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Die Saison ist eröffnet! 
Auf  dem Syringhof  in Zauchwitz hat  

Spargelkönigin Gina Luise Schrey die offiziell  
ersten Stangen des Beelitzer Edelgemüses aus dem 

Boden geholt. Der Saisonstart fand auch 
 in diesem Jahr in kleinem Kreise statt 

Nur noch ein Jahr! 
 

Mit den Vorbereitun-
gen auf  die LAGA 
2022 geht Beelitz in 
den Endspurt. Mittler-
weile ist über die 
Hälfte des Areals an 
der Nieplitz fertigge-

stellt, insgesamt liegt die Stadt im Zeitplan  

Elternbeutel aus der Kita 
 

Zu allen Fragen rund 
um Erziehung und 
Entwicklung wurden 
in der Kita Kinderland 
Elternbeutel mit Fly-
ern und Büchern zu-
sammengestellt. El-

tern können sie sich kostenlos ausleihen 
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Liebe Leserinnen  
und Leser, 
 

Der Frühling hält Einzug. 
Normalerweise beginnt für 
unsere Stadt damit die schöns-
te Zeit des Jahres - nicht nur 
aufgrund der wärmeren Tem-
peraturen, sondern auch auf-
grund der Spargelsaison. Wir 
würden bereits zu Veranstal-
tungen laden und uns gemein-
sam auf das Spargelfest An-
fang Juni freuen. Aber auch in 
diesem Jahr geht alles nur mit 
angezogener Handbremse. 
 
Das sorgt verständlicherweise 
für viel Missmut. Dabei 
kommt es dann leider auch 
vor, dass neben den Bäumen 
und Blumen auch immer wie-
der Gerüchte in der Stadt Blü-
ten treiben. „Das Freibad wird 
doch nicht gebaut“ oder „die 
Garagen am Platanenring wer-
den abgerissen“… Klar fehlt 
es im Moment an Zerstreu-
ung, wenn man kaum etwas 
unternehmen kann, kaum et-
was zu berichten hat. Aber 
solche Behauptungen - die 
auch gar nicht stimmen - in 
die Welt zu setzen und sie 
zum Stadtgespräch zu ma-
chen, kann auch keine Lösung 
sein. 

Ein paar Neuigkeiten, die man 
getrost und gerne auch weiter-
erzählen kann, kommen mit 
dieser Ausgabe unseres Stadt-
blattes. Es war auch für uns 
als Redaktion wieder eine 
Freude zu erfahren, wie krea-
tiv die Kitas und Vereine das 
Osterfest trotz der vielen Ein-
schränkungen begangen ha-
ben. Dass es auch an unseren 
Schulen weitergeht und dass 
unsere Unternehmen in diesen 
schwierigen Zeiten nicht den 
Kopf in den Sand stecken, 
sondern ihrem Namen gerecht 
werden - und etwas unterneh-
men. 
Wer sich in der Stadt um-
schaut, sieht die vielen Blu-
men, die durch unseren Bau-
hof gepflanzt worden sind. 
Und nicht zuletzt sollte auch 
ein Spaziergang über das LA-
GA-Gelände deutlich machen, 
dass es jede Menge gibt, auf 
dass wir uns freuen können. 
Dass das Areal auch weiterhin 
öffentlich zugänglich ist, ist 
absolut unüblich. Aber gerade 
jetzt ist es aus unserer Sicht 
wichtig, dass alle auch an den 
schönen Dingen in Beelitz 
Anteil nehmen können. Und 
weniger an Gerüchten.  
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D ie ersten Kletter– und Spielgeräte stehen bereits: Auch 
am Wasserturm herrscht Bautätigkeit. Abseits der im 
Herbst eingeweihten Skateanlage wird nun der Park-
bereich rund um das Baudenkmal hergerichtet und 

bepflanzt. Foto: Lähns 
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Ein Gartenfest  
auch für die Vögel 
 
 

Auf dem LAGA-Gelände werden derzeit 60 Nistkästen 
für Singvögel aufgehängt. Weitere 120 sollen folgen 

Sommergarten mit 
kurzweiligem  
Sonntagsprogramm 
 

Eine Bühne für Profis und 
Talente aus der Region  
 

Beelitzer kochen auf der LAGA
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Touristiker kooperieren mit der LAGA 
Die TMB und Der Fläming sind jetzt mit im Boot und Werben für die Gartenschau in Beelitz 
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Der Mühlenteich nimmt Form an 
Das 1500 Quadratmeter große Gewässer bildet künftig das Entree zu den Archegärten 

Aufbau der Spiellandschaft hat begonnen 
Im Juni soll das Kletterparadies freigegeben werden. Bis dahin muss man sich gedulden 
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Es geht in den Endspurt! 
 

Am 14. April 2022 öffnen sich die Tore zur LAGA. Die Vorbereitungen liegen im Plan 

Gepflanzt werden: 
 220 Obstbäume, 161 

Bäume, 438 Sträucher, 
1.803 Stück Hecken-
pflanzungen 

 177 Wildrosen, 469 
Rosen 

 56.599 Stauden und 
Gräser auf ca. 4.750m² 
Staudenbeeten 

 171 Beerensträucher 
 42.202 Zwiebelpflanzen 
 dazu kommen ca. 4.650 

m² temporäre Pflan-
zungen wie The-
mengärten, Dahlien-
garten, Experimentelle 
Beete 

 ca. 3.850 m² werden 
mit Wechselpflanzun-
gen gestaltet 

 

Eintritt: 
 Beelitz hält moderate 

Eintrittspreise vor und 
belohnt Besucher, die 
mit dem öffentlichen 
Personennahverkehr 
anreisen. So zahlen 
Erwachsene für das 
Tagesticket 17 Euro 
(ermäßigt 14 / Grup-
pen pro Person 16 Eu-

ro). Bei Vorlage des 
Fahrscheins wird ein 
Nachlass von 3 Euro 
gewährt. Eine Dauer-
karte ist für 110 bzw. 
ermäßigt für 90 Euro 
erhältlich. 

 Für Beelitzer wird es 
ermäßigte Dauerkarten 
geben. 

 Die Landesgartenschau 
in der Spargelstadt ist 
die erste ihrer Art im 
Land Brandenburg, die 
durch den kostenfreien 
Eintritt für Kinder und 
Jugendliche bis zum 
vollendeten 15. Le-
bensjahr die Familien 
im besonderen Maße 
fördert. 

 

Parken: 
 Für das Parken ist ein 

zentraler Stellplatz am 
Haupteingang an der 
Trebbiner Straße mit 
knapp 800 Stellplätzen 
und zusätzlich 16 dau-
erhaften Wohnmobil-
stellplätzen sowie 40 
Fahrradbügeln vorbe-
reitet. 



Seite 7 



Seite 8 

in den Beelitzer Stadtwald hält die Ma-
gie Einzug: Denn die Stechpalme, von 
der zwei Exemplare heute gepflanzt 
worden sind, hat das Holz für Harry 
Potters Zauberstab geliefert. Auch ab-
seits der Romane um den Zauberschüler 
verbindet sich mit dem Gehölz, dessen 
botanischer Name „Ilex aquifolium“ 
lautet, ein eine spannende Geschichte. 
So wird ihr ledriges, immergrünes Laub 
seit jeher auch als Schmuck zum Palm-
sonntag verwendet – daher auch der 
Name. An diesem Sonntag vor Ostern 
wird nach christlicher Tradition der Ein-
zugs Jesu in Jerusalem gefeiert, wo er 
mit Palmwedeln begrüßt worden ist. 
Und da echte Palmen in Europa rar sind, 
wird auf diese Pflanze zurückgegriffen, 
die hierzulande als Zierpflanze sehr ver-
breitet ist. Ein weiterer Name lautet da-
her auch „Christusdorn“. 
Wie in jedem Jahr haben Bürgermeister 
Bernhard Knuth und die Amtsleiter der 
Beelitzer Stadtverwaltung zusammen 
mit Förster Martin Schmitt zwei Exemp-
lare des aktuellen Baumes des Jahres an 
dem Weg zum Waldspielplatz gepflanzt. 
„Es ist eine wertvolle und wichtige Tra-
dition geworden, die mir sehr am Her-
zen liegt“, erklärte er. Gerade an diesem 
Ort würden viele Kinder vorbeikommen, 
aber auch Erwachsene, die hier Spazie-
ren gehen oder den Waldfriedhof besu-
chen. Wie nebenbei erfahre man dann, 
dass der heimische Wald aus weit mehr 
als Kiefern besteht.  
Seit 1989 kürt die Dr. Silvius Wodarz 
Stiftung den Baum des Jahres. Im Bee-

litzer Stadtwald sind alle Exemplare 
vertreten – von Flatterulme über Esche 
bis zur Winterlinde. Die ersten waren 
2010 „in einem Rutsch“ von den Kin-
dern der Naturkita „Sonnenschein“ ge-
pflanzt worden, seither kommt immer 
im Frühjahr eine weitere Sorte hinzu. Zu 
jeder gibt es eine Tafel mit Infos zum 
Wesen, zur Verbreitung und zur Nutzung 
des Baumes.  
Stechpalmen werden übrigens auch ei-
nen Platz auf dem LAGA-Gelände be-
kommen, und zwar auf dem Fest-
spielareal. Dank ihrer leuchtend roten 
Beeren - die allerdings giftig sind - und 
der glänzenden Blätter ist die Ilex eine 
sehr schmückende Pflanze, und das auch 
in der kalten Jahreszeit. Die Bäume wer-
den selten über zehn Meter hoch und 
gelten als Gewinner des Klimawandels, 
denn sie halten auch Trockenheit und 
höhere Temperaturen gut aus. Das harte 
und zähe Holz der Stechpalme wird 
kaum industriell verwendet, allenfalls 
für kleine Holzarbeiten nutzt man es, 
unter anderem für Spielzeug oder beim 
Instrumentenbau - und natürlich für 
Zauberstäbe.                     Thomas Lähns 

Magisches Holz für  
den Beelitzer Stadtwald 
 

Die Stechpalme ist der Baum des Jahres 2021. Zwei 
Exemplare wurden am Weg zum Waldspielplatz  
gepflanzt. Weitere kommen auf  das Festspielareal 

Bürgermeister Bernhard Knuth (l.) und seine Amtsleiter pflanzten mit Förster Martin Schmitt (r.) zwei 
Exemplare der Stechpalme - die Ilex aquifolium ist Baum des Jahres 2021. Fotos: Lähns 

Anzeigenbetrüger 
mit Abofallen  
unterwegs 
 

Derzeit kursierende  
Aufträge sollten nicht  
unterschrieben werden 
 

Beelitzer Unternehmen sehen sich dieser 
Tage wieder mit dubiosen Anzeigenauf-
trägen konfrontiert: Demnach verschickt 
das Unternehmen „RWE Marketing“ – 
als Unternehmenssitz wird Serbien ange-
geben – per Email und Fax Anschreiben 
an die Betriebe, mit denen scheinbar 
nebenbei um eine Unterschrift gebeten 
wird. Darauf abgebildet ist eine Anzeige 
des jeweiligen Unternehmes, welche 
vermutlich aus einer anderen Veröffent-
lichung herauskopiert worden ist. Das 
Ganze wird wieder einmal als Auftrag 
für eine Bürgerinfobroschüre“ deklariert. 
Wer es unterzeichnet und zurücksendet, 
hat sich einen Abo-Vertrag über zwei 
Jahre aufgehalst, der mit – geht man von 
der verworrenen Preisübersicht auf dem 
Anschreiben aus – am Ende mit fast 
7000 Euro zu Buche schlagen kann – 
und selbst dafür muss rechtzeitig vor 
Ablauf gekündigt werden. Immerhin 
wird ein 14-tägiges Rücktrittsrecht ein-
geräumt, aber ob das ohne Weiteres 
auch gewährt wird, darf bezweifelt wer-
den. 

Wir als Stadt distanzieren uns ausdrück-
lich von diesem Anschreiben und von 
solchem Vorgehen insgesamt. Bewusst 
wird hier der Eindruck vermittelt, dass 
es sich bei dem geplanten Produkt um 
die Beelitzer Bürgerinformationsbro-
schüre handelt. Die ist mittlerweile aller-
dings fertig und gedruckt worden, kann 
nun im Rathaus und bei den Unterneh-
men mitgenommen werden. Für dort 
abgedruckte Anzeigen war eine Mitar-
beiterin des BVB-Verlages im vergange-
nen Jahr persönlich bei den Betrieben, 
dabei wurde auch nur die einmalige Pub-
likation beauftragt und kein Abo abge-
schlossen. 
Für uns wird es trotzdem voraussichtlich 
die letzte anzeigenfinanzierte Publikati-
on dieser Art gewesen sein, künftige 
Broschüren werden wir als Stadt dann 
selbst herausgeben – auch um solche 
Trittbrettfahrer künftig aus Beelitz fern-
zuhalten.                                           Red. 

AUS DEM RATHAUS 
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Auf einen ordentlichen Schub für die 
Verbesserung des Dorfvereinslebens und 
die Erhöhung der Verweilqualität in der 
Dorfmitte können sich die Elsholzer 
freuen. Im Mai soll laut Matthias Weigt, 
Sachgebietsleiter Bauvorhaben bei der 
Stadtverwaltung, Baustart sein für das 
neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuer-
wehr. Das Besondere: Nicht nur für die 
Kameraden und Kameradinnen wird 
künftig mehr Platz sein. Unter dem glei-
chen Dach bekommt auch die Dorfge-
meinschaft einen separat nutzbaren Be-
reich. Außerdem sollen voraussichtlich 
noch in diesem Jahr die Arbeiten zur 
Umgestaltung der Außenanlagen und 
Straßensanierung beginnen. Rund 1,4 
Millionen Euro wird die Stadt Beelitz in 
die Elsholzer Vorhaben investieren. 
„Das ist eine stolze Summe für unser 
Dorf und wir sind sehr dankbar dafür. 
Toll, dass etwas Neues entsteht und alles 
in der Dorfmitte seinen Platz findet“, 
freut sich Ortsvorsteherin Claudia 
Fromm im Namen der rund 330 Ein-
wohner. 
Schon seit Jahren wünscht sich die Feu-
erwehr ein neues Haus, denn an dem 
alten aus den 1970er Jahren nagt anstän-
dig der Zahn der Zeit, und der Platz ist 
längst zu knapp geworden für die fast 50 
Feuerwehrleute, darunter 19 Aktive, 14 
Kinder und Jugendliche sowie 16 Mit-
glieder in der Alters- und Ehrenabtei-
lung. Vor allem können sich dann end-
lich Frauen und Männer getrennt umzie-
hen und geschlechterspezifische Toilet-
ten benutzen. Es wird zudem Duschen, 
eine behindertengerechte Toilette, Platz 
für die Kinderfeuerwehr sowie einen 
Raum für Bürobedarf geben, zählt Eric 
Fromm, stellvertretender Ortswehrfüh-
rer, die Vorteile auf. „Die Feuerwehr ist 
für unser Dorf so wichtig. Sie hilft bei 
allem und soll gute Bedingungen ha-
ben“, unterstreicht Claudia Fromm. 
Ebenso gewünscht ist von den Elshol-
zern seit langem mehr Platz für das Ver-
einsleben. Ziemlich schnell einig wurde 

man sich, den Gemeinschaftstreff für 
den Ortsbeirat und den Dorfclub, der die 
Vereine der Volley- und Fußballer, die 
Karnevalisten und die Senioren vereint, 
mit ins Feuerwehrhaus zu integrieren. 
So entsteht also ein rund 50 Quadratme-
ter großer Dorfgemein-
schaftsraum mit Kü-
chenzeile für Versamm-
lungen, Vereinstreffen, 
Seniorenbegegnungen 
und Familienfeiern. Der 
Zugang zum öffentli-
chen Bereich und den 
WC's erfolgt separat 
ohne Störung des FFW-
Bereichs. „Alles ist 
dann kompakt zusam-
men und wir haben kur-
ze Wege“, lobt Claudia 
Fromm. Glücklicher-
weise habe man auch 
noch „die 52“. In dem Haus an der Dorf-
straße 52 hatte die Feuerwehr vor Jahren 
mit viel Eigenleistungen einen Raum, 
eine kleine Küche, eine Abstellkammer 
und eine Toilette (die einzige für die 
Feuerwehr!)funktionstüchtig gemacht 
und damit Platz für die jüngsten Brand-
löscher und die Tanzgarden geschaffen. 
Dank des künftigen größeren Feuerwehr
- und Gemeinschaftshauses können sich 
dann die tanzenden Karnevalisten vor 
ihren großen Wandspiegeln richtig aus-
toben ohne dass vorher Möbel wieder 
zurecht gerückt werden müssen.   
Idealerweise ist schon jetzt der Platz 
rund ums Feuerwehrhaus samt Pergola-
Sitzplätzen, Grillfläche und benachbar-
tem Spielplatz das Herz des Dorfes für 
viele Feste und Begegnungen aller Ge-

nerationen. Aber alles soll noch schöner 
werden. Im Zuge der bevorstehenden 
neuen Außengestaltung soll der Spiel-
platz vergrößert werden, kommen weite-
re Sitzmöbel, eine E-Ladesäule, Fahr-
radständer, Straßenlampen, fünf Park-

plätze und ein Behinder-
tenstellplatz sowie ein 
fester Standort für den 
Maibaum hinzu. „Ich 
sehe das alles schon 
richtig vor mir und freue 
mich für unsere ganze 
Dorfgemeinschaft, wenn 
es endlich losgeht“, sagt 
die Ortsvorsteherin.  
Aufgrund der Pandemie-
bestimmungen waren 
keine Versammlungen 
möglich, aber dennoch 
bleibt sie im Gespräch 
mit den Einwohnern. 

Weil auch die Sanierung der Straße Am 
Dorfplatz als Natursteinpflasterstraße 
mit Regenentwässerung und eventueller 
kleiner Teil-Verlegung (ohne Kostenbe-
teiligung der Anlieger) späterhin geplant 
ist, bedarf es noch einiger Absprachen. 
Mit allen etwa 13 direkten Anwohnern 
habe sie bereits geredet. „Es ist mir sehr 
wichtig, bei den direkt Betroffenen an-
zufangen“, so Claudia Fromm. Es gebe 
zwar „überwiegend Verständnis und 
Zustimmung“, trotzdem blieben auch 
noch Skepsis und offene Fragen. Auf 
einer Einwohnerversammlung, die hof-
fentlich in diesem Jahr noch möglich 
wird, möchte sie dann den endgültigen 
Plan präsentieren und Vertreter des Bau-
amtes einladen können, die die Einwoh-
nerfragen beantworten.   

Mehr Platz und Verweilqualität für alle  
Bald Baustart für neues Elsholzer Feuerwehrgerätehaus samt Dorfgemeinschaftsbereich 

Von Claudia Krause 

„ Wir sind 
sehr  

dankbar dafür. Toll, 
dass etwas Neues  
entsteht und alles in 
der Dorfmitte seinen 
Platz findet.“ 

Claudia Fromm, 
Ortsvorsteherin Elsholz 

Das neue Elsholzer Feuerwehr-Gerätehaus mit Dorfgemeinschaftsbereich in einem Entwurf des Architek-
turbüros Köberplan aus Brandenburg (Havel). 

