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Kulinarisches zum  
Museumstag 

Mitte Mai luden die Beelitzer Museen zum Rundgang - wenn 
auch nur virtuell. Im Spargelmuseum wurde dafür im Vorfeld ge-

kocht und alles dokumentiert. Das Haus in der Mauerstraße 12 
wird ab Juni wieder für Besucher geöffnet sein 
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Mitte Mai fand der diesjährige Internati-
onale Museumstag statt. In den meisten 
Landkreisen war das Ereignis aufgrund 
der Inzidenzzahlen und der Kontaktbe-
schränkungen nur online möglich. Auch 
die Stadt Beelitz hat sich mit ihren Ein-
richtungen beteiligt – digital auf 
www.museumstag.de sowie auf der Ins-
tagram-Seite der Beelitzer Museen. 
Wer auf die Seiten geklickt hat, bekam 
einen Einblick in die Dauerausstellung 
in der Alten Posthalterei und konnte sich 
Exponate vom Posthorn über die histori-
sche Uniform bis hin zu Passagierschei-
nen anschauen. Aus dem Spargelmuse-
um indes kam ein unkonventioneller 
Beitrag: Die in der Stadtverwaltung für 
die Museen zuständigen Mitarbeiterin-
nen Justine Remus und Lisa Heese ha-
ben die Küche des Museums genutzt, 
um Spargelpudding nach einem alten 
Rezept zuzubereiten – und dies anhand 
von Bildern dokumentiert. „Wir haben 
tolle Rückmeldungen bekommen und 
konnten so einigen Leuten zeigen, dass 
unsere Museen auch weiterhin für die 
Besucher da sind“, so Frau Remus. 
Das Beelitzer Spargelmuseum ist 2018 
am neuen Standort in der Mauerstraße 
12 neu eröffnet worden. In den vergan-
genen Monaten wurde es durch die Stadt 
als Eigentümer mit Unterstützung des 
Brandenburgischen Ministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur um 
einen zusätzlichen Ausstellungsraum 
erweitert. Neben Kleidern ehemaliger 
Spargelköniginnen und Schautafeln zur 
Geschichte des Beelitzer Spargels gibt 
es hier auch eine stilechte Gründerzeit-
küche. Das Spargelmuseum wird durch 
den Verein Beelitzer Spargel e.V. betrie-
ben. Eine offizielle Eröffnung wird es 
im kommenden Jahr zum Start der Spar-

gelsaison geben, dann sind auch die Au-
ßenanlagen hergerichtet. Im Moment ist 
der gesamte Bereich am Zugang zum 
Laga-Gelände aus Richtung Altstadt 
noch Baustelle. Geplant ist unter ande-
rem, dass auf der Südseite des Gebäudes 
ein Bauerngarten angelegt wird, der 
auch von der Kita „Sonnenschein“ mit-
bearbeitet wird.  
Bis dahin kann man sich aber ab 1. Juni 
auf Anfrage in den Räumlichkeiten um-
schauen - Anmeldung vorausgesetzt. 
Dabei gelten dann auch die derzeitigen 
Hygienevorschriften wie Kontaktdaten-
erfassung, Maske tragen und Abstand 
halten. Gruppen werden zurzeit auf ma-
ximal zehn Leute begrenzt.              T.L.  
 
Anmeldung in der Touristinfo unter 
(033204) 39 155, in der Museumsver-
waltung unter 39 154 oder per E-Mail 
an  museen@beelitz.de.  

Spargelpudding 
 

1 kg Spargel, 1/8 l Wasser, 1 Prise Zu-
cker, Salz, 40 g Butter, 3 Eier, 2 EL ge-
riebener Käse, 40 g Mehl, Paprika, eini-
ge Tropfen Zitronensaft, 1/8 l Flüssig-
keit (Spargelwasser und Milch) 
 

Den geschälten Spargel in Stücke 
schneiden, in wenig kochendem Was-
ser mit Zucker und Salz gar dünsten. 
Die Butter sahnig rühren, nach und 
nach Eigelb und die übrigen Zutaten 
hinzugeben, dann die Spargelstücke 
und zuletzt den Eischnee darunterhe-
ben. Dann die Masse in eine vorberei-
tete Puddingform füllen und im Was-
serbad 1 Stunde kochen. Stürzen, mit 
Schinkentütchen umlegen und mit flüs-
siger Butter reichen. 

