuser,
Wohnungen, Wintergärten, Bürogebäude)
Treuenbrietzener Str. 9 ~ 14547 Beelitz
Telefon 033204.40129 ~ 0172.3844312
E-Mail info@reinigung-beelitz.de

Poststraße 15  14547 Beelitz   033204 42655
 0171 7910544   glaserei-gauruhn@t-online.de
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