Ortsvorsteherin Claudia Fromm im Ortszentrum 
von Elsholz. Hier soll das Gerätehaus errichtet 

werden. Foto: Claudia Krause 

AUS DEM RATHAUS 
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Zur weiteren Verbesserung der Bedin-
gungen im Ärztehaus gehen auch in 
diesem Jahr die Bauarbeiten weiter. So 
wird ab Mai eine Containeranlage mit 
insgesamt etwa 75 Quadratmetern am 
Rande der Parkfläche des Gesundheits-
zentrums aufgestellt. In diese zieht eine 
urologische Praxis ein. Voraussichtlich 
im Juli/August möchte Herr Dirk Eck-
hold dort vorübergehend den Praxisbe-
trieb aufnehmen bis der geplante zweite 
Anbau fertiggestellt ist, in dessen Sou-
terrain dann der Urologe praktizieren 
wird. Im Vorderhaus 
des Gesundheitszent-
rums wird derweil die 
ehemalige Augenarzt-
praxis hergerichtet. Dort 
werden zum Ende des 
zweiten Quartals Dr. 
med. Christian Wilke 
und Robert Meyer eine 
Gemeinschaftspraxis 
betreiben. Die Praxis-
schwerpunkte sollen 
sich auf Neurologie und 
Palliativmedizin richten. 
Baumaßnahmen finden 
zur Zeit auch im Souter-
rain des Ärztehauses 
statt. Da die Mieträume 
des Hörgeräteakustikers 
Amplifon längst zu 
klein geworden sind und 
zudem Baufreiheit für die neuen Bau-
maßnahmen benötigt wird, nutzt 
Amplifon ab Juni neue Räume im Sou-
terrain. Der Zugang wird dann über den 
Eingang 3 (Johanniter/Augenarzt) erfol-
gen, wie Heike Michael vom städtischen 
Gebäudemanagement informiert. Das 

dreiköpfige Team mit Fachgeschäftslei-
terin Susanne Kallenbach freut sich 
schon riesig auf die vier neuen und vor 
allem größeren Räume. Immer wieder 
schauen sich die drei Frauen den Bau-
fortschritt an. Künftig wird es einen 
richtigen Eingangs-, getrennte Kunden- 
und Werkstattbereiche und eine zweite 
Testkabine für die Kunden geben – 
problemlos auch mit Rollstuhl und 
Rollator zu erreichen.    
In einem Zuge für den zweiten Bauab-
schnitt vorbereitet werden laut Bau-

Sachgebietsleiter 
Matthias Weigt Anbau 2 
mit 525 Quadratmetern 
und Anbau 3 mit 558 
Quadratmetern. Die 
Bauverwaltung und Ar-
chitektin Roswitha Stör-
mer sind für die Schaf-
fung der insgesamt vier 
neuen Praxen ständig in 
enger Abstimmung mit 
den Ärzten. Denn die 
Vorstellungen und Be-
dürfnisse sollen natür-
lich Berücksichtigung 
finden. Künftig bekom-
men die modernen, ge-
räumigen Praxen für 
HNO, Innere Medizin, 
Neurologie und Urolo-
gie dort ihr neues Domi-

zil. Dieses Jahr noch sollen die Bauan-
träge eingereicht werden. Rund zwei 
Millionen Euro werden die Maßnahmen 
kosten, so Weigt. Spätestens Anfang 
2022 sollen diesbezüglich die Bauarbei-
ten beginnen. Die Verbindung zum neu-
en Anbautrakt, der dem der Augenarzt-

praxis ähneln soll, wird gegenüber des 
alten Treppenhauses im Altbau geschaf-
fen. Mit der Fertigstellung des Bereiches 
für die vier Praxen werde im Jahr 2023 
gerechnet, so Weigt. 
Schrittweise werden dann auch die Be-
standspraxen im Altbau ertüchtigt. Die 
jetzt oft getrennten Räume sollen zu 
größeren, den modernen Anforderungen 
entsprechenden Praxen zusammengefügt 
werden und sanitäre Einrichtungen er-
halten. Auch der Bau eines neuen Auf-
zuges im Haupthaus ist späterhin ge-
plant. Im Blick bleibt zudem die weitere 
Verschönerung des Außengeländes. So 
wird demnächst schon der Innenhof zur 
Umgehungsstraße ansprechender gestal-
tet. Blumen und Pflanzen ringsum im 
kleinen Park und in Kübeln sind bereits 
eine Zierde. 
Neben den zukunftsweisenden baulichen 
Veränderungen geben auch die perso-
nellen Nachfolgen der langjährigen Ärz-
tinnen Dr. Jarmila Pasch und Diplom-
Medizinerin Dagmar Trebuth Grund zur 
Freude. So bleibt die vertraute Kontinui-
tät in der internistischen und der kinder-
ärztlichen Versorgung am Beelitzer 
Standort gewährleistet. Dr. med. Eicke 
Hirsemann, den Patienten bereits ken-
nenlernen konnten, wird ab Juli die Pra-
xis von Dr. Pasch übernehmen. Kinder-
arzt Dr. Tobias Reindl, der ebenfalls 
schon dort praktiziert, wird dann ab Ja-
nuar 2022 allein die Praxis von Frau 
Trebuth weiterführen. Auch hier wird es 
noch Maßnahmen geben, die Organisati-
on des Praxisablaufs zu verbessern und 
das Umfeld der Praxis kindgerechter zu 
gestalten; vielleicht sogar mit einem 
kleinen Spielplatz.          Claudia Krause 

Bauarbeiten im Ärztehaus gehen weiter  
Ab Mai übergangsweise Container für urologische Praxis 

Einblicke in die weiteren Bauarbeiten 
im Beelitzer Ärztehaus. Derzeit werden 

die Räume der bisherigen Augenarzt-
praxis hergerichtet. Fotos: Krause 

Corona-Tests in 
der Schulsporthalle 
 
Seit Ende März hat Beelitz eine Corona-
Teststelle. In der Sporthalle der Ober-
schule im Platanenring kann man sich 
seither immer montags von 12 bis 16 
und freitags von 8 bis 13 Uhr kostenfrei 
von medizinischem Personal testen las-
sen. „Ich bin froh und erleichtert, dass 
wir dieses Angebot gemeinsam mit den 
Johannitern schaffen konnten“, so Bür-
germeister Bernhard Knuth. Damit wer-
de ein wichtiger Schritt im Kampf gegen 
die Ausbreitung des Virus getan. Jeder 
kann sich testen lassen, wenn er zum 
Beispiel ältere Angehörige besuchen 
möchte. Bei Symptomen, die auf eine 
Infektion hindeuten, sollte man aber 
direkt einen Arzt kontaktieren und nicht 
zum Testzentrum kommen.   Foto: Lähns 
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Liebe Kundinnen und liebe 
Kunden, 
 
vor zehn Jahren hätte ich 
niemals gedacht, dass ich 
heute diese Zeilen schreiben 
kann – vor zehn Jahren, als 
alles begann ... der große 
Traum vom eigenen Fo-
tostübchen. Damals blitze es 
noch hinter zwei Scheunen-
toren in einer alten Garage, 
die durchaus Charme hatte. 
Mittlerweile ist mein Atelier 
ausgebaut worden und auf 
knapp 50 m² befinden sich 
unzählige liebevoll gesam-
melte Accessoires für Neu-
geborene, Kinder, Familien 
und ein großer Fundus an 
zauberhaften Schwanger-
schaftskleider. Auf jeden Fall 
hat sich meine Sammellei-
denschaft in den vergange-
nen Jahren ausgezahlt. 
So viel ist geschehen in die-
sen zehn Jahren. Knapp 200 

Brautpaare habe ich bei ihrer 
Hochzeit begleitet und nicht 
wenige dann auch bei ihrer 
Schwangerschaft.  Zwischen-
durch, vor nicht ganz sechs 
Jahren, stand ich selbst als 
Braut vor dem Altar. 180 
Neugeborene durfte ich 
knuddeln und fotografieren. 

2017 dann auch meinen eige-
nen Sohn. 
Über wie viele Zweijährige 
ich innerlich schmunzeln 
musste, als diese so gar nicht 
mitmachen wollten und ihre 
Eltern mit allen Mitteln ver-
sucht haben, die Knirpse zu 
überzeugen, mal zu lächeln, 

kann ich schon nicht mehr 
zählen. Dann war mein Sohn 
plötzlich auch zwei und ich 
hatte dieselben Probleme. 
Mittlerweile ist er 3,5 Jahre 
alt und ihm macht es mittler-
weile wenigstens manchmal 
Spaß, wenn Mama mit der 
Kamera anrückt. 
Einige Familien kommen nun 
seit mehreren Jahren einmal 
jährlich zu mir. Euch zu be-
gleiten ist mir jedes Mal eine 
ganz ganz besondere Freu-
de. Alle zwölf Monate aufs 
Neue sehe ich, wie eure Ba-
bys immer größer werden, 
wie eure Familie wächst und 
wie ihr euch entwickelt. So 
sind Freundschaften entstan-
den und ich glaube, wir freu-
en uns alle auf diese Treffen 
und aufeinander. Daher fällt 
es mir nicht schwer, mich aus 
ganzem Herzen auf die kom-
menden Jahre zu freuen. 

Ihre/Eure Ina Kretschmer 

Mit der freundlichen Unterstützung von 
Schreibwaren-Albers in Beelitz, hat Be-
elitz hilft e.V. am Gründonnerstag sie-
ben Ostertüten an die Leiterin der Ju-
gendhilfeeinrichtung in Beelitz-
Heilstätten übergeben. Neben reichlich 
Süßem erhält jedes der sieben Kinder 
auch einen Gutschein um sich mit 
Schulbedarf zu versorgen. So geht 
Nachbarschaft! 
Nach den Osterferien kann jedes Kind 

an einem eigenen Notebook oder Tablet 
arbeiten. Durch die Hilfe des Vereins, 
der Stadt und weiteren Förderern wurde 
dies kurzfristig ermöglicht. Herzlichen 
Dank! Wer die Kinder nach den Osterfe-
rien beim virtuellen Unterricht in der 
Einrichtung unterstützen bzw. mal be-
gleiten möchte, schreibt bitte eine Mail 
an an info@beelitz-hilft.de Michael Hol-
stein, Vorstand Beelitz hilft e.V.   
Infos: www.beelitz-hilft.de 

Mit den Familien in Beelitz gewachsen 

Frohe Ostern - mit „Beelitz hilft“ 

Liebe Beelitzer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, 
 
für die Gestaltung des Pavillons auf 
dem Landesgartenschaugelände 
werden alte Aufnahmen, Fotos oder 
Firmenlogos, Ansichtskarten oder 
Ähnliches gesucht. Wer solche zur 
Verfügung stellen kann und möchte, 
bitten wir, sich an uns: 
 
Glenn Boller Tel. 033204 604975 
oder Irene Krause Tel. 033204 
61262 zu wenden. 
 
Wir besprechen dann einen Termin 
bei der Ihre Unterlagen einge-
scannt oder abfotografiert werden, 
sodass sie alles direkt wieder mit-
nehmen können.  
  
Freundliche Grüße 
Glenn Boller und Irene Krause 
Ortsbeiratsmitglieder 
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E s ist mal wieder alles anders: 
Keine Besucherströme auf den 
Höfen, keine offenen Restau-
rantterrassen, auf denen sich die 

Gäste den frischen Spargel schmecken 
lassen. Und doch gibt es Konstanten, die 
auch die diesjährige Spargelsaison wie-
der zu einem Erlebnis machen werden. 
Da ist vor allem natürlich das Edelge-
müse selbst, welches seit Anfang April 
rund um Beelitz gestochen und verkauft 
wird, und da ist die offizielle Saisoner-
öffnung, auf die man auch in Pandemie-
zeiten nicht gänzlich verzichten wollte. 
Am 8. April erfolgte der Anstich auf 
dem Syringhof in Zauchwitz in kleinem 
Kreise. Der Familienbetrieb feiert in 
diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. 
Eine weitere Konstante: Spargelkönigin 
Gina-Luise Schrey bleibt im Amt, für 
ein weiteres Jahr. Denn nachdem schon 
2020 sämtliche Veranstaltungen ausfal-
len mussten, wollte der Spargelverein 
zumindest noch eine kleine Chance be-
wahren, mit ihr als Hoheit zu glänzen. 
Und so holte sie in diesem Jahr traditi-
onsgemäß wieder die offiziell ersten 
Stangen aus der Beelitzer Erde.  „Ich 
wünsche uns eine erfolgreiche Saison, 
eine gute Ernte und Gesundheit in die-
sen besonderen Zeiten“, teilte sie über 
ihre Facebook-Seite allen mit, die an 
dem Ereignis nicht teilnehmen konnten. 
Immerhin sieht es für den Spargel gut 
aus: Die Niederschläge im März hatten 
die Pflanzen noch gut gebrauchen kön-
nen, denn die trockenen Sommer in den 
Jahren 2018 und 2019 wirken noch 
nach. Die steigenden Temperaturen die-
ser Tage beschleunigen nun das Wachs-
tum. „Die Wetterlage stimmt uns opti-
mistisch“, sagte Thomas Syring. Wie bei 
allen Landwirten richtet sich der Blick 
der Spargelbauern regelmäßig auf die 
Wetterprognosen. Seit dem vergangenen 
Jahr ruht er aber auch auf den Infekti-
onszahlen. Denn einmal mehr schränkt 
die Corona-Pandemie den Alltag auf den 
Höfen ein.  
So wird es den leckeren Spargel bis auf 
weiteres nur an den Ständen und in den 
Hofläden zu kaufen geben, da die Res-
taurants in der Stadt und auf den Höfen 
nach wie vor für den Verzehr vor Ort 
geschlossen sind. Immerhin: Vorbestel-
len und mitnehmen kann man sich sein 
Spargelgericht trotzdem, manche liefern 
auch nach Hause, freilich nur in der Um-
gebung. Besonders einfach geht es beim 
Spargelhof in Klaistow: Wie im vergan-
genen Frühjahr hat das Unternehmen der 
Familien Buschmann und Winkelmann 
wieder einen „Spargel-Drive-In“ einge-
richtet, wo man sich sein Essen durch 

die Autofensterscheibe reichen lassen 
und dann gleich weiterfahren kann. Der 
große Spielplatz, der Streichelzoo und 
das Wildgehege sind ebenfalls geöffnet. 
Mittlerweile hat die Ernte auch Fahrt 
aufgenommen, sodass es reichlich Spar-
gel zu erschwinglichen Preisen gibt. Die 
Erntemenge könnte im Beelitzer Anbau-
gebiet nach der Erwartung des Spargel-
vereins insgesamt wieder das Niveau 
des Vor-Corona-Jahres 2019 erreichen, 
denn durch das teilweise Ausbleiben der 
Saisonarbeitskräfte wurde 2020 nicht so 
viel geerntet. Laut dem Schlunkendorfer 
Spargelbauern René Falkenthal hat die 
vergleichsweise längere Grünphase der 
Pflanzen bewirkt, dass der Spargel viele 
Nährstoffe eingelagert habe und nun gut 
auf dem Feld stehe. Und auch die Quali-
tät verspricht gut zu werden.  
Doch wie gesagt: die Wetter– und Ern-
teprognosen sind das eine, die Entwick-
lung der Corona-Pandemie eine ganz 
andere Geschichte. „Ich schaue täglich 
auf die Inzidenzwerte“, sagt der Busen-
dorfer Landwirt Gerald Simianer. Deren 
Entwicklung und die oft kurzfristigen 
politischen Entscheidungen bringen für 
die Bauern enorme Unsicherheit mit 
sich. „Man kann eigentlich gar nicht so 
richtig planen“, sagt Simianer. So war 
zunächst angekündigt, dass die Restau-
rants zumindest in den Außenbereichen 
wieder öffnen dürfen - doch mit Inzi-
denzwerten jenseits der 100er-Marke 
greift die sogenannte „Notbremse“, und 
das in Potsdam-Mittelmark mittlerweile 
schon zum zweiten Mal innerhalb kurzer 
Zeit. Nicht nur die eigenen Restaurants, 
sondern auch alle anderen als bedeuten-
de Abnehmer der Spargelernte, bleiben 
damit ebenfalls geschlossen. 

Allerdings zeichnet sich ab, dass die 
Saisonarbeitskräfte dieses Jahr wohl 
vollständig kommen können. Nach dem 
Chaos 2020, als viele Saisonarbeiter, 
besonders aus Rumänien und Kroatien 
zunächst nicht anreisen konnten und die 
Spargelbauern teilweise auch auf Ernte-
helfer aus der Mitte der deutschen Be-
völkerung zurückgriffen, sind die Gren-
zen dieses Jahr offen - bisher zumindest. 
„Dieses Jahr sind alle besser vorberei-
tet“, sagt Syring. Er will 55 - 60 Arbeits-
kräfte aus Polen und Rumänien auf sei-
nen Feldern, in der Sortierung und ande-
ren Betriebsteilen einsetzen, hinzu kom-
men 40 inländische Helfer.  
Die Saisonarbeiter reisen schon mit ei-
nem negativen PCR-Test ein, den sie in 
ihrem Heimatland gemacht haben. „Das 
scheint da super zu klappen“, sagt der 
Vorsitzende des Spargelvereins Jürgen 
Jakobs, der auf den Höfen seiner Fami-
lie 350 Saisonkräfte aus Polen und Ru-
mänien erwartet. In Deutschland kom-
men die Helfer zunächst in Arbeitsquar-
antäne, auch sonst sind die Vorschriften 
streng, zum Beispiel was die Unterbrin-
gung und den Ernteeinsatz in sogenann-
ten Kohorten angeht, es haben also im-
mer nur die gleichen Menschen mitei-
nander zu tun. In Klaistow hat man für 
die 600 bis 800 erwarteten Saisonkräfte 
aus Rumänien und Polen ein eigenes 
„Coronamaßnahmenpaket“ erstellt, das 
auch dem Gesundheitsamt vorliegt.  
Dem Genuss zumindest zu Hause steht 
damit also nichts im Weg. Wie es in der 
Saison weitergeht, darauf blicken die 
Spargelbauern gespannt. Und Königin 
Gina Luise, die wenigstens in diesem 
Jahr noch ein wenig ihre repräsentativen 
Aufgaben wahrnehmen möchte.       as/tl 

Die Saison ist eröffnet! 
Die Beelitzer Spargelsaison konnte auch in diesem Jahr nur in kleinem Kreise eröffnet werden. 
Spargelkönigin Gina Luise Schrey amtiert ein weiteres Jahr 

Spargelkönigin Gina Luise Schrey und die Beelitzer Spargelfrauen. Foto: Syringhof 
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Der Ortsbeirat Bee-
litz gratuliert herz-
lich allen Jubilaren, 
vor allem jenen, die 
aufgrund des Infek-

tionsgeschens nicht mehr 
persönlich besucht werden 
konnten. Wir wünschen 
Ihnen in diesen Zeiten vor 
allem Gesundheit und viel 
Freude. Jacqueline Borr-
mann, Ortsvorsteherin der 
Kernstadt Beelitz 
 

Der Ortsbeirat 
Busendorf wünscht 
alles Gute zum 

Geburtstag Frau 
Ursula Röhe, Frau Irma Schö-
nefeld und Frau Renate 

Schönefeld. Matthias Gedi-
cke, Ortsvorsteher 
 

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

Thomas Ernicke und Klaus 
Mertens recht herzlich zum 
Geburtstag. Der Vorstand 
 

Die Schützengilde 
Fichtenwalde 
von1997 e.V. gratu-
liert Falko Steinke 

zum Geburtstag. Der Vor-
stand 
 
Die Ortsgruppe der Volksso-
lidarität Busendorf gratuliert 

herzlich zum Ge-
burtstag: Ursula Rö-
he, Lutz Schwalbe, 
Gitta Borm, Barbara 

Kuhnth, Renate Schönefeld, 
Kai Niederland und Heidrun 
Schnetzke. Der Vorstand 
 

Der Vorstand des 
SV 71 Busendorf 
gratuliert zum Ge-
burtstag: Thore 

Joshua Wulf, Christoph 
Glogner, Christoph Näther, 
Florian Sroka, Juri Marquardt 
und Dagny Thiele. 
R. Knoche, Vorsitzender 
 
Der Kultur - und Fußballver-
ein Wittbrietzen e.V. gratu-

liert zum Geburts-
tag Silke Brach-
witz, Dirk Fieml, 

Sabine Heinrich, 
Marko Hörster, Ivonne 
Karsch, Marian Koch, Gab-
riele Nemitz, Denis Perez 
Perez, Elfriede Richter, Da-
niela Scherer, Alexander 
Tetzlaff und Torsten Zumm.  
Der Vorstand.  
 

Der Spielmanns-
zug Beelitz gratu-
liert Roberto Bär-
schneider, Julie 

Hauke und Susanna Kelch 
nachträglich zum Ge-
burtstag. 
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Marketingpreis für Bäckerei Exner 
Für das Marketing und PR-Konzept zum Brandenburger Urkraft Brot wurde das Beelit-
zer Familienunternehmen mit dem Zacharias-Finalistenpreis ausgezeichnet 
Ein regionales Ereignis für eine durch 
und durch regionale Gebäckidee: Die 
Bäckerei Exner aus Beelitz wurde jetzt 
für ihr kreatives Marketing- und PR-
Konzept rund um das Brandenburger 
Urkraft Brot mit dem Zacharias-
Finalistenpreis „Best-of 2020“ ausge-
zeichnet. 
„Es freut mich, dass wir mit dem Athle-
ten Sebastian Brendel einen Partner ge-
funden haben, dessen Einfluss nicht nur 
im Endprodukt zu schmecken ist, son-
dern der auch symbolisch für das steht, 
was das Brandenburger Urkraft aus-
macht: Kraft, gesunde Ernährung und 
Verbundenheit zu unserer Heimat Bran-
denburg“, sagte Tobias Exner, Bäcker-
meister, Brotsommelier und Inhaber der 
Bäckerei Exner bei der Verleihung des 
Preises. „Im Namen meines gesamten 
Teams und natürlich auch im Namen 
von Sebastian Brendel möchte ich mich 
für diese besondere Auszeichnung be-
danken.“ Überreicht wurde die Trophäe 
durch Marketingdirektor Manfred Lau-
kamp von CSM. 
Wie in den Jahren zuvor gab es für den 
Zacharias, den begehrten Branchenpreis 
des Bäckerhandwerks, auch 2020 wieder 
zahlreiche Bewerber aus Deutschland, 
der Schweiz und Österreich. Dabei hat 
sich die Bäckerei Exner mit dem Kon-
zept rund um das Brandenburger Urkraft 
besonders hervorgetan. Die Idee hinter 

der prämierten Kampagne: Die Kreation 
eines Brotes für SportlerInnen sowie für 
alle ernährungsbewussten Menschen, 
das durch seine nährstoffreichen, regio-
nalen Zutaten die Heimat Brandenburg 
in seiner Urkraft widerspiegelt. Für die 
Zusammenarbeit konnte die Bäckerei 
den Brandenburger und Kanu-
Olympiasieger Sebastian Brendel ge-
winnen, der nicht nur an der Entwick-
lung des Produkts beteiligt war, sondern 
auch wie kein anderer die Eigenschaften 
des kraftvollen und sportlergerechten 
Brotes repräsentiert. 
Gemeinsam mit dem Athleten und un-
terstützt durch eine umfangreiche PR- 
und Marketingkampagne wurde das 
Brandenburger Urkraft medienwirksam 
der Öffentlichkeit präsentiert. Nicht nur 
an der Ladentheke, sondern auch medial 

entwickelte sich das Brot so zu einem 
vollen Erfolg.  
„Mit Brandenburger Urkraft hat die Bä-
ckerei Exner ein beeindruckendes regio-
nales Produktkonzept geschaffen. Im 
Mittelpunkt steht ein aromatisches Krus-
tenbrot, das mit ausgewählten regiona-
len Zutaten vor Ort gebacken wird und 
damit die Verbundenheit der Bäckerei 
zu ihrer Heimat Brandenburg widerspie-
gelt. Als zusätzliche Marketingunterstüt-
zung hat sich die Bäckerei mit dem Ka-
nuten und Olympiasieger Sebastian 
Brendel einen prominenten Brandenbur-
ger ins Boot geholt, der die Attribute 
Kraft, Ausdauer, gesunde Ernährung – 
und wiederum Regionalität! - beispiel-
haft repräsentiert. Gemeinsam haben es 
die Kooperationspartner geschafft, das 
Produkt erfolgreich in der Öffentlichkeit 
zu positionieren und die Aufmerksam-
keit der Medien zu erlangen. In Kombi-
nation mit den vielfältigen PR- und Mar-
ketingmaßnahmen hat das Konzept 
überzeugt,“ so das Urteil der Jury.  
Mit dem Zacharias-Preis werden jedes 
Jahr Bäckereien ausgezeichnet, die sich 
mit kreativen Marketingideen sowie 
engagierter Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit in besonderer Weise um das 
Image handwerklich hergestellter Back-
waren verdient gemacht haben. Die Top 
10 der Bewerber werden zudem mit dem 
Zacharias-Finalistenpreis geehrt.     S.H. 