Grüße aus der Gründerzeit 
 

Am Museumstag beteiligten sich die Beelitzer Einrichtungen 
„virtuell“. Spargelmuseum ab Juni eingeschränkt geöffnet 

Justine Remus (r.) und Lisa Heese 
kochten in den Trachten der Beelitzer 

Spargelstecherinnen zum Museumstag 
in der Gründerzeitküche im Spargelmu-

seum. Foto: Lähns 
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Futter 
für‘s  
Auge - 
und für 
Insekten 
Mehr als 7000 Stauden 
für weitere Beete –  
besonders bienen-
freundliche Sorten 

„ Ohne die 
Bienen  

gäbe es das ganze 
Obst nicht. Dessen 
müssen wir uns be-
wusst sein. Deshalb 
passt das Thema so 
gut zur LAGA.“ 
 

Uwe Brzezek, 
Landschaftsplaner 

Großes Bild: 
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Der Spargel- und Erlebnishof Klaistow übernimmt die Hauptgastronomie zur LAGA 2022 

„ Es wird  
für alle  

Altersgruppen etwas 
Passendes geben, das 
sich auch an den  
Saisons orientiert.“ 
 

Timm Kleist, 
Spargelhof Klaistow 

Kulinarischer Genuss von nebenan 
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„ Mit Hilfe 
von EU-

Mitteln wird ein 
vielseitig nutzbarer 
Open-Air-Spielort 
für zukünftige 
Events geschaffen.“ 
 

Silvia Bender (Grüne), 
Agrar-Staatssekretärin 

Land unterstützt das Festspielareal 
Mit EU-Mitteln ermöglicht Brandenburg den Umbau des einstigen Klärwerks  
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er Kirschbaum gegenüber der 
Gartenlaube hat eine Art Elefan-
tenfuß. Aus einem dünnen Stamm 

wächst ein dickerer Baum hervor. „Das 
macht wohl die Mischung, eine französi-
sche Burlat mit einer stark wachsenden 
Vogelkirsche als Unterlage“, sagt Regi-
na Schmidt und schmunzelt. Gemeinsam 
mit ihrem Mann Manfred Schmidt, dem 
langjährigen Vorsitzenden des Spargel-
vereins, hat sie in 30 Jahren aus einem 
ehemaligen Roggen- und Spargelfeld am 
Mühlenberg in Schlunkendorf einen 
blühenden Obstgarten gemacht. 
Genauer gesagt, handelt es sich eher um 
ein Forschungslabor. Die ehemalige 
Obstbau-Wissenschaftlerin an der Berli-
ner Humboldt-Universität kann es auch 
im Rentenalter nicht lassen, immer wie-
der Baumsorten auszuprobieren und zu 
veredeln. Verschiedene Sorten pfropft 
sie auf entsprechende Unterlagen, die als 
Basis für die Veredelung einen stabilen 
Stamm mit Wurzeln bilden. 80 Apfels-
orten, diverse Kirsch-, Aprikosen-, Bir-
nen- und Quittengehölze wachsen auf 
der Wiese. Insgesamt sind es 120 Bäu-
me. Ihr ganzes Leben lang hat sich Regi-
na Schmidt mit diesen stämmigen Pflan-
zen beschäftigt - vom heimischen Obst-
garten in Stölln über die Lehre in der 
Baumschule in Ketzin bis hin zur For-
schungsarbeit an der Universität und 
nun in ihrem eigenen Garten. 
Die sehr verbreitete Burlat-Kirsche ist 
selbst aus einem Zusammensetzen ver-
schiedener Sorten hervorgegangen. Der 