Der glückliche Preisträger des Zacharias-
Finalistenpreises 2020: Tobias Exner (l.) mit 

Sebastian Brendel. Foto: privat 

Herzlichen Glückwunsch! 
 

Allen Bürgerinnen und Bürgern gratulieren wir recht herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen 
alles Gute, persönliches Wohlergehen und vor allem beste Gesundheit.  
Bernhard Knuth, Bürgermeister, und die OrtsvorsteherInnen der Ortsteile 
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Die Objekte in der Scheune 
sind liebevoll arrangiert. 
Links parkt ein restaurier-
tes Oldtimer-Motorrad der 
Marke MZ neben einer 
altertümlichen Zapfsäule. 
Weiter hinten in der Ecke 
stehen ein paar Töpfe auf 
Stühlen und dem Boden. In 
der Mitte des Raumes sind 
eine Kaminuhr und weitere 
Stundenwächter auf einer 
Anrichte drapiert, dahinter 
eine umgebaute Bahn-
Weichenlaterne, die in 
unterschiedlichen Farbtö-
nen leuchten kann. Dirk Schadow zieht 
die Kaminuhr auf, die jeweils zur vollen 
Stunde das Glockenspiel von Westmins-
ter ertönen lässt. „Zeitweilig ist meine 
Frau wahnsinnig geworden, weil in un-
serem Haus fünf bis acht Uhren zur vol-
len Stunde alle zusammen geklingelt 
haben“, sagt Schadow. 
Dirk Schadow mag alte Uhren - und hat 
daraus ein Geschäft gemacht. Gemein-
sam mit seiner Frau Karola betreibt er 
die Antik- und Trödelscheune in Els-
holz. In dem Fachwerkgebäude 
neben dem Friedhof 
verkaufen sie die 
schönsten Stücke, die 
sie auf Auktionen er-
steigern oder in alten 
Wohnungen finden. Die 
ehemaligen Berliner sind 
im Jahr 2012 nach Els-
holz gekommen, zuvor wohnten sie 
schon einige Jahre in Teltow. Jahrelang 
hatten beide Eheleute im Reemtsma-
Werk in Berlin gearbeitet - Karola Scha-
dow als Maschinenführerin, Dirk als 
Gruppenleiter. Als das Werk dicht 
machte, sahen sie die Gelegenheit, einen 
Traum zu verwirklichen. Sie erwarben 
den alten Dreiseithof neben der Kirche 
und richteten ihn mit viel Eigenarbeit 
wieder her. Nebenher bauten sie sich 
eine neue Existenz als Händler alter 
Möbel und Gerätschaften auf. 
Die Schadows bieten Haushaltsauflö-
sungen als Dienstleistung an - sie räu-
men Wohnungen leer, wenn die Bewoh-
nerin oder der Bewohner verstorben ist 
oder ins Pflegeheim muss und die Ange-
hörigen keine Zeit haben, die Hinterlas-
senschaft selbst zu sortieren. „Gute Mö-
bel rechnen wir aber an“, sagt Karola 
Schadow. Neben dem Verkauf in der 
Scheune vertreiben sie auch Möbel und 
antike Stücke über das Internet. Ein aus-
gestopfter Fuchs ging sogar nach New 
York. Einen Teil der Nachlässe geben 
sie an Flohmarkthändler weiter.  

Drei bis vier Tage dauert es, einen nor-
malen Haushalt aufzulösen. Vorsichts-
halber geben sie als Richtwert aber im-
mer zwei Wochen an. „Wir hatten schon 
mal Wohnungen, da stapelte sich alles 
bis zur Decke“, sagt Karola Schadow. 
Zum Beispiel bei einem älteren Herrn, 
in dessen Wohnung sich überall Zeitun-
gen auftürmten.  
Bei Schadows in der Scheune ist es 
deutlich aufgeräumter - und gemütlich. 
Die rechte Hälfte des Raumes könn-

te fast als Wohnzimmer 
durchgehen. In der Mitte 
ein Tisch mit Stühlen 
und einem Sessel. Von 
einem Balken hängt 
eine Leuchte, die einst 
zum Entwickeln von 
Filmen diente - und 

jetzt eine Wohnzimmerlampe mit 
industriellem Schick abgeben könnte. 
In hohen Trüggelmann-Schrankvitrinen 
werden Vasen, Porzellanfiguren und 
Teekannen ausgeleuchtet. Diese edlen 
Möbel stammen aus einer Villenauflö-
sung in Zehlendorf - von 
einem Händler, der mit 
einem großen Möbel-
haus zu Geld gekom-
men war. Rechts dane-
ben eine etwas niedri-
gere Vitrine aus der 
Wende zum letzten 
Jahrhundert mit eleganten gebo-
genen Fenstern. „Die war ziemlich be-
schädigt“, sagt Dirk Schadow. Die Vitri-
ne gehörte einst einem Professor, stand 
dann jahrelang im Keller eines Pflege-
heims. Dirk Schadow hat das zentner-
schwere Möbelstück wieder zu einem 
Schmuckstück gemacht. Auch sonst 
arbeitet der gelernte Feinmechaniker in 
seiner Werkstatt bisweilen Möbel auf, 
hat schon mal eine verloren gegangene 
Holzkugel für einen Schrank gedreht.  
Vier Wohnungen räumen die Schadows 
im Jahr aus, vor allem in Berlin. Genug 

Arbeit, wenn man das gan-
ze Sichten, Reparieren und 
Transportieren bedenkt. 
Viel Zeit nehmen sich die 
Schadows auch für die 
penible Säuberung der 
Antiquitäten. Viele Kü-
chengeräte aus längst ver-
gangenen Zeiten können 
praktisch gleich wieder in 
Betrieb genommen wer-
den. Zum Beispiel elektri-
sche Kaffeemühlen, die 
wieder in Mode sind und 
von denen einige hier für 
kleine Münze erworben 

werden können. „Das ist manchmal lus-
tig, die jungen Leute wollen so etwas 
wieder“, sagt Karola Schadow. Wer 
noch eine Kochmaschine zu Hause hat, 
kann dazu einen Kaffeeröster erwerben - 
ein spezieller Topf, der früher in die 
Ringe dieser Küchenungetüme einge-
hängt wurde. Auch ein Multiboy, ein 
elektrischer Gemüsezerkleinerer aus 
DDR-Produktion, steht zum Verkauf. 
Geöffnet ist jeweils Freitags von zehn 
bis 18 Uhr. Die Scheune ist von außen 
kaum zu erkennen, nur ein kleines 
Schild weist an der Hoftür auf die ver-
borgenen Schätze hin. Schadows ver-
kaufen vor allem an Stammkunden und 
möchten am liebsten ein Geheimtipp 
bleiben. „Wir machen keine Werbung 
und möchten uns bei unseren treuen 
Kunden bedanken“, sagt Dirk Schadow.  
Einmal fand dennoch Sven 
Deutschmanek den Weg hierher, einer 
der Experten bei „Bares für Rares“. In 
Elsholz war er inkognito unterwegs. 
Deutschmanek wollte unbedingt ein 
weißes Buffet kaufen, insistierte, bot das 

Doppelte. Die Schadows ließen 
sich nicht darauf ein, 
da das gute Stück be-
reits verkauft war. Wie 
sich im Nachhinein 
herausstellte, wollte 
Deutschmanek das Ehe-
paar aus Elsholz nur auf 
die Probe stellen. Er war 

ein Garten- nachbar des Käufers.  
„Wir hätten es ohnehin nicht gemacht“, 
sagt Dirk Schadow, ein entfernter Nach-
komme des berühmten Bildhauers und 
Schöpfers der Quadriga auf dem Bran-
denburger Tor, Johann Gottfried Scha-
dow. „Wir sind keine Goldgräber.“ Er 
und seine Frau seien glücklich mit dem, 
was sie machen und was sie haben. 
„Geld ist langweilig, dieses ganze 
`höher, weiter, mehr` ist überhaupt nicht 
unser Ding“, sagt Schadow. 

Antje Schroeder 

Zwischen Kaminuhren und alten Buffets  
 

Karola und Dirk Schadow haben sich mit der Antik- und Trödelscheune in Elsholz einen 
Traum erfüllt. Sie arbeiten Altes aus Wohnungsauflösungen liebevoll auf  und verkaufen es 

Dirk und Karola Schadow zwischen ihren Schätzen in der  
Antik– und Trödelscheune in Elsholz. Fotos: Antje Schroeder 
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In dem Formular „Neuaufnahme“ des 
Landesheilanstalt Uchtspringe vom 12. 
November 1936 haben wir folgendes 
gefunden: Als ehemaliger Wohnort des 
Patienten wird „Jüdisches Erziehungs-
heim Beelitz“ angegeben. Dieses For-
mular gehört zu der Patientenakte von 
Hans Freimann, dem Onkel eines sehr 
guten Freundes aus Tel Aviv. Im Jahr 
1940 wird er als Opfer des Euthanasie-
Programms in Bernburg ermordet. 
Beelitz? Nähe Geburtsstadt Potsdam?? 
Ziel zahlreicher Radtouren und Ausflüge 
in der Kindheit und es gibt etwas, das 
wir nicht wissen??? Die Israelitische 
Erziehungsanstalt für geistig zurückge-
bliebene Kinder Wilhelm-Auguste-
Victoria-Stiftung in Beelitz e.V., ge-
gründet 1908 vom Deutsch-
Israelitischen Gemeindebund und der 
Großloge Bnei Brith die einzige jüdi-
sche Einrichtung in Europa, die geistig 
und körperlich behinderte jüdische Kin-
der aufnahm, sie unterrichtete und durch 
heilpädagogische Arbeit auf ein unab-
hängiges Leben vorbereitete und somit 
keine „Verwahranstalt“ war.  

Die Gründung der Anstalt wurde nicht 
nur als eine „Pflicht der Humanität“ 
deklariert, sondern es war auch die Rede 
von der „Ehre der deutschen Judenheit“. 
Eine Unterbringung in Beelitz versprach 
eine Förderung und berufliche Ausbil-
dung der Kinder.  
Viel Anerkennung erhielt die Arbeit des 
Direktors Sally Bein, eines Deutschen 
jüdischer Abstammung, der 27-jährig 
die Leitung des Hauses übernahm, von 
allen Seiten. Er und seine Frau Rebeka 
widmeten ihr ganzes Leben der Ausbil-
dung, Hilfe und Unterstützung der ihnen 
anvertrauten Kinder und waren angese-
hene Bürger der Stadt. Ihnen standen 
Lehrer, Kinderpflegerinnen und Haus-
personal zur Seite. Die Kinder wurden 
zwischen dem sechsten und 14. Lebens-
jahr aufgenommen. In Beelitz konnten 
sie eine zehn Jahre umfassende Schul-
ausbildung absolvieren. 
Um sie möglichst gut auf ihr Leben vor-
zubereiten, erhielten sie auch Unterricht 
durch Beelitzer Handwerksmeister und 
lernten unter anderem buchbinden, 
tischlern und schustern. Mittlerweile 
haben wir die Namen von 400 Kindern 
zusammengetragen, die zwischen 1908 

und 1942 im Beelitzer Heim unterge-
bracht waren. Selbst in dunkelster Zeit 
haben Beelitzer durch Spenden jeder Art 
geholfen, dass das Leben für die Kinder 
relativ unbeschwert weitergehen konnte. 
Dafür gebührt ihnen Hochachtung und 
Dank. 
Nun möchten wir die Geschichte der 
Israelitischen Erziehungsanstalt in Bee-
litz, seinen Direktor Sally Bein und 
„seine“ Kinder in einem israelisch-
deutschen Dokumentarfilm nacherzäh-
len und dieser in seiner Zeit herausra-
genden heilpädagogischen jüdischen 
Einrichtung und Mitarbeitern sowie Kin-
dern einen würdigen Platz geben. 
Und hier nun unsere große Bitte an Sie: 
Wer hat Informationen zu Sally Bein 
und der „Israelitischen Erziehungsan-
stalt für geistig behinderte Kinder“? 
Gibt es etwas, das Sie uns aus den Er-
zählungen Ihrer Eltern und Großeltern 
erzählen möchten? Melden Sie sich bei 
uns! Wir interessieren uns für jedes noch 
so kleine Detail! Wir möchten diesen 
Film mit Ihnen und durch Sie gestalten. 
Tatjana Ruge und Ronny Dotan 
Kontakt: ruge.berlin@web.de,  
Telefon 0160 954 66 529 

Auf  Spurensuche in Beelitz 
Eine deutsch-israelische Kooproduktion möchte die Geschichte von Sally Bein und der israeliti-
schen Erziehungsanstalt nacherzählen. Dafür bitten die Filmmacher um Unterstützung 

Eine solche Anfrage bekommt man auch 
nicht alle Tage: Ende März erreichte das 
Rathaus ein sehr sympathisches Schrei-
ben einer Familie, die zurzeit in Beelitz 
auf Wohnungssuche ist. „Wir bieten 
zwei charmante, sportliche und sehr 
soziale Jugendliche, zwei im Kirchen-
chor singende Senioren, eine Küsterin 
mit großem Herz und Engagement, ei-
nen IT_Spezialisten, einen Allround-
handwerker - kurzum: eine Familie mit 
Herz.“ Daher, so hoffe man, sei die Fra-

ge nicht zu unverschämt.  
Dahinter steht die Berlinerin Carola 
Schütmaat, die in einer evangelischen 
Kirchengemeinde arbeitet. Gern würde 
sie aus der Bundes– zurück in die Spar-
gelhauptstadt ziehen, auch um hier näher 
bei ihren Eltern sein zu können, die in 
Fichtenwalde wohnen und nun, im Al-
ter, auch mal Hilfe bräuchten. „Wir alle 
mögen Beelitz einfach sehr und die gute 
Anbindung nach Berlin für Schule, Aus-
bildung und Arbeit macht vieles Leich-

ter“, berichtet sie. „Sogar mein Bruder 
würde mit zu uns ziehen, wenn wir ge-
nug Platz hätten.“ 
Diese Anfrage geben wir hiermit sehr 
gern weiter: Wer also ein Haus, vor-
zugsweise in der Beelitzer Kernstadt, 
mit viel Platz hat und es demnächst ver-
kaufen möchte, kann sich gern direkt 
unter 0172 - 31 44 474 bei Familie 
Schütmaat melden. Die entsprechende 
Such-Anzeige steht in dieser Ausgabe 
auf Seite 34. 

Nicht irgendwo in Brandenburg - Beelitz muss es sein 
Eine Berliner Familie ist auf  Haussuche und spricht die Einwohnerschaft direkt an 

Tanja Ruge und Ronny Dotan haben noch nie veröffentlichte Fotos aus dem Alltag der Erziehungsanstalt 
zu Tage gefördert. Auch sie sollen in dem Dokumentarfilm Verwendung finden.  



Seite 16 

Abschied von Beelitz: Nach drei Jahren 
verlässt Pfarrer Markus Kolbe, Leiter 
des Seniorenzentrums Beelitz, Ende 
März die Einrichtung. Als Referent für 
die Hospiz- und Palliativarbeit wird er 
aber weiterhin im Evangelischen Diako-
nissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin tätig 
sein. Mit Kolbe sprach Antje Schroeder. 

Sie verlassen Beelitz - mit einem la-
chenden oder einem weinenden Auge? 

Ich habe ein großes weinendes Auge, 
wenn ich an Beelitz denke, das Haus, 
die Bewohner und das Team. Ich habe 
aber auch ein großes lachendes Auge, 
wenn ich an die neue Aufgabe denke, 
die an meine vorherige Tätigkeit als 
Klinikseelsorger in Hamburg anknüpft. 

Was war das schönste Erlebnis Ihrer 
Amtszeit? 

Ich fand immer die Sommerfeste und 
Singnachmittage im Freien total schön. 
Besonders eine Szene wird mir in Erin-
nerung bleiben: Wie eine hoch demente 
Bewohnerin das Lied „Du kannst nicht 
immer 17 sein“ komplett mitsang. Man 
sah das hinter ihrem Mundschutz. Das 
war so rührend. Wir hatten viele schöne 
Momente im Team und haben oft herz-
lich gelacht. 

Welches waren eher belastende Ent-
wicklungen? 

Schlimm war es besonders im letzten 
Frühjahr, als stationäre Einrichtung und 
Tagesstätte wegen Corona geschlossen 

waren. Viele Angehörige 
waren verzweifelt. Bewoh-
ner und Besucher konnten 
sich nur in einem separaten 
Bereich an einem Tisch 
gegenübersitzen. Man 
merkte, die würden sich 
am liebsten in den Arm 
nehmen und drücken. Das 
hat uns auch als Team be-
lastet. 

Unterm Strich ist das Bee-
litzer Seniorenzentrum gut 
durch die Corona-Krise 
gekommen. Wie haben Sie 
und Ihre Kolleginnen und Kollegen das 
geschafft? 

Wir haben sehr darauf geachtet, nichts 
zu verschlafen - etwa als man endlich 
Schnelltests bestellen oder sich für die 
Impfungen anmelden konnte. Wir haben 
aber auch die Hygienemaßnahmen und 
Abstandsregeln konsequent umgesetzt. 
Letztlich tragen wir die Verantwortung. 
Ich will damit aber nicht sagen, dass die 
Verantwortlichen in anderen Häusern, 
wo es Corona-Ausbrüche gab, alles 
falsch gemacht haben. Das Virus ist so 
tückisch, manche Häuser hatten einfach 
nicht das Glück wie wir. 

Sind die Vorschriften jetzt lockerer, 
nachdem die Bewohner geimpft sind? 

Trotz der Impfung gibt es ja keine 
100prozentige Garantie, dass man sich 
und andere nicht ansteckt. Deswegen 

gelten die Hygienemaßnahmen, die Ab-
standspflicht, das Maske Tragen, die 
eingeschränkten Besuchszeiten nach wie 
vor. Es müssen auch weiterhin alle einen 
Schnelltest machen, die den Wohnbe-
reich betreten.  

Das Seniorenzentrum Negendanksland 
gehört zum Diakonissenhaus, einem 
regionalen Sozialkonzern mit 2300 
Beschäftigten, drei Krankenhäusern, 
zehn stationären Altenpflegeeinrich-
tungen, Kitas und vielem mehr. Wie 
schaffen Sie es, in diesem Konglomerat 
die Interessen der Seniorinnen und 
Senioren in Beelitz durchzusetzen?  

Wir haben unsere Ansprechpartner in 
der Geschäftsführung, im Qualitätsma-
nagement, bei der Hygiene. Regelmäßig 
sitzen die Einrichtungsleitungen und 
Pflegedienstleitungen zusammen, ein-
mal jährlich trifft sich die große Lei-

Viele Senioren blühen  
Der scheidende Leiter des Beelitzer Seniorenzentrums, Markus Kolbe, über 

Pfarrer Markus Kolbe leitete gut drei Jahre das Seniorenzentrum 
Beelitz - und damit zuletzt auch in der Coronakrise. Foto: A.S. 

Bei Spaziergängen durch unsere schöne 
„Waldgemeinde“ müssen wir feststellen, 
dass der typische Charakter unserer 
„Waldgemeinde“ immer mehr verloren 
geht. Wer hat nicht die Bilder vor Au-
gen:  gestern noch ein (ja vielleicht 
„verwildertes“) Waldgrundstück, heute 
eine Rodungswüste und morgen (wenn 
es ganz hart kommt) eine baumfreie 
Rasen-Zone. Nur am Rande bemerkt, je 
weniger Wald / Bäume und je mehr Ra-
sen, desto größer wird unser Problem 
der Wasserversorgung. Am austrocknen-
den Seddiner See wird das uns von der 
Natur gerade vorgeführt ...  
Aber zurück in unseren Ort. Um es klar-
zustellen. Natürlich bin auch ich für 
einen naturnahen Zuzug und eine weite-
re Entwicklung unseres Fichtenwalde. 
Ja, auch wir haben zum Bau unseres 
Hauses Bäume fällen müssen. Und ja, 
wir haben Glück, dass unser Grundstück 
zu den sehr vielen großen Grundstücken 

von Fichtenwalde zählt. 50% des Grund-
stückes sind nach wie vor Wald und wir 
haben mit 5.000 kleinen Eichen eine 
Ersatzpflanzung geleistet. Das war 2005 
noch eine Auflage der zuständigen 
Forstbehörde zu unserem Bauantrag.  
Leider gibt es diese Auflagen der Forst-
behörde zum Erhalt / der Nachpflanzung 
von Bäumen auf dem jeweiligen Bau-
grundstück nicht mehr. Hier stehen sich 
in Fichtenwalde nunmehr das Lan-
deswaldgesetz (Waldumwandlung zum 
Zweck der Baufreiheit) und unserer 
kommunale Baumschutzsatzung gegen-
seitig im Weg. Es ist ein offenes Ge-
heimnis, dass eine Komplettrodung we-
sentlich einfacher ist, als später einen 
einzelnen Baum zu entnehmen.  Also 
wird immer mehr gerodet.  
Die Frage am Rande an die Forstverwal-
tung ist natürlich, warum sind bestimmte 
Grundstücke in unserem Ort eigentlich 
Wald und andere nicht?  

Roden kann keine Lösung sein, wenn 
wir nicht eines Tages unseren Ort von 
Fichtenwalde in Fichtenrode umbenen-
nen wollen.  
Bereits 2016 hat der damalige Ortsbeirat 
unter Leitung von Herrn Dr. Köhn bei 
einem Treffen mit dem (heute noch zu-
ständigen) Oberförster, Herrn Hendtke, 
versucht, das Problem einer Lösung zu-
zuführen. Im Jahr 2020 gab es dann vom 
neuen Ortsbeirat wiederum Anläufe. 
Unter anderem in den Ortsbeiratssitzun-
gen am 15. Juni 2020 und am 29. Juni 
2020 wurden auch auf meine Vorschläge 
hin Empfehlungen/Beschlüsse gefasst, 
den Charakter unserer „Waldgemeinde“ 
zu erhalten.  
Frau Rimböck führte dazu aus: „..., dass 
bei weiterhin zunehmender Bautätigkeit 
in Fichtenwalde Komplettfällungen der 
Regelfall auf Baugrundstücken im In-
nenbereich seien. Die Erhaltung des 
ortstypischen Charakters sei dadurch 

Bald „Fichtenrode“ statt Fichtenwalde? 
Oft werden Waldgrundstücke in Rasenzonen umgewandelt. Darunter leidet der Ortscharakter 

AUS STADT UND ORTSTEILEN 
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tungsklausur. Wir haben also immer 
wieder Foren, in denen wir uns zu Wort 
melden können. Wir pflegen einen sehr 
offenen Austausch und ich habe nicht 
den Eindruck, dass wir abgehängt sind. 

Inwiefern profitiert das Zentrum in 
Beelitz von der Zugehörigkeit zu einem 
größeren Unternehmen? 

Selbst als kleines Haus auf dem Land 
haben wir immer wieder die Anbindung 
an all die anderen Häuser in Berlin und 
Brandenburg - von Pankow bis zum 
Mückenberger Ländchen in Lauchham-
mer. Das ist wichtig, um den Horizont 
weit zu halten. Das Unternehmen veran-
staltet Schulungen und Audits. Es tut 
uns auch gut, dass wir in einem Diako-
niewerk sind und dadurch immer wieder 
Impulse bekommen für ethische und 
geistliche Leitlinien. Jeder Mensch wird 
hier wertgeschätzt, unabhängig von sei-
ner Herkunft, seinem gesundheitlichen 
Zustand oder seinem Vermögen.  

Die Pflege leidet unter Personalmangel 
und steigenden Kosten. Sind Sie offen 
für Roboter, die den älteren Herrschaf-
ten das Essen bringen oder die Patien-
ten automatisch umbetten? 

Wenn es jemanden beglückt, wäre ich 
der letzte, der dem im Wege steht. Aber 
ich fände es furchtbar, wenn es hier wä-
re wie in einer Autofabrik-Halle, dass 
Roboter herumfahren, die die Bewohner 
aus den Betten und in die Badewanne 
heben und irgendwo sitzt eine Schwester 

hinter dem Steuerpult. Menschliche 
Wärme kann kein Roboter ersetzen, 
selbst wenn er aussieht wie nach dem 
Kindchenschema mit großen Kullerau-
gen. Ich kann es mir schwer vorstellen. 

Wann würden Sie älteren Menschen 
raten, den Weg ins betreute Wohnen 
oder ins Heim anzutreten?  

Das ist eine wirklich schwierige Frage. 
Manche sind ja erstaunlich fit bis in die 
hohen 80er hinein. Ich freue mich für 

jeden, der noch lange in seiner vertrau-
ten Umgebung leben kann. Dennoch 
kann ich nur dazu raten, nicht zu lange 
zu warten. Manchmal haben ältere Men-
schen einen richtigen Einbruch, weil sie 
beispielsweise gestürzt sind, eine schwe-
re Erkältung hatten oder im Kranken-
haus waren. Auf einmal können sie gar 
nichts mehr. Ich habe oft erlebt, dass 
hier Angehörige saßen, völlig hilflos 
und überfordert. Vieles wurde im Vor-
feld gar nicht bedacht oder besprochen, 
das ist in solchen Situationen dann oft 
sehr schwierig. Hinzu kommt, dass eine 
Aufnahme oft nicht von heute auf mor-
gen möglich ist. Denn unser Haus ist 
voll, und wir haben eine lange Wartelis-
te. Wenn dann ein Platz frei ist, muss es 
allerdings oftmals wiederum sehr 
schnell gehen. 

Ist es moralisch vertretbar, seine Mut-
ter oder seinen Vater im Heim unterzu-
bringen? 

Auf jeden Fall. Viele quälen sich mit 
einem schlechten Gewissen und sagen, 
jetzt habe ich sie abgeschoben ins Heim. 
Die meisten älteren Menschen freuen 
sich aber, hier her zu kommen, weil sie 
zu Hause einsam waren und Angst hat-
ten, den Angehörigen zur Last zu fallen. 
Viele blühen auch richtig auf, wenn sie 
merken, dass sie hier in einem sicheren 
Umfeld leben und versorgt werden. Man 
sitzt, redet, isst, spielt zusammen, merkt, 
da ist Leben auf dem Flur - das tut vie-
len gut.   

Neue Leitung 
 

Quereinsteiger aus dem Einzelhandel: 
Karsten Weigel leitet seit dem 1. April 
das Seniorenzentrum in Beelitz. Er 
folgtPfarrer Markus Kolbe nach, der 
innerhalb des Unternehmens eine an-
dere Aufgabe übernimmt. Der 42-
Jährige Luckenwalder kommt aus der 
Wohn- und Möbelbranche, hat 20 Jah-
re lang verschiedene Filialen einer gro-
ßen Handelskette gemanagt. Er habe 
seiner „Wirkung einen tieferen Hinter-
grund geben wollen“, sagt Weigel. Auf 
die Idee brachte ihn seine Frau, die als 
Pflegedienstleitung ebenfalls für das 
Diakonissenhaus in Teltow tätig ist. 
DiePflege kennt Weigel aber auch aus 
eigener Anschauung: um sich auf die 
neue Aufgabe vorzubereiten, hat er im 
November im Urlaub schon ein Prakti-
kum in der Pflege im Beelitzer Senio-
renzentrum gemacht. 

hier nochmal auf 
die Coronazeit, Roboter in der Pflege und die Zusammenarbeit im Diakonissenhaus 

stark gefährdet und stehe damit dem 
öffentlichen Interesse entgegen.“  Unter 
anderem wurde vorgeschlagen, eine von 
der Grundstücksgröße abhängige Anzahl 

von Bäumen zu erhalten beziehungswei-
se. neu anzupflanzen. Das ist jetzt fast 
ein Jahr her und die Kettensägen waren 
nicht untätig. Leider wird das Problem 
zwischen der zuständigen Forstbehörde 
und der Bau-Genehmigungsbehörde hin 
und hergeschoben. Vor wenigen Wo-
chen habe ich mich dann privat an die 
zuständigen Forstbehörden und die 
Stadtverwaltung gewendet und noch-
mals auf das ungelöste Problem auf-
merksam gemacht.  
Zugegeben, es mag sich um eine recht-
lich komplizierte Materie handeln. Bür-
gern zu erklären, warum sie Bäume 
nicht fällen dürfen, während das Nach-
bargrundstück komplett gerodet wird, ist 
auch nicht einfach. Es ist an der Zeit, 
dass sich alle Beteiligten (Forstbehörde, 
Stadtverwaltung, Ortsbeirates und inte-
ressierte Bürgerinnen und Bürger) kurz-
fristig zu einer Veranstaltung zum The-
ma „Bäume in Fichtenwalde“ zusam-
menfinden. Zusagen dafür habe ich je-
denfalls erhalten. Nun sollte dies auch 
zeitnah und Corona gerecht umgesetzt 
werden. Ich bleibe dran! 

Dr. Winfried Ludwig, Fichtenwalde 

Das selbe Grundstück, vorher und nachher.  
Fotos: Autor 

Elternbriefe zur  
Unterstützung in  
Erziehungsfragen 
 

Mütter und Väter aus Brandenburg und 
Berlin können sich zusätzliche Unter-
stützung holen: Die Elternbriefe des Ar-
beitskreises Neue Erziehung e.V. kom-
men regelmäßig mit der Post und enthal-
ten alle wichtigen Informationen, um 
sein Kind in seiner Entwicklung zu för-
dern und liebevoll zu begleiten. Sie hel-
fen in manchmal schwierigen Situatio-
nen den Überblick zu behalten und ge-
ben Anregungen zur Lösung von Proble-
men, die in jeder Familie vorkommen 
können und dazugehören. In den 46 A-
NE-Elternbriefen, die passend zum Alter 
des Kindes bis zum 8. Lebensjahr ver-
sandt werden, findet man Adressen und 
Ansprechpartner, Informationen und 
Anregungen.  
Das kostenfreie und vom Landessozial-
minsiterium geförderte Abo kann hier 
bestellt werden: https://www.ane.de/
bestellservice/elternbrief-abo. 
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Die fünfte Jahreszeit ist längst vorbei, 
der Rathausschlüssel ist wieder in den 
sicheren Händen der Stadtverwaltung. 
Die Gelegenheit, eine denkwürdige und 
trotz aller Einschränkungen keinesfalls 
stille Saison Revue passieren zu lassen. 
Ganz nach dem Motto: „Der Jeck ver-
stummt nicht, ist nur etwas leise. Macht 
Karneval - mit Abstand - auf eine andere 
Weise!  
Weil die Pandemie große Zusammen-
künfte unmöglich machte, fand die när-
rische Zeit des BCC vor allem im Inter-
net statt. So begann es mit der Frage: 
SEID IHR BEREIT ZUR FÜNFTEN 
JAHRESZEIT?  
OB SONNE, SCHNEE ODER AUCH 
REGEN, KARNEVAL IST EIN WAH-
RER SEGEN,  
DENN JEDER DARF EIN ANDERER 
SEIN, DER EINE GROSS, DER AN-
DERE KLEIN,  
DER EINE LAUT, DER ANDERE LEI-
SE, MIT UND AUCH OHNE MEISE.  
TOTAL EGAL HIER GILT KEIN 
MASS, ES GEHT GANZ EINFACH 
NUR UM SPASS! 

Mit unserem Comic Rathaussturm zum 
11.11. sind wir gemeinsam in die bunte 
Jahres Zeit gestartet. Auf Facebook und 
Instagram feierten wir die Veranstaltun-
gen virtuell. So tanzten wir zusammen 
die Jerusalema“- Challenge und zeigten 
einige Wahrzeichen unserer Stadt. 
Die Kleinsten aus dem Verein malten 
bunte Masken oder ihr schönstes Kos-
tüm. Die Großen sammelten Kilometer 
als der Karnevalsverband der Mark 
Brandenburg zum Karnvalslauf auf-
rief. Von 1.111km schaffte der BCC 
90km.  
Wir zauberten an diesem Wandertag im 
Kostüm vielen Menschen ein Lächeln 
ins Gesicht. 
Zum Rosenmontag verschenkte der 
BCC ein Herz an alle Läden, die an den 
vergangenen Rosenmontagen sonst auf 
uns warten und für unser leibliche Wohl 
sorgten. 
Wir verabschieden uns von dieser äu-
ßerst speziellen Saison und wünschen 
uns im nächsten Jahr, wieder mit Euch 
in Live und in Farbe zu singen, tanzen 
und zu lachen. 

Eine denkwürdige Saison 
- aber keine stille! 

VEREINSLEBEN 
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Den Kameraden der 
Feuerwehr Beelitz 
der Alters- und Eh-
renabteilung Volk-
mar Scheerer, im 
aktiven Dienst Tino 
Beeskow, Mandy 
Gohl, Kai 
Schmelzing und der 
Jugendfeuerwehr 
Ramon Heiler herzli-
che Glückwünsche 
zum Geburtstag. Es 
gratulieren die Ka-
meraden der Orts-
feuerwehr 
 
Herzlichen Glück-
wunsch zum Ge-
burtstag den Kame-
raden der Feuer-
wehr Buchholz 
Sabrina Görlitz, 

Dennis Herrmann, 
der Jugendfeuer-
wehr Philipp Rosent-
hal und der Kinder-
feuerwehr Leif Lo-
renz. Die Ortswehr-
führung 
 
Alles Gute zum Ge-
burtstag den Kame-
raden der Freiwilli-
gen Feuerwehr Els-
holz Thomas See-
haus, Alwin Haase 
und Marco Letz.  
 
Zum Geburtstag 
übermittelt die Frei-
willige Feuerwehr 
Fichtenwalde fol-
genden Kameraden 
herzliche Glückwün-
sche: Franziska 

Grundmann, David 
Muschke, Martin 
Ließ, Ronny König, 
der Kinder- und Ju-
gendfeuerwehr Juri 
Marquardt. 
 
Herzliche Grüße 
zum Geburtstag 
übermittelt der Ka-
meradin Charlotte 
Mehl der Feuerwehr 
Rieben. Armin Hil-
gers, Ortsbürger-
meister, Ingo Schul-
ze und Martin Heu-
er, Ortswehrführer 
 
Herzliche Geburts-
tagsgrüße übermit-
telt den Kameraden 
der  Feuerwehr Salz-
brunn/Birkhorst 

Matthias Geserick, 
Rainer Schulz und 
Andreas Schulz die 
Ortswehrführung. 
Ortswehrführer Mar-
kus Haedecke 
 
Viele Geburtstags-
grüße gehen an die 
Kameraden der Frei-
willigen Feuerwehr 
Schlunkendorf Jörg 
Spahn und Dario 
Adam. Eddy Stieler, 
Ortswehrführer 
 
Die Feuerwehr Witt-
brietzen gratuliert 
zum Geburtstag 
dem Kameraden 
Silke Brachwitz, 
Christian Schubert, 
Birgit Thurley, Laura 

Lukat, Fred Alt-
mann, Martina Wri-
cke und Helmut 
Heinrich. Der Orts-
wehrführer 
 
Herzlichen Glück-
wunsch zum Ge-
burtstag den Kame-
raden der Feuer-
wehr Zauchwitz Hei-
ke Kittlitz, Anke 
Hiersemann, Steffen 
Schmidt, Kay 
Schmelzing, Jenny 
Kägeler und Klaus 
Dieter Schmelzing, 
der Kinder- und Ju-
gendfeuerwehr Kili-
an Redszus. Marcel 
Manica, Ortswehr-
führer, und die Ju-
gendwarte   

Ein Ostergeschenk vom Förderverein 
Eigentlich hätten sich ja Ortswehrführer, 
die Leitung der Jugendfeuerwehr und 
natürlich auch der Vorsitzende des För-
dervereins gemeinsam als Osterhasen 
verkleiden müssen, um die vom Förder-
verein der Freiwilligen Feuerwehr Fich-
tenwalde liebevoll gepackten Geschenke 
für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr 
zu verteilen. Aber so weit kam es 
(leider) dann doch nicht.  
Alle Kinder und Jugendlichen, die in der 
Jugendfeuerwehr in Fichtenwalde aktiv 
sind, bekamen im Laufe der Osterfeier-
tage uniformierten Besuch und vom 
Förderverein gekaufte Geschenke über-
reicht. Groß war auf jeden Fall die Über-
raschung und Freude – auch ohne lang-
ohrige Geschenkeverteiler!  
Für den Vorstand des Fördervereins, der 
sich wie immer in solchen Fällen mit der 
Fichtenwalder Ortswehrführung abge-

stimmt hatte, nicht nur ein Zeichen der 
Wertschätzung für die Arbeit der Ju-
gendfeuerwehr, sondern vielmehr auch 
ein Zeichen an alle Fichtenwalder: nicht 
nur die aktiven Mitglieder der Freiwilli-
gen Feuerwehr der Waldgemeinde, son-
dern auch der noch auszubildende Nach-
wuchs für die Feuerwehr verdient allen 
Respekt und Dank!  
Der Dank gilt aber auch den erwachse-

nen aktiven Feuerwehr-
frauen und -männern, die 
sich ehrenamtlich neben 
ihren originären Aufga-
ben im Löschzug Fich-
tenwalde aufopferungs-

voll auch um den Nachwuchs kümmern. 
Und das alles in ihrer Freizeit! 
Axel Werner, Förderverein der  Frei-
willigen Feuerwehr Fichtenwalde 
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st. marien -  
st. nikolai zu beelitz  

 
gottesdienstplanung 
 
Seit mehr als ein Jahr begleitet uns 
nun die Pandemie mit Covid-19. Sie 
alle erleben in ihrem Berufsalltag 
mehr oder weniger die Einführung der 
Praxis des Home-Office und wo das 
Berufsbild dies nicht ermöglicht, um-
fängliche Abstandsregelungen und die 
Verpflichtung des Tragens einer Mas-
ke über Mund und Nase. Was dann im 
Freizeitbereich und ebenso auch in der 
Schule und KiTa ganz ähnlich einge-
führt worden ist. Für unseren Pfarr-
sprengel gilt das natürlich uneinge-
schränkt ebenso. 
Manch einer empfindet dies möglich-
erweise als zu große Einschränkung 
seiner Persönlichkeitsrechte. Dabei 
verweist er dann auf das Grundgesetz 
und die dort festgeschriebene Religi-
onsfreiheit. Dem gilt es unwiderspro-
chen zuzustimmen. Das Recht auf 
freie Religionsausübung ist ein hohes 
Gut. Weshalb die Politik dieses Recht 
auch mit besonderen Regelungen den 
Religionsgemeinschaften gegenüber 
schützt.  
Entsprechend haben alle Landeskir-
chen sich eine Hygienekonzeption 
überlegt und diese den Kirchenge-
meinden zur Befolgung angetragen. 
Dazu gehört das Tragen einer Maske 
im GD, das Einhalten von 1,5 m Ab-
stand untereinander, die beständige 
Desinfektion von benutzten Gegen-
ständen, Geländern, Flächen, eine 
Dokumentationspflicht aller Teilneh-
mer*innen bei Gemeindeveranstaltun-
gen, die Einschränkung des Musizie-
rens. Was wir uns im Pfarrsprengel 
auch bemühen, einzuhalten.  
Dennoch ist die Pandemie nicht nur 
eine technische oder gesundheitliche 
Sachlage für uns. Man kann sich den 
Auswirkungen der Entscheidung für 
einen Lockdown nicht mit Sonder-
rechten entziehen. Wenn wir als 
Christen glaubwürdig bleiben wollen, 
sind wir zur Solidarität verpflichtet.  
Das Evangelium mahnt uns zum Ver-
lassen des Blicks allein auf die eige-
nen Interessen. Der Schutz des Lebens 
steht höher, als unser Recht auf Reli-
gionsfreiheit.  
Es ist nicht sicher, ob trotz akribischer 
Einhaltung der Hygienekonzeption der 
EKBO unsere GD ohne Infektionsge-
fahr sind. Wir können nicht unseren 
persönlichen Wunsch zum GD höher 
setzen als die fürsorgende Frage: Wel-
che Gefahr geht von unserem Zusam-
menkommen aus? Bleibt jemand aus 
Angst lieber fern? Darum bitte ich Sie 
um Verständnis und Einsicht, dass 

unsere Gemeindeangebote gegenwär-
tig nicht wie gewohnt erfolgen.  
Informieren Sie sich bitte aktuell über 
Schaukästen bzw. Homepage 
www.kirche-beelitz.de zu den Ter -
minen. Nutzen Sie die Angebote von 
GD im Rundfunk und Internet. Entde-
cken Sie unsere christliche Hausan-
dacht wieder, das Singen der Choräle, 
Lesen des Evangeliums, Beten des 
Vaterunsers in gemeinsamer Runde 
bei Ihnen zu Hause. 

Ihr Olaf Prelwitz, Pfr. 
 

gemeindeangebote  
Christenlehre jeweils am Mittwoch 
ab 17 Uhr online, als Meeting über 
Zoom mit unserer Gemeindepädago-
gin Kordula Döring. Wenn sie dabei 
sein möchten bzw. ihre Kinder, sie 
erhalten die Zugangsdaten über unser 
Gemeindebüro. 
 
Konfirmanden jeweils am Donnerstag 
um 17 Uhr im Pfarrhaus Beelitz  unter 
Einhaltung der Hygienekonzeption unse-
rer Landeskirche 
 
Kantorei probt am Mittwoch um 19 
Uhr online, als Meeting über Zoom mit 
Kantor Behrendt. Wenn sie dabei sein 
möchten, sie erhalten die Zugangsda-
ten über unser Gemeindebüro bzw. 
Kantor Behrendt direkt. 
 
Bläserchor  probt am Donnerstag um 
16 Uhr online, als Meeting über Zoom 
mit unserem Posaunenchorleiter Paul 
Ungureanu. Wenn sie dabei sein 
möchten, sie erhalten die Zugangsda-
ten über unser Gemeindebüro bzw. bei 
Herrn Ungureanu direkt.  
 
Seniorenkreis pausiert wegen der 
Corona-Situation gegenwärtig noch. 
 

kreuz-kirchengemeinde  
bliesendorf 

 
Open- Air Gottesdienste und per 
Zoom 
02. Mai um 10.30 Uhr  
in Fichtenwalde 
13. Mai um 10.30 Uhr  
Andacht in Bliesendorf 
 

Alle Termine unter Vorbehalt der ak-
tuellen Situation. Die Zoom Einwahl-
daten erfahren Sie im Newsletter oder 
per Anfrage im Pfarramt. 
 
Frauentreff 
Arbeit mit Textilien. Altarschmuck. 
Termine werden noch bekanntgege-
ben.  
 
Gemeindeabend 
Jeden Mittwoch 20.00 Uhr (außer in 
den Ferien) „Moment der Stille“ an-

schließend „Theologie im Kerzen-
schein“ 
Per Zoom. Einwahldaten: 894 4429 
7657 / Kenncode: 840 350  
 
Kinderkirche 
KinderBuchProjekt: die Buchbinderei-
werkstatt eröffnet wieder! 6. und 27. 
Mai jeweils von 14-15.30 Uhr am 
Gemeindezentrum Fichtenwalde 
 
OUTDOOR: Freitag, 7. Mai, 15-18 
Uhr am Gemeindezentrum Fichten-
walde 
 
Alle Termine unter Vorbehalt. Bitte 
bei Frau Döring nachfragen und an-
melden: 
Tel.: 033206/218559 oder 
0159/05576512 oder  
doering.kordula@ekmb.de 
 
Kreativkeller 
Die Töpfergruppe im Pfarrhaus Blie-
sendorf trifft sich via ZOOM zum 
Gedankenaustausch einmal im Monat. 
Ebenfalls ist es möglich, Ton für das 
Töpfern zu Hause zu bekommen.  
Wer Interesse daran hat, kann gerne 
weitere Informationen und den Kon-
takt über das Pfarramt erhalten. 
 
Konfirmanden 
Der Konfirmandenunterricht findet am 
6. und 20. Mai um 18.30 Uhr per 
Zoom statt. 
 