französische Obstbauer 
Léonard Burlat wurde 
1915 zum Militär nach 
Lyon einberufen und ent-
deckte dort auf einem 
Schießplatz einen schönen 
Kirschbaum. Mit einem 
Reis veredelte er zu Hause 
eine Wildkirsche - und 
schuf so die noch heute 
überaus beliebte Süß-
kirschenart, die 30 Prozent 
der französischen Kirsch-
produktion ausmacht.  
Nach demselben Prinzip 
veredelt Regina Schmidt 
noch heute die Bäume. Die 
Baumexpertin zeigt die Stelle, an der sie 
ein Reis auf eine Unterlage gesetzt hat. 
Für den Laien ist kaum ein Übergang zu 
erkennen. Im Prinzip handelt es sich um 
eine Transplantation eines Pflanzenteils 
auf eine andere Pflanze. Dadurch wird 
der ursprüngliche Baum sozusagen ge-
klont. Eine veredelte Pflanze ist eine 
Chimäre, also ein Organismus aus gene-
tisch unterschiedlichen Geweben. Eine 
andere Technik, die Regina Schmidt 
ebenfalls anwendet, ist die so genannte 
Okulation. Dabei wird eine Knospe des 
Edelreises, das so genannte Auge, in die 
Unterlage eingesetzt.  
Ein Vorteil dieser Veredelung ist, dass 
das Edelreis so einen robusten Unterbau 
bekommen kann, der zum jeweiligen 
Boden passt. Regina Schmidt ist ständig 
am Ausprobieren. Sie zeigt auf einige 
Apfelbäume, die deutlich kleiner sind 
als die benachbarten gleichaltrigen Ge-

hölze. „Diese Unterlagen eignen sich 
nicht“, sagt Regina Schmidt.  „Das wird 
nichts, die kommen ja gar nicht aus dem 
Knick.“ Die richtige Basis, das ist schon 
die halbe Miete. Auf den leichten Sand-
böden rund um Beelitz eignet sich als 
Unterlage für Kirschen am besten die 
wilde Vogelkirsche, hat Regina Schmidt 
herausgefunden. Eine Erkenntnis, die 
dem Feld-Wald-und-Wiesen-Gärtner im 
Gartencenter natürlich niemand sagt. 
„Die wissen es ja auch nicht“, sagt Regi-
na Schmidt. Aber auch die heimischen 
Landwirte sind nicht in allen Fachgebie-
ten gleichermaßen versiert wie im Spar-
gelanbau. Gegenüber einem Großbauern 
hat sich Regina Schmidt sogar in die 
Nesseln gesetzt, als ihr herausrutschte, 
dass er für seine Obstplantage die fal-
sche Unterlage genommen habe. 
Mit der Veredelung können die Obst-
bauern aber auch seltene Sorten herüber-

Die Chimären von  
Regina Schmidt setzt in ihrem Garten alle möglichen Obstbaumsorten zusammen. 

Regina Schmidt in ihrem Garten in Schlunkendorf. S. 7: Der soge-
nannte „Elefantenfuß“ Fotos: Antje Schroeder 

Von Antje Schroeder 

Die Idee von Patenschaften für Bänke 
auf dem Gelände der Landesgartenschau 
2022 kommt an – und zwar so gut, dass 
mittlerweile alle geplanten Sitzgelegen-
heiten einen Sponsor haben. Insgesamt 
35 Bänke wurden direkt von Bürgern 
und Unternehmen aus der Stadt und der 
Region ermöglicht. Da die Unterstüt-
zungsbereitschaft ungeahnt groß ist, 
wird es nun auch die Möglichkeit geben, 
Patenschaften für Bäume, Sträucher und 
Rosen, aber auch für Nistkästen zu über-
nehmen. 
„Ich bin wirklich sprachlos, dass in so 
kurzer Zeit so viele Menschen Paten-
schaften übernommen haben und uns 
damit nicht nur finanziell unterstützen, 
sondern auch so unglaublich viel Sym-
pathie für die Landesgartenschau 2022 
und für unsere Stadt zum Ausdruck brin-

gen“, sagt Bürgermeister Bernhard 
Knuth. „Ich bin den Sponsoren sehr 
dankbar für dieses beeindruckende Sig-
nal. Es zeigt, dass die nächste LAGA in 
unserer Stadt hervorragend aufgehoben 
ist.“ Die Paten haben mit 800 Euro pro 
Bank tief in die Tasche gegriffen. Dafür 