Junge Gemeinde 
Die Junge Gemeinde trifft sich digital 
jeden Freitag ab 19 Uhr. Zugangsda-
ten über Frau Simone Lippmann-
Marsch: lippmann-
marsch.simone@ekmb.de 
 
Papier sparen –  
Gemeindebrief online 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie in 
Zukunft unseren Gemeindebrief onli-
ne 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-kirchengemeinde-
bliesendorf. De 
 
Ihr Pfarrer Dr . Andreas Uecker 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 

http://www.kirche-beelitz.de
https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-und-Religion/Fernsehgottesdienste/Startseite
https://programm.ard.de/TV/Themenschwerpunkte/Kirche-und-Religion/Fernsehgottesdienste/Startseite
mailto:pfarramt.bliesendorf@ekmb.de
mailto:Pfarramt.Bliesendorf@ekmb.de
http://www.kreuz-kirchengemeinde-bliesendorf/
http://www.kreuz-kirchengemeinde-bliesendorf/
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Neu, Neu, Neu: 
Ehrenamtliche gesucht! Du nähst, hä-
kelst, strickst gern, liest gern Geschich-
ten vor, spielst ein Instrument oder hast 
andere tolle Ideen, die du gern an Fa-
milien weitertragen möchtest? Dann 
melde dich gern bei uns! Wir freuen uns 
immer über Helfer:innen, die uns mit 
ihren Ideen unterstützen! 
 

Unser Schwangerenaustausch findet 
jeden ersten Freitag im Monat statt und 
da es aktuell nicht persönlich geht, bie-
ten wir euch online die Möglichkeit, 
andere Schwangere kennenzulernen 
und in den Austausch zu kommen! Eine 
Hebamme, die Schwangerschaftsbera-
tung und das Netzwerk Gesunde Kinder 
sind ebenfalls mit dabei und freuen sich 
über eure Fragen. Meldet euch gern per 
Telefon oder Email bei uns an.  

Nächster Online-Termin: 07.05.2021 
 
Wir haben (unter Vorbehalt und mit 
Anmeldung) folgende Kurse geplant: 
„Babymassagekurs“ für Eltern mit Babys 
von 10 Wochen bis in das Krabbelalter,  
Start: 01.06.2021 für 5 Wochen jeden 
Dienstag im FZ, Kosten: 65€ 
„Erste Hilfe am Säugling und Klein-
kind“, Theorie online, der praktische 
Teil findet am 12.06.2021 im FZ statt 
 

Folgende Angebote finden - nach vor-
heriger Anmeldung – derzeit im Famili-
enzentrum statt: 
 
Familien – Sprechstunde  
Fällt euch die Decke auf den Kopf? Wir 
sind weiterhin für euch da! Wenn ihr 
etwas auf dem Herzen habt, meldet 

euch bei uns und wir suchen dann nach 
einem Termin für einen gemeinsamen 
Austausch. Unsere Kontaktdaten findet 
ihr oben! 
 

Nestgruppe 
Ambulantes Eltern-Kind-Angebot: Un-
terstützung und Beratung in belasten-
den Lebenssituationen durch wöchentli-
che Treffen bzw. Ausflüge als feste 
Gruppe von max. 5 Familien, sowie wö-
chentliche Hausbesuche pro Familie. 

Kontakt: Franziska Bosse 

E-Mail: nestgruppe.beelitz@stiftung-
job.de, Telefon: 0176.10074638 via 
WhatsApp, SMS oder Anruf 
 

Büro für Familienfragen 

Beratungsangebot für rat- und hilfesu-

chende Eltern, Erziehende, Jugendliche 
und Kinder (Bitte Termin vereinbaren!) 
Email: familienfragen@stiftung-job.de, 
Telefon: 03327.572526   
Beratungsstelle für Schwangerschaft 
und Schwangerschaftskonflikt (MEG 
Teltow) 
Themen der Beratung können u.a. sein: 
Mutterschutz und Elternzeit, Kindergeld 
und Kinderzuschlag, Vaterschaftsaner-
kennung, Sorgerecht, Unterhalt, Fragen 
zur vorgeburtlichen Diagnostik, Fragen 
bei Problemen oder Krisen, ungewollte 
Schwangerschaft ect. Kontakt:  
ramona.folgner@diakonissenhaus.de, 
Telefon: 015222543284 oder 
03328427258. 
 

Weitere aktuelle Informationen veröf-
fentlichen wir immer auf unserer Home-
page unter www.stiftung-job.de/fz-
beelitz und/oder bei Facebook! 

Familienzentrum Beelitz | Küstergasse 4 l 14547 Beelitz |  0176-10099837  oder 
01577-7926951 |  fz.beelitz@stiftung-job.de. I www.stiftung-job.de  

Angebote im FZ Beelitz Per E-Power  
zum Bus 
 

regiobus setzt am Beelitzer 
Standort auch bei Dienstwa-
gen auf  Nachhaltigkeit 
 

Seit dem 30. März 2021 gehört ein flin-
ker Skoda Citigo e IV zur Dienstwagen-
flotte des regiobus Potsdam Mittelmark-
Betriebshofes in Beelitz. Der Geschäfts-
führer der regiobus, Herr Hans-Jürgen 
Hennig, übergab das Fahrzeug an die 
Betriebshofleiterin Frau Nicole Seyd.  
Der Elektro-PKW wird künftig für emis-
sionsfreie Dienstfahrten der Kolle-
ginnen/Kollegen in der Region, so bei-
spielweise zur Dienstablösung, einge-
setzt werden. 

Der Clou: Zum Laden wird 100% 
Ökostrom verwendet! Diesen nutzt das 
landkreiseigene Unternehmen regiobus 
bereits seit Anfang des Jahres 2020 auf 
allen Betriebshöfen. Partner ist hierbei 
ein regionaler Anbieter. 
In wenigen Tagen wird ein weiteres 
Elektro-Fahrzeug auf dem Betriebshof 
Beelitz eintreffen und somit werden die 
bisherigen Dienstfahrzeuge zu 100 Pro-
zent nachhaltig ersetzt sein.               PM 

Nachdem letztes Mal die Querflöte des 
Beelitzer Spielmannszuges vorgestellt 
wurde, soll nun ein weiteres 
Hauptinstrument näher vorgestellt wer-
den. Die kleine Trommel oder auch 
Marschtrommel: Sie besteht aus einem 
zylindrischen Kessel, welcher bei unse-
ren Trommeln aus Holz besteht, einem 
Schlagfell (oben) und einem Resonanz-
fell (unten), an welchem auch ein soge-
nannter „Snareteppich“ angebracht ist. 
Diesen gespannten Metallspiralen ver-
dankt das Instrument nicht nur sein 
„Schnarren“ beim Spielen, sondern auch 
seine englische Bezeichnung „Snare 
(Drum)“.  
Die Trommeln im Spielmannszug Bee-
litz wiederum haben eine weitere Beson-
derheit, denn ihre Schlagfelle bestehen 

aus dem extrem beständigen Material 
Kevlar, welches es erlaubt, die Instru-
mente sehr hoch zu stimmen und ihnen 
somit den Namen „High-Tension-
Snares“ verleiht. Diese besondere Art 
der Trommeln werden auch zum Bei-
spiel in amerikanischen Marching Bands 
und Drumlines verwendet. Bis ins 16. 
Jahrhundert wurden Trommeln aus-
schließlich nur für militärische Zwecke 
verwendet, zum Beispiel um Armeen im 
Gleichschritt marschieren zu lassen. Und 
bis zum 19. Jahrhundert waren sie nur 

für traditionelle Mar-
schmusik vorgesehen, doch 
mittlerweile ist sie aus vie-
len Musikrichtungen nicht 
mehr wegzudenken. Gera-
de für Anfänger ist die 

Trommel ein sehr geeignetes Instrument, 
da es nicht viel braucht, um Anfangs 
einen Ton entstehen zu lassen. Wer sich 
davon gern selbst einmal überzeugen 
möchte, der kann uns gern kontaktieren 
und wenn wieder möglich, uns zu unse-
ren Proben besuchen und ‚einfach mal 
draufhauen‘. Es zählt schließlich nicht 
umsonst zum SCHLAGwerk.  
Weitere Informationen finden Sie auf 
spielmannszug-beelitz.de, telefonisch 
(033204) 63489  oder auf unserer Face-
book-Seite 

SPIELMANNSZUG BEELITZ - DIE MARSCHTROMMEL 

 regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig 
übergibt das E-Fahrzeug an die Leiterin des Be-

triebshofes Beelitz Nicole Seyd Foto: regiobus 

mailto:nestgruppe.beelitz@stiftung-job.de
mailto:nestgruppe.beelitz@stiftung-job.de
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Cheerdance-
Tanzgruppe hat 
neue Mitglieder 
 

Erste Treffen gab es bereits 
online, Lockdownzeit wird für 
Vorbereitung genutzt 
 

Durch die Präsenz in den sozialen Medi-
en kann die neu gegründete Cheerdance-
Tanzgruppe der SG Beelitz bereits acht 
Mitglieder im Alter von 16 bis 24 Jahren 
verzeichnen.  
Die ersten Treffen fanden schon im 
Team online statt. Um unsere Planungen 
weiter voranzubringen wurden bereits 
die Auftrittsoutfits, Trainingszeiten und 
Namensvorschläge besprochen. Aber 
auch dem Wunsch nach körperlicher 
Bewegung durch Online-Tanzworkouts 
wird nachgekommen. Wir freuen uns 
darauf, wenn wir hoffentlich bald mitt-
wochs um 17:30 Uhr draußen auf dem 
Sportplatz trainieren dürfen.  
Meine rechte Hand, Kristin Reich, und 
ich tüfteln bereits an einer Choreografie, 
die das Publikum u. a. bei den American 
Football Spielen der Beelitz Blue Eagles 
ordentlich anheizt.  
Des Weiteren nutzen wir den Lockdown, 
um aktiv unsere Kreativität hinsichtlich 
der Gestaltung der Outfits auszuleben. 
Hierfür sind wir zudem auf der Suche 
nach Sponsoren, die unseren Wunsch 
nach einem einheitlichen Auftrittskon-
zept unterstützen. Dies schließt eine 
einheitliche Auftrittskleidung sowie 
Pompoms mit ein.  
Außerdem möchte ich noch darauf hin-
weisen, dass wir uns über jede*n weite-
re*n Tänzer*in freuen, die der Cheer-
dance Gruppe beitreten möchte. Bitte 
melde Dich hierzu unter 
show.your.move21@gmail.com oder 
telefonisch unter 0162 1618160. Traine-
rin der Cheerdance-Tanzgruppe Denise 
Benthin 

Die Abteilung Tischtennis 
der SG Blau Weiß Beelitz 
hat in diesem Jahr einige 
Jubilare in ihren Reihen. 
Herzlich gratulieren möch-
ten wir nachträglich unse-
rem langjährigen Mitglied 
Tilo Eberhardt zum 60. 
Geburtstag.   
Ein besonderes Jubiläum 
im doppelten Sinne gab es 
ebenfalls kürzlich zu fei-
ern. Unser „Old Schmetter-
hand“ Karl-Heinz Leh-
mann hat seine 20-jährige 

Mitgliedschaft im Verein erreicht. Doch 
damit nicht genug: vor Kurzem gab es 
einen Überraschungsbesuch durch eini-
ge Sportsfreunde mit Überreichung von 
kleinen Präsenten zum Ehrenjubiläum 
von 80 Jahren purer Tischtenniserfah-
rung.  
Wir ziehen den Hut vor so einer jahre-
langen sportlichen Leistung und Inspira-
tion für Jung und Alt. Wir freuen uns 
darauf bald wieder gemeinsam mit dir 
und allen anderen an der Platte zu stehen 
und den kleinen weißen Bällen or-
dentlich Dampf zu machen.  

Philipp Rother 

Corona-bedingt ruhte auf dem Sport-
platz in der Bergstraße lange der Ball, 
am 9. März durften die Fußballerinnen 
und Fußballer der SG Beelitz dann end-
lich wieder trainieren. Die F1-Junioren 
machten unter Berücksichtigung der 
Corona- und Hygieneregeln den Anfang, 
es folgten alle anderen Beelitzer Teams. 
Die Jugendmannschaften (bis 14 Jahre) 
durften sich frei bewegen und „normal“ 
trainieren. Die älteren Jahrgänge, die 
Seniorenteams und die SGB-Frauen 
mussten kontaktlos und mit ausreichend 
Abstand trainieren. Vor der ersten Ein-
heit auf dem Sportplatz wurde von den 
Verantwortlichen das Hygienekonzept 
des Vereins noch mal überarbeitet. 
Auch die 1. Männermannschaft ist am 9. 
März nach der monatelangen Corona-
Zwangspause wieder in den Trainings-
betrieb zurückgekehrt. Die Beelitzer 
Footballer absolvierten ebenfalls wieder 
erste Einheiten. 
Die Lockerungen galten aber nur zwei 
Wochen. Dann trat infolge der wieder 
gestiegenen Corona-Fallzahlen auch in 

Potsdam-Mittelmark die sogenannte 
"Notbremse" in Kraft. Damit musste 
auch die SG Beelitz den Trainingsbe-
trieb wieder einstellen. 
Wenige Tage später folgte die nächste 
weitreichende Botschaft: Der Punkt-
spielbetrieb der laufenden Saison ist 
abgebrochen worden. Einem entspre-
chenden Antrag hatte der Vorstand des 
Fußball-Landesverbands Brandenburg 
(FLB) zugestimmt. Der vorzeitige Ab-
bruch trete mit sofortiger Wirkung in 
Kraft und gelte für alle Alters- und 
Spielklassen des Verbandes und seiner 
Fußballkreise, meldete der FLB. Damit 
finden frühestens im August wieder 
Pflichtspiele statt. Dann soll planmäßig 
die neue Saison beginnen. 

Rauf  auf  den Platz,  
runter vom Platz 
Nach ersten Trainingseinheiten im März wird die Saison 
der Fußballer nach neuerlichem Lockdown abgebrochen 

Jubel, Trubel, Einsamkeit? – Nicht bei uns! 
Das Tischtennis-Urgestein Karl-Heinz Lehmann feierte gleich zwei Jubiläen 
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So schön, wie in der Nacht beleuchtete 
Gebäude auch aussehen, sie bilden eine 
Beeinträchtigung der sie umgebenden 
Natur. Ca. 30 Prozent der Wirbeltiere 
und sogar 60 Prozent der wirbellosen 
Tiere sind nachtaktiv und reagieren auf 
diese menschengemachte Umkehr der 
natürlichen Lichtverhältnisse.  
Gerade Insekten reagieren und fliegen, 
wie von einem Staubsauger angezogen 
in die Lichtquellen und werden je nach 
Art der Beleuchtung durch die abge-
strahlte Hitze oder durch Erschöpfung 
beim wiederholten Anflug getötet. 
Nachzulesen ist das in dem „Leitfaden 
zur Neugestaltung und Umrüstung 
von Außenbeleuchtungsanlagen“, her-
ausgegeben vom Bundesamt für Natur-
schutz BfN. Nachtaktive Insekten wie 
Falter, Käfer und Wildbienen sind ein 
wichtige Bausteine in der Bestäubungs-
leistung. In den letzten 30 Jahren ist die 
Biomasse bei Insekten um dramatische 
80 Prozent zurückgegangen. 
Was können wir tun? Ist „Ausschalten“ 
die einzige Alternative? Gerade darüber 
gibt auch der „Leitfaden“ Auskunft 
(Link siehe unten). Fünf Fragestellungen 
beschreibt die International Dark Sky 
Association IDA: https://
www.darksky.org/, die „die Woche des 
dunklen Himmels vom 5.4. bis 
12.4.2021“ ausgerufen hat. 
 Ist die Beleuchtung überhaupt nötig? 
Oder lassen sich die angestrebten Ziele 
durch zum Beispiel reflektierende An-
striche oder Ähnliches erreichen? 
 Beleuchtetes Ziel! Wird nur das ei-
gentliche Ziel beleuchtet, und ist es 
möglich durch Fokussierung und Rich-
tung NUR das Ziel zu beleuchten und 
Streustrahlung zu vermeiden? 
 Beleuchtungsstärke anpassen! So we-
nig wie möglich, so viel wie nötig. Oft 
ist das Licht viel heller, als nötig instal-
liert. 
 Zeitschaltung! Ist es möglich, Beleuch-
tung nur zu der Zeit zu steuern, zu der 
das Licht gebraucht wird! Mit Bewe-
gungsmeldern auch für Straßenlaternen 
diese nur bei Annäherung von Passanten 
einzuschalten! 
 Kann die Farbe der Beleuchtung hin zu 

weniger schädlich angepasst werden? 
Wärmerses Licht mit weniger Blauanteil 
ist weniger schädlich für Insekten. 
Bei uns in Beelitz gibt es schon viele 
Beispiele von sehr umweltfreundlichen 
Beleuchtungsanlagen, zum Beispiel 
Fichtenwalder Straße in Heilstätten: 
Hier links z.B. eine Gehwegbeleuchtung 
ohne Streulicht zur Seite. Dreht man 
sich um 180 Grad, erkennt man den Un-
terschied zur Straßenbeleuchtung mit 
hohem Streulichtanteil zur Seite. (Bild 
1). Gebäude, die von oben nach unten 
beleuchtet werden, strahlen weniger 
Streulicht zur Seite ab, und sind damit 
insektenfreundlicher als andere, wie hier 
im Gewerbegebiet (Bild 2). Farblich 
angepasstes Licht! Wenn nun noch von 
oben nach unten beleuchtet würde, gäbe 
es deutlich weniger Streulicht in den 
Himmel, wie hier an der Buchholzer 
Kirche (Bild 3).                         
Lutz Pahl, Blühstreifen Beelitz e.V. 

 https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript543.pdf 
 http://www.lichtverschmutzung.de/ 
 https://www.darksky.org/ 
 https://www.darksky.org/our-work/lighting/lighting-principles/ 
 https://www.nabu.de/stadtbeleuchtung/cd-rom/Inhalte/PDF/NABU-

Info_Lichtplanung.pdf 
 https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/energie/energieeffizienz-und-

gebaeudesanierung/artenschutz/28415.html 
 https://blogs.nabu.de/mir-ist-ein-licht-aufgegangen/ 
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Es muss ja nicht gleich 
„Licht aus“ sein 
Es gibt auch Möglichkeiten, Lichtverschmutzung abzumildern 

„Wer suchet,  
der gewinnt“ 
 

Verein Fiwa Kids dekorierte 
den Ort mit Eiern - und die 
boten die Chance auf  Preise 
 

„Wer suchet, der findet“ - so lautete das 
Motto in Fichtenwalde in der ersten Os-
terferienwoche. Wir vom Verein Fiwa-
Kids hatten im ganzen Ort 245 kleine 
Holzeier aufgehängt. Auf jedem Ei be-
fand sich ein Code, der wiederum ein 
kleines Geschenk versprach. Die Kita- 
und Schulkinder von Fichtenwalde wa-
ren rege und teilweise mehrere Tage im 
ganzen Ort unterwegs und haben fleißig 
je ein Ei gesucht. Liebevolle und dank-
bare Rückmeldungen erreichten uns. So 
schrieb eine Familie: „Vielen lieben 
Dank für die Idee und Aktion, wir haben 
uns sehr darüber gefreut und waren alle 
sehr aufgeregt. Auch wenn es nicht so 
einfach war, haben wir doch Eier gefun-
den.“  
Nach wenigen Tagen landete bei den 
erfolgreichen Findern ein grüner Um-
schlag mit einer Überraschung im Brief-
kasten. Insgesamt steckten hinter den 
Holzeiern neben Süßigkeiten auch 30 
Gutscheine für den Schreibwarenladen 
Albers und 30 Gutscheine für den Buch-
laden Loth in Beelitz. Fünf Kinder konn-
ten sich auch über einen Obstkorb freu-
en, der von Jury Iwanow gesponsert 
wurde. 
Unser Team hat die Aktion im Einklang 
mit den geltenden Kontaktbeschränkun-
gen in liebevoller Arbeit vorbereitet und 
für die Kinder von Fichtenwalde durch-
geführt. So konnten wir im ganzen Ort 
verteilt eine gemeinsame Aktion starten 
und so viele Kinder dazu bewegen, sich 
draußen an frischer Luft auf die Suche 
zu machen. Auch wenn kein Ei mehr zu 
finden war, sind nicht alle Codes bei uns 
eingelöst worden. Seid nicht traurig, 
falls Ihr nichts gefunden habt. Vielleicht 
versteckt der Osterhase im nächsten Jahr 
wieder etwas in Fichtenwalde? Wir freu-
en uns auf jeden Fall sehr über die posi-
tive Resonanz.                  Eure FiwaKids 

https://www.darksky.org/
https://www.darksky.org/
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Der Sternhimmel im Mai 2021 über Beelitz 
Liebe Astrofreunde und Freunde unseres 
Vereines. Die bisherige Corona-
Pandemie hat Vereinsveranstaltungen 
bisher ausgeschlossen. Ob das im Mai 
noch so bleiben wird, lässt sich heute 
(02.04.2021) noch nicht sagen. Mögli-
che Besuche und Veranstaltungen wer-
den zeitgerecht auf unserer Webseite 
bekanntgegeben. 
Und nun zu den Beobachtungsmöglich-
keiten und unseren Planeten. 
 
Unser innerster Planet Merkur ist in der 
ersten Monatshälfte noch zu beobachten. 
Allerdings macht er uns das Beobachten 
relativ schwer. Ein wenig Erfahrung im 
Aufsuchen und eine lichtstarke Optik 
sind notwendig. Am Monatsanfang er-
folgt der Untergang gegen 22:04 MESZ, 
am 15. Um 22:56 und zum Monatsende 
gegen 23:09 MESZ. Da die Sonne aber 
immer später untergeht verkürzt sich die 
Beobachtungszeit immer mehr. Am 
1.05. konnte der Merkur ab 21:10 MESZ 
gefunden werden. Seine Helligkeit 
nimmt ebenfalls kontinuierlich ab. Ab 
22.05. ist der kleinste unserer Planeten 
dann nicht mehr zu sehen. Zwei Begeg-
nungen sind erwähnenswert. Am 11. 
wandert er nördlich an Aldebaran im 
Stier und am 13. kommt die schmale 
Mondsichel an Merkur vorbei. Diese 
Begegnung wird aber nur schwer zu 
beobachten sein. Merkur ist der innerste 
der Planeten und auch der kleinste in 
unserem Sonnensystem. Sein mittlerer 
Durchmesser beträgt 4878 km. Damit ist 
er nur ein Drittel so groß wie unsere 
Erde. Sein mittlerer Abstand zur Sonne 
beträgt 57,9 Millionen km und er um-
kreist sie in 88 Tagen einmal. 
 
Venus beginnt im Mai ihre Abend-
sichtbarkeit. Sie wechselt am 3. Vom 
Sternbild Widder in das Sternbild Stier. 
Dabei passiert sie das Goldene Tor der 
Ekliptik und passiert am 17. das rötliche 
Auge des Stier, den Aldebaran. Sichtbar 
wird die Venus für uns am 1. Mai gegen 
21:28 MESZ. Allerdings wird sie nur 
kurz für etwa 20 Minuten sichtbar sein, 
bevor sie dann im Abenddunst ver-
schwindet. Die Untergänge verspäten 
sich dann im Laufe des Monats auf 
22:10 zur Monatsmitte und auf 22:48 
zum Monatsende. 
 
Der Mars ist noch in der ersten Nacht-
hälfte zu beobachten. Er wandert rechts-
läufig durch das Sternbild Zwillinge. 
Auch seine Helligkeit nimmt kontinuier-
lich ab. Seine Untergänge verschieben 
sich von 1:22 am 1.05. auf 0:58 am 15. 
und auf 0:28 zu Monatsende. Eine inte-
ressante Begegnung gibt es am 16. des 
Monats. Da bekommt Mars Besuch von 
der schmalen Mondsichel (siehe Abb.).  

Jupiter wird mehr  und mehr  zum 
Planeten der 2. Nachthälfte. Er wandert 
rechtsläufig durch das Sternbild Wasser-
mann, wobei sich seine Geschwindigkeit 
merklich verlangsamt. Erst zum Ende 
des Monats Juni kommt er dann zum 
Stillstand. Seine Helligkeit nimmt konti-
nuierlich zu und erreicht zum Monatsen-
de 2,4 mag. Das bedeutet, er wird zum 
hellsten Planeten der 2. Nachthälfte. 
Seine Aufgänge verfrühen sich von 3:45 
MESZ auf 2:54 am 15. Und 1:54 zum 
Monatsende. Die Entfernung zur Erde 
verringert sich von 788 Millionen Kilo-
meter auf 716 Millionen Kilometer. 
 
Der Saturn verlagert im Mai seine Auf-
gänge zu Monatsende von 3:10 auf 1:14 
MESZ. Er ist dann in der 2. Nachthälfte 
der dritthellste Planet am Firnament. Er 
steht im Sternbild Steinbock und bremst 
seine rechtläufige Wanderschaft bis zum 
Stillstand am 23. ab. 
 
Vom 2. Bis 6. wandert der abnehmende 
Mond in den frühen Morgenstunden 
am Zwergplaneten Pluto, dann an den 
Planeten Saturn, Jupiter vorbei und er-
reicht dann Neptun. Diese Begegnung 
findet aber schon in der späten Morgen-
dämmerung statt und wird nur sehr 
schwer beobachtbar sein. 
 
Uranus und Neptun bleiben für  uns 

im Mai unsichtbar. 
Für Feldstecher und kleinere Fernrohre 
gibt es aber einige interessante, wenn 
auch anspruchsvolle, Beobachtungs-
möglichkeiten - die Doppelsterne. Im 
Sternbild Großer Wagen Mizar ein Dop-
pelsternsystem. Er sitzt auf der Deichsel 
des Großen Wagen in der Mitte. Mizar 
und sein Begleiter sollten schon mit 
einem kleinen Fernrohr zu trennen sein. 
Es besteht aus 2 Sonnen, die in 5000 
Jahren einmal um ihren gemeinsamen 
Schwerpunkt kreisen. Die Entfernung zu 
uns beträgt 78 Lichtjahre, also gar nicht 
so weit weg. Beide Sonnen sind etwa 
gleich hell und strahlen ein weißes Licht 
aus. Ebenfalls mit einem guten Feldste-
cher ist der Begleiter von Regulus, 
Hauptstern des Löwen zu finden. Wäh-
rend Regulus bläulich-weiß erstrahlt, hat 
sein Begleiter eine orangene Farbe. Al-
lerdings ist der Helligkeitsunterschied 
enorm und der Begleiter steht ca. 3 Bo-
genminuten vom Regulus entfernt. 
Wer mehr will, wende sich an Mitglie-
der unseres Vereines, oder besuche un-
sere Webseite www.sternwarte-
beelitz.de.  
 
Astroteam 
Verein Sternfreunde Beelitz e.V. 
info@sternwarte-beelitz.de  
www.sternwarte-beelitz.de 
Astrofotografie  
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W 
ie bringen wir unser Kind 
dazu, aufs Töpfchen zu ge-
hen? Die wichtigste Ant-
wort ist: bloß nicht zu viel 

Stress machen. „Viele Eltern fühlen sich 
unter Druck, weil beispielsweise die 
Großeltern sagen, das Kind müsse mit 
zwei Jahren trocken sein“, sagt Carolin 
Heuer, Fachkraft in der Kita Kinderland. 
Die Eltern müssten sich mehr auf ihre 
eigenen Kompetenzen besinnen. 
Um die Mütter und Väter darin zu be-
stärken, hat Caro Heuer so genannte 
„Thematische Elternbeutel“ entwickelt - 
Stoffsäcke mit Materialien zu den unter-
schiedlichsten Themen. Bei dem Beutel 
zur Toilette sind das beispielsweise In-
formationsmaterialien für die Eltern 
sowie das Kinderbuch „Conni geht aufs 
Töpfchen“. Wie in jedem Beutel ist hier 
auch ein Spiel enthalten. Die Kinder 
können mit ihren Eltern darum würfeln, 
ob Pia oder Paul rechtzeitig auf den Pott 
kommen oder ob sie stattdessen noch 
etwas trinken. Klar, dass dann im Spiel 
schon mal das eine oder andere Missge-
schick passiert. 17 solcher Beutel hat 
Caro Heuer bisher zusammengestellt - 
unter anderem zu den Themen Trauer, 
dem Streit zwischen Geschwistern, der 
Mediennutzung, zum Einschlafen oder 
zur kindlichen Sexualität. Stark beteiligt 
an der Umsetzung war auch Denise Bür-
ger, die Sprachkita-Fachkraft im 
„Kinderland“. Sie wählte unter anderem 
die Bücher für die Beutel aus. 
Von Caro Heuer gestaltete Flyer und so 
genannte „Power Point“-Folien geben 

Anregungen und Tipps, wie sich Eltern 
einer Erziehungsfrage nähern können. 
Bei der Beschreibung eines Wutanfalls 
aus der Sicht eines Mädchens wird zum 
Beispiel sofort einsichtig, dass sich in 
dem Fall das Mädchen einfach bevor-
mundet fühlte, weil die gestresste Mutter 
sie das Essen nicht selbst schneiden las-
sen wollte - und sich die Situation im-
mer mehr hochschaukelte. „Für uns mag 
es eine Kleinigkeit sein, aber für die 
Kinder bricht die Welt zusammen“, sagt 
Caro Heuer. In Anschluss beschreibt sie 
in der Folie die gleiche Situation, wie sie 
besser laufen könnte - eine gute Anre-
gung für den Alltag mit Kindern. „Die 
Praxisbeispiele sollen verdeutlichen, 
dass die Eltern nicht alleine dastehen - 
es geht ja vielen so“, sagt Caro Heuer. 
Die Elternbeutel sollen somit auch eine 
Lücke füllen, die durch Corona entstan-
den ist - durch den Lockdown und die 
Hygieneregeln können sich die Eltern 
nicht mehr so intensiv mit den Erziehe-
rinnen und Erziehern und mit den ande-
ren Vätern und Müttern austauschen.  
Caro Heuer arbeitet seit 2018 als so ge-
nannte „Kiez-Kita-Fachkraft“ für die 
Kita Kinderland. Zuvor war sie 15 Jahre 
lang als Erzieherin in der Rehaklinik in 
Beelitz-Heilstätten tätig. Das Landespro-
gramm „Kiez-Kita“ wurde vom Bil-
dungsministerium ins Leben gerufen, 
um Bildungschancen zu eröffnen und 
Eltern in unterschiedlichen familiären 
wie sozialen Situationen zu unterstützen. 
Als Fachkraft außerhalb des normalen 
Erzieherinnenalltags kümmert sich Caro 

Heuer darum, für die Kita Netzwerke im 
Kiez und in der Kommune aufzubauen 
sowie die Kitaleitung und die Erzieher 
zu beraten. Sie hat eine Umfrage unter 
den Eltern gestartet, eine Kinderkonfe-
renz für mehr Mitsprache der Kleinen 
ins Leben gerufen und vieles mehr. 
Nicht zuletzt entwickelt sie kreative 
pädagogische Projekte - wie die 
„Schatzsuche“, eine Art Eltern-
Coachingprogramm, oder eben die El-
ternbeutel. Die Idee entstand gemeinsam 
mit Antje Lempke aus der Stadtverwal-
tung, als die beiden Fachfrauen überleg-
ten, wie man den Eltern bei der Einge-
wöhnung etwas mit an die Hand geben 
könnte. 
Das Konzept kommt gut an: Ständig 
sind mehrere Beutel ausgeliehen. Auch 
das Feedback, um das sie die Eltern ge-
beten habe, sei gut gewesen, sagt Caro 
Heuer. Ausleihfristen gibt es nicht, da-
mit sich die Eltern in Ruhe mit dem 
Thema befassen können. Simone Lange 
hat für ihre Familie schon vier Beutel 
ausgeliehen. Die Materialien würden 
helfen, entspannter mit vielen Situatio-
nen umzugehen, sich als Eltern auch mal 
zurückzunehmen und die Sachen aus 
einem anderen Blickwinkel zu sehen, 
sagt sie. Vieles habe auch Spaß ge-
macht. „Die Spiele waren echt super“, 
sagt Simone Lange. Schon der erste 
Beutel sei gut angekommen: zum The-
ma „Toilette“. Ihr jüngerer Sohn habe 
jetzt verstanden, worum es dabei gehe, 
und trage nur noch nachts eine Windel. 

Antje Schroeder 

Der entspannte Weg zum Töpfchen 
Die Beelitzer Kita Kinderland verleiht „Elternbeutel“ zu verschiedenen Themen. Damit soll 
die Erziehungskompetenz der Mütter und Väter gestärkt werden 

AUS UNSEREN KITAS 
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Trotz der Pandemie, der Re-
geln und so weiter versuchen 
wir es uns so angenehm wie 
möglich zu machen. Nicht 
besonders leicht gerade, da 
die Kinder im Hort nur im 
Wechsel kommen dürfen. 
Wir backen aber zum Bei-
spiel verschiedene Rezepte 
nach, die die Kinder von zu 
Hause mitbringen und sehr 
gerne einmal mit den anderen 
Kindern nachbacken oder 
kochen möchten oder Stri-
cken für ihre Geschwister 
Schals oder Armbänder etc.  
Ein ganz besonderes Projekt 
ist geplant. Schon sehr bald 
werden die Kinder hautnah 
erleben können, wie sich ein 
Küken im Ei entwickelt, bis 
es letztendlich schlüpft. Ein 
ganz tolles Ereignis. Sobald 
die kleinen Küken geschlüpft 

sind, ziehen sie in ein neues 
Zuhause, wo sie viele glück-
liche Hühnerjahre erleben 

werden. Passend zum Thema  
empfehlen wir sehr gerne 
einmal den Film "Kindheit" - 

ein Blick auf das Kind. Im 
gesamten Team haben wir 
diesen Film im letzten Jahr 
geschaut und zeigt noch ein-
mal einen anderen, sehr wert-
vollen pädagogischen Blick 
auf viele Dinge und ganz 
besonders einen Blick auf das 
Kind, wie sie die Welt verste-
hen lernen und dabei einfach 
Kind sein dürfen, mit allen 
Sinnen die Welt entdecken 
können.  
Vor der Kamera sind Kinder 
im Alter bis 7 Jahre zu sehen. 
Anregungen lassen sich aber 
gut bis zum Ende der Grund-
schulzeit abwandeln und an-
wenden. Mit etwas Kreativi-
tät und Phantasie der Kinder 
ist alles möglich und mach-
bar. Tilo Fuhrmann für das 
Hortteam der Kita Kinder-
land 

Zwei besondere Höhepunkte 
erlebten die „Borstel“-
Hortkinder in den Osterferi-
en. Ausgerüstet mit Boller-
wagen, Sägen und Sanikasten 
ging es an einem Tag in den 
Wald. Dort sammelten wir 
reichlich Totholz und übten 
uns dabei gleich im Sägen 
mit unseren Fuchsschwän-
zen, die wir bislang nur im 
Einsatz an den neuen Werk-
bänken im Bastelraum hatten. 
An der frischen Luft hat das 
Sammeln und Sägen gleich 
noch viel mehr Spaß ge-
macht. „Das Sägen war am 
besten gewesen“, fanden zum 
Beispiel Jeremy und Thea, 
die großes Geschick bewie-
sen. Auch beim Budenbau 
mit den auf der Erde gesam-
melten Ästen und Stöcken 

hatten alle viel Vergnügen. 
Und nur ein kleines Pflaster 
war übrigens nötig, um einen 
Kratzer zu „verarzten“. Am 
Tag darauf bastelten wir 
gleich mit den in unserem 
Bollerwagen mitgebrachten 
Naturmaterialien im Hort. 
Allerdings gab es auf unse-
rem Weg zum Wald in Rich-
tung Friedhof auch weniger 
schöne Entdeckungen für 
uns. Auf der beliebten Fich-
tenwalder Hunde-Gassigeh-
Strecke ärgerten wir uns über 
die vielen „Tretmienen“. Es 
ist einfach nicht zu verstehen, 
dass Hundehalter nicht die 
Hinterlassenschaften ihrer 
Vierbeiner mittels Tütchen 
entsorgen. 
Geschicklichkeit und Fahr-
vermögen konnten dann an 

dem Mobilitätstag geübt wer-
den. Jeder durfte Fahrrad, 
Roller oder Inliner von zu 
Hause mitbringen. Auf dem 
Schulhof und dem Sportplatz 
war ein Parcours mit Kegeln, 
Tonnen und einem Brett auf-

gebaut. Spur halten, Slalom 
bewältigen, Wurfübungen 
während des Fahrens, siche-
res Bremsen und Beschleuni-
gen waren gefragt. Beeindru-
ckende Proben ihres Könnens 
gab auch Lina auf ihren Inli-
nern zum Besten. Bei ihren 
Sprüngen hielt so mancher 
den Atem an. „Für mich war 
der Parcours aber voll 
leicht“, fand Lina: „Ich fühle 
mich schon ziemlich sicher, 
weil ich immer auf dem Ska-
terplatz in Beelitz fahre, wo 
es so viele Möglichkeiten 
zum Üben gibt.“ 
 
Erzieherteam des 
„Borstel“-Hortes  

Ferienspaß im Wald und auf  dem Parcours 
„Borstel“-Hortkinder mit Sägen, Rädern, Rollern und Inlinern unterwegs   

Ein cooler Ferientag 
 

Wir Hortkinder durften in den Osterferien Roller, Fahrräder 
und Inliner mitbringen. Für die Fahrräder hatten wir ein 
schmales Holzbrett zum Üben und Gleichgewichthalten hin-
gelegt. Außerdem haben wir 12 Kegel als Slalomstrecke auf-
gestellt. Ich wollte versuchen, mit dem Hinterrad vom Fahrrad 
so viele Kegel wie möglich wegzuhauen. Leider waren es nur 
zwei. Spaß hat es trotzdem gemacht. In meiner Freizeit fahre 
ich gern Fahrrad und wünsche mir mehr Radwege in Fichten-
walde. Und so einen coolen Tag im Hort wünsche ich mir auch 
noch einmal!   Max Lübeck (11 Jahre), Klasse 4b   

Was ist da los im Hort der Drittklässler? 
Während der Pandemie sind Ideen gefragt. Im Hort der Kita Kinderland schlüpfen bald Küken 

Das gemeinsame Backen und Kochen bringt Farbe in den Alltag. 
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Schon im Februar besuchte 
uns der Osterhase das erste 
Mal. Aber auch nur, weil er 
doch tatsächlich das Datum 
verwechselt hatte. Er suchte 
Osternester der Kinder, um 
sie zu befüllen, fand aber 
nichts. Also schrieb er einen 
Brief an alle Kinder, dass er 
wiederkommen wird, aber 
die Kinder bunte Osternester 
basteln müssen und er sie 
abholen wird. Als Dank 
bringt er seine schönsten be-
malten Eier vorbei. Nun be-
gann der Spaß im Haus. Die 
Kinder bastelten und der Os-
terhase trieb lustige 
Spiele in den Räumen 
der Kinder. Immer 
wieder versteckte er 
Briefe an die Kinder 
mit kleinen Hinweisen 
und ließ sämtliche Pup-
pen und Kuscheltiere 
über Nacht zum Leben erwe-
cken. Die Kinder machten 
morgens immer große Au-
gen. Nicht nur eine spannen-
de Zeit, sondern auch eine 
gute Gelegenheit neue Impul-
se in der sprachlichen Bil-
dung bei den Kindern zu le-
gen und ganz besonders das 
Spiel ein wenig mehr und die 
kindliche Fantasie der Kinder 
anzuregen. Am 22.03. 2021 
versteckte der Osterhase dann 
seinen letzten Brief. Es war 
eine große Herausforderung 
für die Kinder, ihn zu finden. 

Denn nur wenn sie diesen 
Brief finden, wissen sie, wo 
der Hase die Nester ver-
steckt. Nach einer gewissen 
Zeit hat jeder Bereich seinen 
Brief in luftiger höhe oder 
zwischen Schrift und Bildern 
gefunden und nun konnte in 
der Woche vom 23.03. bis 
26.03.21 die Ostereiersuche 
beginnen.  
Der Osterhase bedankt sich 
noch einmal für die tolle Zeit 
in der Kita, trotz der sonder-
baren Situation und wünscht 
den Kindern und Familien 
viel Gesundheit und ganz 

viel Kraft in die-
ser Zeit. Auch wir 
wünschen uns so 
sehr Normalität. 
Möchten uns aber 
an dieser Stelle 
besonders bei 
unser Team be-

danken, die den Alltag mit 
den Kindern trotzdem span-
nend und aufregend gestalten 
und besonders mit uns Spaß 
haben. Der Osterhase wird 
nächstes Jahr unsere Kita 
wieder besuchen und das 
Leben in der Kita wieder ein 
wenig durcheinander brin-
gen. 
Schauen Sie doch einfach 
auf unsere Jahresplanung 
und seien Sie informiert, was 
demnächst ansteht. 
Sabine Wicht &  
Tilo Fuhrmann 

In einer Kinderkonferenz 
haben wir in der Bienchen-
Gruppe gemeinsam beschlos-
sen, unsere Spielsachen in 
den wohlverdienten Urlaub 
zu schicken. Schon kurze 
Zeit später haben wir unser 
Vorhaben in die Tat umge-
setzt. Alle „Bienchen-
Kinder“ waren emsig dabei 
und haben alle Spielsachen in 

Kisten verstaut und diese für 
die Abreise vorbereitet.  
Um uns die spielzeugfreie 
Zeit zu verschönern, haben 
uns die Eltern sehr unter-
stützt. Für die kreative Spiel-
zeugpause haben sie uns ver-
schiedene alternative Materi-
alien zur Verfügung gestellt. 
(Pappkartons, Eierpappen, 
Stoffe, Naturmaterialien und 
vieles mehr). Die vielen un-
terschiedlichen Materialien 
inspirieren die Kinder und 
Erzieher zum Experimentie-
ren und Ausprobieren. 
Es sind in den vielen Wochen 
wunderschöne und fantasie-
volle Dinge entstanden, z.B. 
Filzpuppen, Eierpappkarton-

Feuerwehrautos, Eierkarton-
blumen, Fernrohre aus Kü-
chenrollen, Burgen aus Kar-
tons, einen großen Urlaubs-
flieger aus Pappkarton, Schif-
fe und anderes. 
Im Hinblick auf die künftige 
Gruppenarbeit werden wir 

auf die spielzeugfreie Zeit 
zurückgreifen. Diese Zeit war 
für alle sehr spannend und 
aufregend. Das Fazit unserer 
Gruppe: „Weniger ist manch-
mal mehr!“  
Die Erzieher der  
Bienengruppe 

In voller Blüte erstrahlen nun tausendfach die Osterglocken 
auf dem Gelände der Kita „Borstel“. Ihre sonnengelben Blüten 
sind für alle Kinder und Erzieher eine herrliche Augenweide, 
auch wenn der Himmel mal grau ist. Die unzähligen Zwiebeln, 
die ein Geschenk der Stadt aus Anlass der Eröffnung des Kita-
Anbaus im vorigen Oktober waren, hatten die Kinder selbst in 
die Erde gesteckt, und jetzt sind sie stolz und freuen sich über 
die Blütenpracht. Foto: C. Krause    

Projekt „Spielzeugfreie Zeit“ bei den Bienchen 

Kunterbunte Osterzeit 
in der Kita Kinderland 

Frühlingsboten bei den Borsteln 
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Abitur 2021 
 

Liebe Abiturientinnen  
und Abiturienten, 
 
auch in diesen so wirren Zeiten möch-
ten wir es nicht versäumen, Euch mit 
den besten Wünschen für das bevorste-
hende Abitur auszustatten. 
Jeder von Euch hat sich in den letzten 
zwei Jahren intensiv auf das Abitur 
vorbereitet. Auch wenn diese Vorbe-
reitung seit einem Jahr nicht immer 
optimal gelaufen ist. 
Trotzdem glauben wir: „Ihr schafft 
das!“ 
Ihr werdet die Reifeprüfung bestehen, 
mit guten und sehr guten Abschlüssen 
unser Gymnasium verlassen.  
Dann beginnt für Euch ein neuer Le-
bensabschnitt, der Euch viele neue 
Möglichkeiten bietet, sowohl räumli-
che, als auch geistige Perspektiven 
eröffnet, die Euer Leben bereichern 
werden.  
Unsere Türen werden Euch weiterhin 
offenstehen und wir würden uns freu-
en, wenn ihr hin und wieder zurück-
kommt, an Euer Sally-Bein-
Gymnasium, um Eure neuen Erfahrun-
gen mit uns zu teilen. 
Wir haben unser Bestmögliches getan, 
um Euch auf diese Prüfungen vorzube-
reiten und drücken Euch nun ganz fest 
die Daumen. TOI, TOI, TOI! 
 

Eure Lehrer*Innen 
des  

Die Corona-Pandemie: Lockdown, Dist-
anzunterricht, Videokonferenzen. Und 
natürlich Kontakte beschränken. Wo 
passt da eine Party hin?  
Die Klassensprecher*innen des Sally-
Bein-Gymnasiums haben sich dazu Ge-
danken gemacht und die Idee gehabt, 
dass man auch zu Hause feiern kann. 
Die Musik wird einfach per Internet 
nach Hause übertragen. Eine fantastische 
Idee!  
So konnte kurzfristig ein Livestream 
organisiert werden. Am Donnerstag, 11. 
Februar, ging es los: Ab 15 Uhr konnte 
jeder einschalten und zwei Stunden lang 

mal an etwas Anderes als Schule und 
Corona denken. Und es hat sich gelohnt: 
Knapp 200 Tanz- und Feierlustige waren 
mit dabei. Danke an DJ EL, der uns viel 
Freude bereitet hat. Außerdem vielen 
Dank an Pascal Tomke, Alina Franke, 
unsere Sozialarbeiterin Katrin 
Gütschow, unser Schülerradio 
Break'n'Beatz und die Klassenspre-
cher*innen, die bei der Planung geholfen 
haben. Nach diesem Erfolg steht einer 2. 
Runde nichts im Wege. Wir sind ge-
spannt wann es das nächste Mal losgeht 
und wir alle wieder eine kleine Auszeit 
bekommen.      Ole Petter Förster, Jgst. 7 

Ein mathematisch verspielter Rückblick 
auf die Dienstjahre von Jürgen Schwartz 
am Sally- Bein- Gymnasium 
Er war seit 1991 am SBG, also insge-
samt 30 Jahre. Die Hälfte davon, also 15 
Jahre, war er unser Schulleiter. In diesen 
Jahren hat er 811 Abiturienten/innen ins 
Berufsleben verabschiedet, von denen 
noch viele weiterhin den Kontakt zum 
SBG pflegen. Zum Zeitpunkt seiner Ver-
abschiedung arbeiteten 19 weibliche und 
6 männliche KollegInnen an seiner 
Schule. Subtrahiert man die Anzahl der 
männlichen Kollegen von der Anzahl 
der weiblichen Kolleginnen, dann erhält 
man die Abiturjahre, die von Hr. 
Schwartz bevorzugt wurden. Interessant 
ist auch die Schülerzahl, die zum Zeit-
punkt der Verabschiedung aktuell war. 
Wenn man die 361 zerlegt  (3*6+1), 
erhält man die Anzahl der weiblichen 

Kolleginnen, die am SBG arbeiten. Ver-
tauscht man die Stellen der Schülerzahl 
und erstellt eine Gleichung, so ergibt 
sich die Anzahl der Personen, die über 
lange Zeit eine wichtige Stütze für die 
Schulleitung, bzw. Hr. Schwartz, waren. 
6-1-3=2 (Fr. Benthin und Hr. Urbanek). 

In seiner Tätigkeit als Schulleiter hat er 
12 KollegInnen verabschiedet, das heißt, 
er hat fast jährlich Abschiedsreden for-
muliert, was nicht seine Vorliebe war, 
aber er hat mit seinen Worten immer ins 
Schwar(t)ze getroffen. So war es auch 
kein Zufall, dass seine letzte Verabschie-
dung, die seiner „Arbeitsehefrau“ (B. 
Letz), wie er sie liebevoll nannte, ihr 
zustand. Nicht viele KollegInnen 
„feiern“ Perlenhochzeit in ihrer Zusam-
menarbeit. Rückblickend auf diese klei-
nen mathematischen Besonderheiten ist 
zu bemerken, dass es kein Wunder ist, 
dass Hr. Schwartz am 29.1. (21) in den 
Ruhestand ging, denn 29 + 1 =30 
(Dienstjahre am SBG!). Welch ein ma-
thematischer Schachzug! 
Gedanken einer ehemaligen  
Schülerin (jahrelang fasziniert  
vom Vektorenkoffer) 

Fakten, mit denen man rechnen muss 
Herr Schwartz und sein Ruhestand - eine verblüffende Mathe-Aufgabe 

Party und Corona?  
Am Sally-Bein-Gymnasium geht das! 

Herr Schwartz (l.) arbeitete 30 Jahre am Sally-Bein
-Gymnasium, lange Zeit als dessen Leiter.  

Foto: Lähns 
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Der erste Eindruck war ein guter. „Ich 
bin mit offenen Armen von der Leitung 
und dem Kollegium empfangen worden, 
habe eine recht kommunikative Atmo-
sphäre gespürt und schnell gemerkt, dass 
es hier kurze Wege zu Lösungen gibt“, 
sagt Daniel Winter. Der 37-jährige ge-
bürtige Uckermärker ist der neue Leiter 
des Sally-Bein-Gymnasiums. Dessen 
langjähriger Direktor, Jürgen Schwartz, 
war Ende Januar in den Ruhestand ver-
abschiedet worden.  
„Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen 
trete. Ich möchte sie auch gern ausfüllen 
und hoffe zugleich auch selbst welche 
erzeugen zu können. Dass es 80 Erst-
wünsche für die neuen 7. Klassen gibt 
und wir dreizügig sind, ist bombastisch. 
Auch wenn es nicht mein Verdienst ist, 
freue ich mich riesig. Rückblickend aus 
der Ferne kann ich nur sagen, dass es 
strategisch hier hervorragend gelaufen 
ist“, würdigt der Neue das Engagement 
seines Vorgängers, des Stellvertreters 
Peter Oehme, der Oberstufenkoordinato-
rin Angela Frommhold-Treu und des 
gesamten Kollegiums. Auch die Umset-
zung der Pandemie-Maßnahmen lobte er 
ausdrücklich. 
Daniel Winter hielt seit der 8. Klasse an 
seinem Berufswunsch fest, Lehrer zu 
werden. Er hat an der Universität Pots-
dam die Fächer-Kombination Mathema-
tik/Chemie/Biologie studiert. Am Pots-
damer Leibniz-Gymnasium sammelte er 
Erfahrungen als Referendar, Vertre-
tungslehrer, Fachkonferenzleiter und die 
letzten zweieinhalb Jahre als stellvertre-
tender Schulleiter. Acht Jahre lang hatte 
er das Schulbudget verwaltet und 
„gelernt, wie Verwaltung tickt“, sagt er. 
Mit diesem Rüstzeug fühle er sich ge-
wappnet für die neue Aufgabe in Beelitz 
und die Zusammenarbeit mit der Stadt 
als Schulträger. Sein langgehegter 
Wunsch, Schulleiter zu werden, erfülle 
sich nun in einer Stadt, die „sympathisch 
wirkt“ und weiter wächst. Im Gegensatz 
zum Potsdamer Gymnasium mit 900 
Schülern und 60 Kollegen sei das Sally-
Bein-Gymnasium mit 360 Schülern und 
26 Kollegen kleiner und überschaubarer. 
Der Campuscharakter im Grünen gefalle 
ihm schon sehr und positiv überrascht 
sei er im Leistungskurs Mathematik von 
der „sehr hohen“ Lernbereitschaft und 
dem Interesse der Schüler an dem Fach. 
Das besonders große Engagement ist 
aufgefallen, „sich auch mal mit knacki-
geren Sachen zu befassen“, so Daniel 
Winter, der gesteht, dass er am meisten 
Mathe mag. Die Faszination liege darin, 

dass „alles streng geregelt ist, nach kla-
ren Strukturen erfolgt“, findet der Leh-
rer. „Die Mathematik hilft Schülern, 
Denkstrukturen auszubilden, sich an 
Regularien zu halten“. Dieses wappne 
die Jugendlichen auch für das Leben 
„mit Gesetzen und Verordnungen“. 
Nach erst wenigen Wochen und reichli-
chem Informations- und Kennenlernpen-
sum am neuen Standort hat Daniel Win-
ter bereits Schwerpunkte ausgemacht, 
um die Angebote der Schule mehren zu 
können. So möchte er den „etwas en-
gen“ Wahlpflichtbereich erweitern – 
möglicherweise um eine dritte Fremd-
sprache und Naturwissenschaften, „weil 
Biologie nicht ohne Chemie und Chemie 
nicht ohne Physik“ gehen. Den Schülern 
sollten neben den klassischen Fächern 
generell breitere Unterrichts-Angebote 
gemacht und damit die Oberstufe attrak-

tiver gestaltet werden. „Da freue ich 
mich, wenn Kollegen coole Ideen mit 
Lehrplanbezug haben“, ermuntert er. 
Der Austausch darüber und eine Interes-
sensbefragung zuvor seien selbstver-
ständlich. Kommunikation in jeder Hin-

sicht hält der Schulleiter für unerlässlich 
für ein gutes, konstruktives Miteinander. 
„Ich bin immer für alles offen, auch 
Kritisches sollte rechtzeitig ausgespro-
chen werden. Ich kann und will eine 
Schule gar nicht alleine leiten.“ Ziel sei 
es, die gute Etablierung der Schule wei-
ter zu festigen und ihr im Kontext des 
weiteren Wachstums der Stadt Beelitz 
zu einer noch größeren Außenwirkung 
zu verhelfen. „Ich möchte unterstützen, 
dass Schule sichtbar und hörbar ist nach 
außen.“ Für Familien und deren Kinder 
mit dem Wunsch zum Gymnasium ge-
hen zu wollen, soll das „Sally Bein“ die 
1. Adresse bleiben. Gepaart mit der in-
haltlichen Angebotsbreite wünscht sich 
Daniel Winter auch die weitere Verbes-
serung des Umfeldes: „Das Schulgelän-
de ist nicht vollständig schön. Die Sand-
piste hinter Haus 2 und die Basketball-
körbe allein zwischen Haus 2 und 3 kön-
nen noch nicht befriedigen. Da geht si-
cher mehr.“ Außerdem sollten Spiel-
Möglichkeiten für die Siebt- bis Neunt-
klässler berücksichtigt werden. Darauf 
würden Eltern von Grundschulkindern 
vor dem Schulwechsel auch gucken, 
weiß Daniel Winter. Er sei guter Dinge 
und freue sich auf die Gespräche mit der 
Stadt. 
Unlängst hat auch ein erstes Kennen-
lerngespräch mit dem Beelitzer Bürger-
meister stattgefunden. „Ich freue mich 
sehr, wie groß das Interesse von Herrn 
Winter an unserer Stadt ist. Deshalb 
habe ich sehr gern eine Führung angebo-
ten, die wir auch demnächst machen 
werden“, berichtet Bernhard Knuth.              

Claudia Krause 

„Ich kann und will eine Schule  
gar nicht alleine leiten“ 
 

Daniel Winter ist der neue Leiter des Beelitzer Sally-Bein-Gymnasiums 

Daniel Winter ist seit kurzem Leiter des Beelitzer Sally-Bein-Gymnasiums. Foto: Claudia Krause 
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O 
b Wasserturm-Park, die Ufer 
der Nieplitz, Lustgarten oder 
rund um das Stadion des Frie-
dens – alles Orte im Beelitzer 

Stadtgebiet, wo Menschen im Sommer 
spazieren, Fahrrad fahren, sich treffen 
und gerne aufhalten. Solche Orte haben 
eines gemeinsam: sie sind gesäumt von 
alten Bäumen. Am 25. April wird in 
Deutschland der Tag des Baumes began-
gen, und das schon Beliebte Ausflugsorte 
im Stadtgebiet mit altem Baumbestand: Was-
serturm-Park, Stadion des Friedens, Ufer 
der Nieplitz  

seit 1952. Ein guter Anlass, die stillen 
Zeitzeugen unserer Stadt einmal unter 
die Lupe zu nehmen und zu fragen: 
Welche Aufgaben erfüllen alte Bäume 
in Beelitz? Oder einfach – warum geht 
es uns mit Bäumen gut?  
Wer einmal an einem heißen Sommertag 
die Clara-Zetkin-Straße entlanglaufen 
musste, weiß wie schwer die Bereiche 
ohne große Bäume zu bewältigen sind: 
die Luft flimmert überm Asphalt, das 
Gras verdorrt, der Autoverkehr belastet 
durch Lärm und Abgase, die Sonne 
brennt auf den Kopf – keine Stecke, die 
man freiwillig mit Kindern oder alten 
Menschen zurücklegen möchte. Was 
hier fehlt? Ein lebendiges Blätterdach! 
Ein durchschnittlicher Laubbaum von 15
-20 m Höhe hat eine Blattfläche von ca. 
1000 m2. Er spendet mit seiner Krone 
mehr als 160 m2 Schatten. An heißen 
Tagen verdunsten die Blätter ca. 400 
Liter Wasser und kühlen so die Umge-
bung des Baums um 2-3°C herunter. Die 

Blätter filtern zudem Lärm, Staub und 
Stickoxide aus der Luft. Damit reduzie-
ren sich gesundheitsschäd-liche Stoffe 
um ein Vielfaches. Kein Wunder also, 
das wir uns in der Nähe großer Bäume 
länger aufhalten. Wo in Städten alte 
Bäume fehlen, ist der Schadstoffgehalt 
der Luft dreimal höher als in baumge-
säumten Straßenzügen. Gleichzeitig ist 
es nachgewiesen, dass Autos an solchen 
Straßen freiwillig langsamer fahren. Ein 
20 m hoher Stadtbaum produziert etwa 2 
kg Sauerstoff pro Stunde. Das ist genau 
so viel wie ein erwachsener Mensch am 
Tag zum Atmen braucht. Aber verges-
sen wir nicht den ästhetischen Wert: 
Stadtbäume werten Bauwerke optisch 
auf, unterbrechen Asphalt- und Pflaster-
flächen oder verdecken unansehnliche 
Fassaden. Der touristische Wert und die 
Wohnqualität einer Stadt sind direkt 
abhängig von erreichbarem Stadtgrün. 
Je älter ein Baum, desto wichtiger wird 
er als Lebensraum für Vögel, Fleder-
mäuse, Insekten und andere Kleintiere. 
Mit dem Wechsel der Jahreszeiten wird 
er zum Naturerlebnis vor der Haustür – 
besonders für Familien mit Kindern. 
Bäume wie die alte Eiche auf dem Bee-
litzer Kirchplatz oder die Traubeneiche 
neben der Kirche in Buchholz prägen 
die kulturelle Identität eines Ortes.  
Haben wir ein Auge auf die „alten“ 
Baumriesen in Beelitz! Zu schnell müs-
sen Jahrzehnte alte Bäume der Ver-
kehrssicherungs-pflicht oder Bauvorha-
ben weichen. Dann wird ein neuer Baum 
als sogenannte Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahme gepflanzt. Leider kann der 
Neue mit seiner geringen Blattmasse nur 
ein Hundertstel des alten Baumes leis-
ten. Junge Bäume brauchen in unserem 
Stadtgebiet teure Pflege und haben es in 
den trockenen Sommern zunehmend 
schwer anzuwachsen. Ein junger Baum 
mit 5-10 cm Stammdurch-messer wird 
mehr als 60 Jahre brauchen, um genauso 
viel Luft zu filtern und Kohlendioxid 
aufzu-nehmen wie sein Vorgänger – 
ganz zu schweigen von der verlorenen 
Ästhetik.  
Haben Sie einen alten Baumriesen in 
Ihrer Nähe? Beteiligen Sie sich an unse-
rer Fotoaktion und senden Sie das Bild 
mit Angabe Ihres Namens und des Stan-
dortes an die Emailadresse:  
beelitz@gruene-potsdam-mittelmark.de 

Wen das Thema Baumschutz noch wei-
ter interessiert, der hat am 27. April um 
19 Uhr die Möglichkeit, an unserer On-
line-Veranstaltung mit Diskussion teil-
zunehmen. Auf Anfrage an die obige 
Mail-Adresse senden wir die Einwahlda-
ten gern zu.           
 
Text /Fotos: Dr. Gisela Baumann für 
den Ortsverband Beelitz Bündnis 90/Die 
Grünen www.gruene-beelitz.de  

Schön ist es dort,  
wo alte Bäume stehen… 
 

Betrachtungen zum Tag des Baumes am 25. April 

mailto:beelitz@gruene-potsdam-mittelmark.de
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Vier Jahre Dürre  
 

die Grundwasserpegel sinken und die Wälder vertrocknen 

Nach vier Jahren Dürre sind die Grund-
wasserreserven im Land sehr ange-
spannt. So beschreibt es das Niedrigwas-
serkonzept der Landregierung. In die-
sem Konzept wird ein besorgniserregen-
der Sachstand dargelegt und ein Gewäs-
ser- und Grundwassermonitoring gefor-
dert, und ein Moratorium für die Was-
serentnahmen aus dem Untergrund 
und den Oberflächengewässern ange-
mahnt. Es ist sehr ernst.   
Wir müssen die soge-
nannte Wasserwirtschaft 
umstellen. 
„Wasserwirtschaft“ - 
schon der Name täuscht, 
wir können das Wasser 
nicht bewirtschaften, 
denn Wasser fließt – und 
niemand kann es kanali-
sieren und zwingen. Wir 
haben es gesehen bei der 
Hochwassersituation in 
Dresden, als die kanali-
sierte Weißeritz, die man 
aus dem Hauptbahnhof-
gelände verbannt hatte, 
sich ihren alten Weg 
durch den Hauptbahnhof 
suchte, fand und viel 
Schaden anrichtete. Wir 
können das Wasser nur 
nutzen, in dem wir den 
Flüssen ihren Raum ge-
ben, die Ufer frei von 
Bebauung halten und die 
Auen nicht zerstören. 
Eine Uferböschung aus 
Schottersteinen, wie an 
der Nieplitz und anders-
wo, führt nicht zum na-
türlichen Fluss der 
„Unschiffbaren“.  Wir 
müssen uns andere Wege 
und Maßnahmen einfal-
len lassen, um das Grund-
wasserdefizit jemals wie-
der auszugleichen. Oder 
müssen wir uns wirklich 
auf sterbende Wälder 
einstellen? Wie können 
wir die „Wasserhaltung“ 
verbessern? Ein sofortiger Verzicht auf 
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen 
aller Art ist geboten, denn sonst werden 
wichtige Vegetationsformen, die durch 
viel Wasseraufnahme entstanden sind, 
vernichtet.  Es zeigt sich, dass nur eine 
flächendeckende Vegetation auf der 
gesamten Landesfläche wasserhaltende 
Strukturen schaffen kann, die langfristig 
zur Grundwasserneubildung beitragen. 
Wir müssen uns fragen, ob Mähen noch 
zeitgemäß ist, ob betonierte Fußwege 

der Wasserhaltung dienen, wo der Re-
gen gesammelt wird, um dann langsam 
zu versickern und und und. Viele Fra-
gen, wenige Antworten.  Dennoch müs-
sen wir uns umstellen, und zwar sofort. 
Die Waldwirtschaft und die Landwirt-
schaft müssen beide umdenken und sich 
von Grund auf ändern, sonst haben wir 
alle keine Chance. Die Landesgarten-
schau in einem Jahr ist eine gute Zeit, 

um zu zeigen, WIE es gehen könnte – 
der sparsamste Umgang mit jeder Res-
source. Aber dazu brauchen wir Mut. 
Mut, was ganz Besonderes zu werden 
und was ganz Besonderes anzufassen – 
nämlich den Weg zu ergreifen, der uns 
die Zukunft möglich macht. Zerstören 
wir Moor und machen daraus Beton? 
Oder erhalten wir Moor und lassen es 
vernässen und wachsen? Oder zeigen 
wir die natürlichen Wasserläufe oder nur 
althergebrachte Lösungen? Putzen wir 

alle Wege, oder lassen wir das Blümlein 
stehen? Es ist eine kurze Entscheidung 
und schon ist die einmalige Pflanze zer-
stört.  
Mein Wunsch: Dauerhaft blühende Flä-
chen im Stadtgebiet und weniger Beton, 
der sich aufheizt und kein Wasser zu-
rückhält. Liebe Leser meiner Artikel, ich 
merke, dass ich mich vom Grundthema 
Grundwasserdefizit entferne und es 

nicht tiefgründiger behan-
deln kann, aber es hängt 
nun mal alles zusammen. 
Wir haben es in der 
Hand, wie unsere Zukunft 
aussieht. Jetzt wird der 
Druck (Klimawandel, 
Wassermangel, Dürre 
und Hitze) aber größer, 
und auch Sie spüren es 
bereits deutlich. Übri-
gens, am 24. April ist der 
Tag der erneuerbaren 
Energien, und höchste 
Zeit, seine Heizung und 
Stromproduktion auf 
Sonne, Wind und Was-
serkraft umzustellen. 
Das bereits naturbedingt 
geringe Wasserdargebot 
in Brandenburg und die 
angesichts des Klima-
wandels zu erwartenden 
Verschärfungen für den 
Wasserhaushalt machen 
deutlich, dass in Bran-
denburg ein grundlegen-
des Umdenken beim Um-
gang mit der Ressource 
Wasser an der Zeit ist 
(Zitat aus einem Vortrag 
Minister Vogel). 
 
Fangen wir an und spre-
chen endlich darüber, wie 
die langen Abwasserka-
näle in Beelitz, die zum 
Beispiel Fichtenwalde 
entwässern und den Wald 
schädigen, gekappt und 
ersetzt werden können.   
Ich wünsche Ihnen eine 

gute Zeit und Gesundheit, und möge 
jede Ihrer Handlungen der natürlichen 
Entwicklung und der Strukturierung der 
Landschaft und dem Wasserrückhalt 
dienen und uns allen nutzen. Im Wald, 
auf dem Feld, in der Stadt. In diesem 
Sinne bleiben Sie gesund. 
Aqua donat vitam (Wasser schenkt Le-
ben)  
Ich verbleibe mit sonnen-energi(E ) 
schen Grüßen Ihre Elke Seidel, 
Stadtverordnete, Kreistagsmitglied 

Titania Foto Ufer Gras 
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„In unseren Herzen lebst Du weiter' 
 

Lieben Dank, 
an alle Verwandte, Freunde, Nachbarn und Bekannte für die 
aufrichtige Anteilnahme durch Wort, Schrift, Geld- und 
Blumenspenden sowie für das zahlreiche persönliche Geleit 
zur letzten Ruhestätte unseres geliebten 

 

Mario Paul 

 18.03.1987   12.03.2021 
 

unser besonderer Dank gilt dem Pfarrer Herrn Blödhorn für 
seine einfühlsamen und tröstenden Worte des Abschieds, 
der gesamten Feuerwehr, dem Posaunenchor, den Ärzten 
Frau Wendland mit Team als Hausärztin, Herrn Dr. Stadler 
mit Team der Medizinischen Hochschule Hannover, dem 
Bestattungshaus Beelitz, dem Blumenladen La Flor und den 
Quad Freunden für die Kranzniederlegung. 
 

Im Namen aller Angehörigen 

Fam. Rainer Paul 
 

Wittbrietzen im April 2021 

Herzlichen Dank 
 

Was wir in Liebe bewahren, geht niemals verloren. 
 

Mario Paul 
18.03.1987     †12.03.2021 

 

Ich möchte mich bei allen, die mich in dieser schweren Zeit 
des Abschiednehmens und der Trauer begleitet und auf so 
vielfältige und liebevolle Weise bedacht haben, sehr herz-
lich bedanken. 
Ich bin überwältigt von der großen Anteilnahme.  
Es zeigt, was für ein besonderer Mensch Mario war, der in 
all unseren Erinnerungen niemals vergessen wird. 
Es ist schön zu wissen, dass man diesen Weg nicht allein 
gehen muss. 

 

Nora Paul 
 

Beelitz, im März 2021 

Nachruf 
 

Am 12.03.2021 ist    Paule    zu seiner letzten Tour  

aufgebrochen. Ohne ein Wort - ohne Quad. 
Die Soljanka Krieger haben eine Triebfeder verloren,  

die nicht zu ersetzen ist.  
Wir bleiben tief bestürzt und fassungslos zurück.  
Dein Andenken werden wir in Ehren halten und  

an all die gemeinsamen Erlebnisse  
stets mit einem Lächeln zurückdenken! 

 

Deine Bikerfreunde der Soljanka Krieger 

Nachruf 
 

Viel zu früh müssen wir mit schwerem Herzen  
Abschied nehmen von einem unermüdlichen Kämpfer  

und großem Vorbild 
 

Mario Paul 
 

Mit Dir haben wir nicht nur einen engen Freund, sondern 
auch ein Familienmitglied verloren. Dein unbändiger  
Kampfesgeist, Deine ungetrübte Zuversicht und Deine  

ansteckende Wärme werden wir nie vergessen und  
Dich stets in unseren Herzen tragen. 

 

In Dankbarkeit für jede gemeinsame Stunde 
 

Moni, Boulette, Steffi, Kai, Dani, Tino,  
Anja, Alti, Caro & Werni 

 

Der Tod ist das Tor zum Licht 
Am Ende eines mühsam gewordenen Lebens. 

(Franz v. Assisi) 
 

Für die liebevollen Beweise aufrichtiger Anteilnahme 
durch Wort, Schrift, Geld- und Blumenspenden sowie 
persönliches Geleit zur letzten Ruhestätte unserer lieben 
Mutti, Schwiegermutti, Oma und Uroma 
 

Marianne Müller 
15.03.1932   04.03.2021 

 

möchten wir uns auf diesem Wege bedanken. 
Unser Dank gilt auch dem Bestattungshaus Beelitz 
GmbH, dem Pflegedienst Harmony und dem Trauerredner 
Markus Teige für seine tröstenden Worte. 
 

Aris und Andrea 
Patrick mit Bea, Elli und Hugo 
Pierre mit Michel, Cedric und Melodie 
David mit Julia und Lia 

 
Wir wollten den Tag und bekamen die Nacht. 

Auf einen Schlag wurden wir um unseren Plan gebracht. 
Wir waren die Welt, jetzt hat sie dich verloren. 

Alle Weichen sind verstellt auf unserem Weg nach vorn. 
 

Marko Schmidt 
 02.08.1965   06.03.2021 

 

Danke sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns 
verbunden fühlten und uns ihre Anteilnahme auf so viel-
fältige Weise zum Ausdruck brachten. 
 

Im Namen aller Angehörigen 
Elke Schmidt 

 
Wittbrietzen, im März 2021 
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Danksagung 
 

Es ist schwer, wenn sich zwei Augen für immer schließen, 
die Hände ruh´n, die einst soviel geschafft.  

Wenn auch die Tränen still und heimlich fließen,  
ein gutes Vaterherz ist nun zur Ruh´ gebracht. 

 

Für die vielen Zeichen des Mitgefühls, der Freundschaft 
und der herzlichen Anteilnahme, die uns beim Abschied 
von unserem lieben Vater, Schwiegervater, Opa und Uropa  

 

Helmut Paul 
*21.04.1933    † 04.03.2021 

 
entgegengebracht wurden, möchten wir uns auf diesem  
Wege von ganzem Herzen bedanken. Ein besonderer Dank 
gilt dem Pflegeteam Harmony, der Trauerrednerin Frau 
Wilma Beyer und dem Bestattungshaus Beelitz.  

 

Deine Kinder 
Burkhard mit Familie 
Sieglinde mit Familie 
Martina mit Familie 
Simone mit Familie 

 

Beelitz, im April 2021 
 

Danksagung 
 

Jeder Weg hat ein Ende.  
Danke für die schöne Zeit mit Dir. 

 

Heinz Schönefeld 
*01.01.1939        †10.03.2021 

 

Ein herzliches Dankeschön sagen wir allen, die sich in 
stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und ihre Anteil-
nahme auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.  
Besonderer Dank gilt der Familie und Julia für die einfühl-
same Pflege, der häuslichen Krankenpflege Sylvia 
Wladasch, dem ehemaligen Hausarzt Dr. Stottmeier und 
der Urologischen Praxis von Frau Dr. Kloss und ihr Team. 
Für die Unterstützung und würdevolle Ausstattung der 
Trauerfeier bedanken wir uns recht herzlich beim Bestat-
tungshaus Roloff sowie bei den Nachbarn für den musika-
lischen Abschluss der Trauerfeier. 

 

Im Namen aller Angehörigen 
 

Marlen Schönefeld und Familie 
 

Beelitz, OT Kanin, im März 2021 

 

Ich lebe nicht mehr, 

aber ich habe gelebt. 

                     J. W. v. Goethe 

 
In Liebe nehmen wir Abschied von Dir, 

Deinem Lachen, Deiner Liebe, Deiner Kraft. 

Wir werden Dich immer in unseren Herzen tragen. 

 

Bodo Schade 
 

 18. November 1947 † 27. März 2021 
 

Du wirst uns fehlen! 

Deine Carola 

Matthias, Bettina, Pia und Lotti 

Peter, Eileen, Lara und Bennet 

 
Die Trauerfeier und anschließende Urnenbeisetzung 

findet im engeren Familienkreis statt. 

 
In liebevoller Erinnerung 

 an 
 

Christa Schönbrodt 

von uns gegangen 
am 10.04.2011 

 

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

Solvente, berufstätige Dame, ohne Haustiere, sucht für den 
nahenden Ruhestand neue Wohnung. 
Bevorzugt Beelitz Stadt, 2,5 bis 3 Zimmerwohnung im EG, 
max. 1. OG, 70 - 80 m², gern mit Duschbad, Balkon bzw. 
Terrasse oder Gartenanteil.  

Angebote bitte an Uwe Körner Hausverwaltung 
Tel. 0172 8037863 oder 033204 61160 

uwe@koerner-hausverwaltung.de 

 

Danksagung 
 

Herzlichen Dank allen, die ihr im Leben ihre Zuneigung 
und Freundschaft schenkten, die sie auf ihrem letzten Weg 
begleitet haben und die ihre Verbundenheit und Anteilnah-
me auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten. 

 

Irma Lessing 
 22.04.1938     15.02.2021 

 
Ein besonderer Dank gilt der Hauskrankenpflege Feeling, 
Frau Dr. med. Baehring, sowie dem Bestattungshaus  
Beelitz. 

 

Im Namen aller Angehörigen 

Horst Lessing 
mit Familie 

 

Beelitz, im März 2021 

 

Danksagung 
 

Du bist nicht mehr da, wo du warst,  
aber du bist überall wo wir sind. 

Und immer sind sie da – die Spuren Deines Lebens. 
 

Lina Lehmann 
*01.04.1935    †25.02.2021 

 

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in stiller Trau-
er mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten. 
 

In tiefer Trauer 

Heinz Lehmann 
Sophie mit Familie 

 

Beelitz, im April 2021 

 

Danksagung 
 

Dieter Rakowsky 
 15.09.1962   02.03.2021 

 

Wir danken allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbun-
den fühlten und Anteilnahme in jeder Form bekundeten. 
Besonderer Dank gilt der Firma R. Fischer GmbH und 
Arbeitskollegen, unseren Nachbarn und Bekannten sowie 
allen anderen, die uns in dieser Zeit begleiten. 
Ein weiterer Dank gilt dem Bestattungshaus Beelitz. 
 

In Liebe und Erinnerung  
an meinen Ehemann und unseren Vater 
 

Yvonne 
Benjamin und Marcel 

 

Beelitz, im März 2021 

 

Danksagung 
 

Wenn die Kraft zu Ende geht,  
ist Erlösung Gnade. 

 

Gerda Bolz 
* 12.07.1926 † 24.03.2021 

 

Allen, die ihr im Leben verbunden waren und bei ihrem 
Tod in so liebevoller Weise uns ihre Anteilnahme erwiesen 
haben, sagen wir herzlichen Dank. 
 

Im Namen aller Angehörigen 
Burkhard und Ulrike 
Annkathrin und Sebastian  

 

Beelitz, im April 2021 

Suchen für unsere Kinder (2 Familien) 

Haus in Beelitz-Stadt auch sanierungsbedürftig, 
da wir in FiWa leben und nun altersbedingt  
unsere Kinder in der Nähe brauchen. 
Tel.: 033206-21415 und verdiedd@gmx.de  

 

In Liebe und Dankbarkeit für die schöne gemeinsame 
Zeit nehmen wir Abschied von meiner lieben Frau, 
unserer Mutti, Schwiegermutter, Oma und Uroma 

 

Erika Demko 
 20.03.1939  03.04.2021 

 

In tiefer Trauer 
Wilhelm Demko 
Inis Wunder & Familie 
Britta Demko & Familie 

 

Die Trauerfeier und anschließender  
Urnenbeisetzung findet im engsten  
Familienkreis statt. 

mailto:info@personalabteilung24.de
mailto:uwe@koerner-hausverwaltung.de
mailto:verdiedd@gmx.de
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Brauerstraße 3 
14547 Beelitz 

www.fleischerei-becker-beelitz.jimdo.com 

 03 32 04/4 23 22 

Fleisch und Wurst  
aus eigener Schlachtung 

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

Mittagstisch und belegte Brötchen 

Wurst von Becker immer lecker... 

 
Für die Glückwünsche zu meinem 

 

95. Geburtstag 
 

durch den Bürgermeister, Herrn Bernhard Knuth,  
die Ortsvorsteherin, Frau Jacqueline Borrmann,  

und meinen ehemaligen Mitarbeiterinnen  
Frau Christa Kleine-Knefelkamp, 

Frau Margrit Graatz 
Frau Rosi Reichel 

Frau Leonie Jacobs 
Frau Rita Mahlow und 
Frau Edeltraud Künast 

möchte ich mich ganz herzlich bedanken. 
 

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

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen! 

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

Ihr Makler und Hausverwalter für Beelitz und das Umland 

 
Ihr Partner von der Beratung bis zur Ausführung 
Bad-Sanierung aus einer Hand + barrierefrei/Fliesen 
Bio-Kleinkläranlagen / Sammelgruben / Regenwasser 
Solaranlagen, PV-Anlagen 
Holzheizungen, Wärmepumpen, Brennwerttechnik 
Trink– und Abwasserhausanschlüsse 
Havarie–, Wartungs-, Servicearbeiten und Störungsdienst 

 

Göde & Sohn GmbH 
Schillerstraße 5  14547 Beelitz 

(03 32 04) 3 55 60 
Fax (03 32 04) 3 55 59 
www.goede-beelitz.de 
info@goede-beelitz.de 

 
Beelitzer Nachrichten 

Redaktionsschluss:  
 

 

03.05.2021 
 

Anzeigenannahme:  
uschner@beelitz.de |  033204-39141 
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Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Einheitliche Notdienstnummer:  

01578-5363458 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Unter der 116 117 erreichen  

Betroffene jederzeit einen Arzt in Bereitschaft.  

 
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine/n 

 
Bauhofmitarbeiter Gewässerunterhaltung (m/w/div) 

 
Nähere Informationen finden Sie unter: 

www.wbv-nuthe-nieplitz.de 

Rückfragen bitte an: verwaltung@wbvnuthe.de 

Wasser- und Bodenverband Nuthe-Nieplitz 

Am Anger 13, 14959 Trebbin, Tel. 033731-13 626 

ZFA (m/w/d) ab sofort für kleine, moderne Praxis mit 

nettem Praxisteam gesucht. Gerne auch Berufseinsteiger(in). 
Prophylaxe-Erfahrung wäre toll, ist aber kein Muss.  
VZ o. mind. 30 Std., unbefristet.  

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:  

Zahnarztpraxis Dr. Eileen Engel 
Schwalbenweg 3  14552 Michendorf  

oder za-engel@web.de.  
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Tischlerei Engel 
 

Fast alles aus Holz und Kunststoff 

 

Türen · Tore · Rollläden · Einbauschränke 
Holzverkleidungen · und vieles mehr 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
 

14552 Michendorf  Tel. 033205 / 45645 

Potsdamer Straße 76 Fax 033205 / 20818 

 

 

 

 

 
 

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

Photovoltaikanlagen. 
 

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

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

www.solar-kontor-fichtenwalde.de 

Trebbiner Straße 83 
14547 Zauchwitz 
 033204 - 6060 
rcz@recycling-zauchwitz.de 

 
Unsere Leistungen für Privat und Gewerbe 
 

Abholung und Entsorgung von: 

Bau- & Abbruchmaterialien 

Holz & Sperrmüll 

Papier, Pappe, Kartonagen sowie Folien & Kunststoffe 
Containerdienst: 3 - 38cbm Container 

ANZEIGEN 

 

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 

 

Wir warten und reparieren Ihr Fahrzeug nach den Wartungs- und 
Reparaturrichtlinien des Herstellers. Dabei setzen wir ausschließ-
lich Teile in Erstausrüsterqualität oder Originalteile ein. So bleibt 
für Sie die Gewährleistung des Herstellers voll erhalten. Das gilt 
übrigens auch für die mit dem Fahrzeugkauf pauschal gewährten 
längeren Garantiezeiträume. 
 

Freie Werkstatt 

Autohaus Dirk Borchert e.K. | 14547 Beelitz | Krobshof 8 | Tel. 033204/35623 

 

Karl-Marx-Str. 38 TEL.: 033205 / 208 98 
14552 Michendorf FAX: 033205 / 208 99 
 FUNK:  
www.malermeister-ploenzke.de e-mail: maler-matti@t-online.de 
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...wir stellen ein und bilden aus ... bitte Bewerbung an: ... 

GmbH 
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Rechtsanwaltskanzlei 

Norbert Teweleit 
 

Familienrecht - Arbeitsrecht - Verkehrsrecht 

Allg. Zivilrecht - Steuerrecht 

 

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

14547 Beelitz    Fax: (033204) 41949 

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

(ehemaliges Postgebäude - Parkplätze auf dem Hof) 

 

RECHTSANWALTSKANZLEI 
 

D I R K  H Ö P F N E R  
 

Schwerpunkt Verkehrsrecht 
 

 Bußgeldrecht  
 

 Ordnungswidrigkeitsrecht  
 

 Verkehrsunfallrecht  
 

 Verkehrsstrafrecht  
 

Treuenbrietzener Straße 9    14547 Beelitz 
 

Te le fon  033204/63901 
 

Te le fax  033204/63902 
 

E-Mail: info@rechtsanwalt-potsdam.de 

ANZEIGEN 

Torsten Berg 
Rechtsanwalt 

Brauerstraße 5    14547 Beelitz 

www.rechtsanwalt-berg.de 

Tel. (033204) 5 02 01 / 5 02 00    Fax (033204) 5 02 02 
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Öta Malerzentrum Beelitz 
 

Berliner Straße 102 A   033204 / 35525 
14547 Beelitz     033204 / 35524 
direkt an der B2    info@oeta.de 

 
Öffnungszeiten 

Montag bis Freitag: 7.00 bis 17.00 Uhr  

 
 

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

Gern beraten wir Sie zu Ihren Renovierungsprojekten. 
 

Unsere Mischmaschine hat eine Auswahl von  

über 1 Million Farbtönen 
 

Für Privat und Gewerbe 
 

Wir freuen uns über Ihren Besuch! 

Verkehrsunfall / Bußgeld / Strafrecht 
Versicherungsrecht / ärztl. Behandlungsfehler / Erbrecht 

Erwerbsminderungsrente / Schwerbehinderung / Scheidung / Umgang / Sorgerecht / Arbeitsrecht 

Scheidung / Trennung / Unterhalt / Sorgerecht / Umgangsrecht / Ehevertrag 

Arbeitsrecht / Erbrecht 
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Wir übernehmen für Sie u.a.: 
- die komplette Verwaltung Ihrer Immobilie 
- das Erstellen von Betriebs– und Heizkostenabrechnungen 
- den Verkauf und/oder die Vermietung Ihres Objektes 
 

Sie erreichen uns in der Trebbiner Straße 37 * 14547 Beelitz 

  
Tel.:  03 32 04 / 6 11 60 
 Fax:  03 32 04 / 6 11 61 
 Funk: 0172/8 03 78 63 
www.koerner-hausverwaltung.de 
Mail: uwe@koerner-hausverwaltung.de 

 

Mathias Freitag 

MP Beel i tzer  Bauelemente GmbH  

Poststraße 20 
14547 Beelitz 
beelitzer_bauelemente@t-online.de 

Fon 033204 35691 
Fax 033204 41931 
Funk 0173 9449465 

Ausstellung:  
Terrassendach - Markisen - Insektenschutz 
Brauer Straße 2 in 14545 Beelitz 
(nach vorheriger Terminvereinbarung) 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

Service & Vertrieb 
Fenster - Türen - Tore - Rollläden - Parkett - Fensterbänke 
Terrassen-/Vordächer - Markisen - Insektenschutz 
Somfy Motore und Gefahrenwarnanlagen 

ANZEIGEN 

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

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

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

Ab sofort Verkauf an Kleinabnehmer von: 
Mutterboden  Kies  Recycling 

 

Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr  09.00 - 13.00 Uhr 
   Di, Do  13.00 - 18.00 Uhr 
   Sa  09.00 - 12.00 Uhr 
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IMPRESSUM 
Mitteilungsblatt  
der Stadt Beelitz  

„Beelitzer Nachrichten“ 
 

Herausgeber ist die Stadt Beelitz, vertreten durch den 
Bürgermeister, 14547 Beelitz, Berliner Str. 202, . 
033204-391-0, Fax 033204-39135, E-mail: stadtver-
waltung@beelitz.de, Internet: www.beelitz.de  
Das Amtsblatt (Auflage: 6.500 Expl.) erscheint in der 
Regel monatlich, kostenlos für die Haushalte der Stadt 
Beelitz, die über einen von außen erreichbaren Brief-
kasten verfügen. Abgabe von Beiträgen und Anzeigen 
für die nächste Ausgabe bis zum 06.04.2021 in der 
Pressestelle der Stadtverwaltung Beelitz, per Mail an 
RedaktionBN@beelitz.de. Kostenlose Exemplare für 
die Haushalte der Stadt, Einsicht in alte Ausgaben, 
Kopien, Kaufexemplare (1,00 Euro/Stück) und Abon-
nements in der Pressestelle. Für nicht gelieferte Zei-
tungen kann nur Ersatz eines Einzel-exemplares im 
Rahmen der Auflagenhöhe gefordert werden. Weiter-
gehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, 
sind ausdrücklich ausgeschlossen. Druckfehler und 
Irrtümer sind nicht ausgeschlossen. Redaktion: Clau-
dia Uschner, Thomas Lähns, Claudia Krause | Satz: 
Uschner / Lähns - Druck: TASTOMAT GmbH 
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Redaktionsschluss Erscheinungsdatum 

 03. Mai 21 27. Mai 21 

01. Juni 20 23. Juni 21 

Juli Sommerpause 

(Änderungen nicht ausgeschlossen) 

Anzeigenannahme:Stadtverwaltung Beelitz 
Poststraße 15  14547 Beelitz 

uschner@beelitz.de   033204-39141  

NOTRUFNUMMERN 
 

Polizei-Notruf………………………………….…….110 
 

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

Bereitschaftsdienst 
Allgemeinärztlicher …………….….…………..116 117 
 

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

Zahnärztlicher………………………….01578-5363458 
 

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

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

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

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

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

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

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

Sperrung elektronischer Medien……………....116 116 
 

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

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

 

Gebäudereinigung Beelitz GmbH 
 

INNUNGSMITGLIED  
 

Glasreinigungen jeglicher Art   
 

(z.B. Ein- und Mehrfamilienhäuser,  
 

Wohnungen, Wintergärten, Bürogebäude)  
 

Treuenbrietzener Str. 9  ~  14547 Beelitz  
 

Telefon 033204.40129 ~ 0172.3244301 ~ 0172.3844312  

E-Mail    info@reinigung-beelitz.de  