werden ihre Namen auf 
Plaketten an den Sitzmö-
beln verewigt. Die Bänke 
werden auch nach der Lan-
desgartenschau stehen 
bleiben und damit auch 
noch in vielen Jahren an 
ihre Paten erinnern. Die 
Beträge für weitere Paten-
schaften, zum Beispiel für 
Rosen und Sträucher, wer-
den freilich weniger hoch 
sein, auch die Nistkästen 

werden für jedermann erschwinglich 
sein. Die Stadt hat knapp 200 Vogelbe-
hausungen in Auftrag gegeben, die ver-
schiedenen Singvogelarten künftig ein 
Heim bieten sollen – die dann für Bewe-
gung am Himmel über der LAGA sor-
gen.                                                   T.L. 

Riesige Unterstützung durch Bank-Patenschaften 
 

35 Sitzgelegenheiten wurden von Bürgern und Unternehmen gesponsert. Jetzt  
kann man auch für Bäume, Hecken und Nistkästen Patenschaften übernehmen 

35 Bänke sind für das LAGA-Gelände gestiftet worden. Auch für 
Bäume oder Nistkästen kann man Patenschaften übernehmen. 
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retten, wenn der ursprüngliche Baum 
eingeht. „Wenn mich Leute fragen, sage 
ich, schneiden Sie ein Reis und lassen 
Sie es in der Baumschule veredeln“, sagt 
Regina Schmidt.  
Viele halb vergessene alte Sorten kulti-
viert die Pomologin, also Apfelexpertin, 
in ihrem Garten - von dem Winterapfel 
„Berlepsch“, der Jahrhunderte alten 
„Goldparmäne“ bis zum würzigen 
„Minister von Hammerstein“. Besonders 
gut schmecke ihr auch der Herbstapfel 
„Carola“, sagt Regina Schmidt. Auf 
einem Baum wachsen sogar 20 verschie-
dene Sorten. „Ich brauche die für Aus-
stellungen, wo ich viele alte Sorten zei-
gen muss“, sagt die Pomologin. Die 
Reiser hatte sie teils von anderen Leuten 
erhalten, teils von den Versuchsflächen 
der Humboldt-Universität mitgebracht. 
In den 30er Jahren wurden am Institut 
für Obstbau in Berlin-Dahlem auch neue 
Sorten gezüchtet. Obstbauern können 
Sorten kreuzen, indem sie die Blüten mit 
dem Pollen einer anderen Sorte bestäu-
ben. Ein langwieriges und mühseliges 
Unterfangen, das oft erst nach Jahren zu 

einer anerkannten neuen Sorte führt, 
wenn überhaupt.  
Als ausgewiesene Expertin war Regina 
Schmidt schon bei diversen Obsttagen 
eingeladen, beispielsweise beim Rosen-
gut in Langerwisch, beim Botanischen 
Garten oder dem Britzer Garten in Ber-
lin. Menschen kommen dorthin, um zu 
erfahren, welche Äpfel in ihrem Garten 
wachsen oder was das für eine Sorte ist, 
die der Opa einst aus Ostpreußen mitge-
bracht hat. „Mir reichen zwei bis drei 
typische Äpfel“, sagt sie. Die Pomologin 
hat unlängst auch einen Beelitzer bera-
ten, der Spalierobst an seinem Haus 
wachsen lassen will. Wer bei den 
Schmidts über den Zaun guckt, be-
kommt auch gern den Garten gezeigt 
oder ein paar Kirschen herübergereicht. 
Regina Schmidt ist Mitglied im Pomo-
logenverein und wird mit dem Verein 
sicherlich auf der Landesgartenschau in 
Beelitz vertreten sein. Darüber hinaus 
möchte Ortsvorsteher Detlef Schönrock 
auch den Garten bei der Präsentation des 
Ortsteils Schlunkendorf im Juli vorstel-
len, beispielsweise durch Fotos. 
Trotz ihrer jahrelangen Erfahrung ist 
Regina Schmidt immer noch neugierig. 
Wenngleich sie dafür gleichzeitig enorm 
viel Geduld braucht. Denn sie muss teils 
jahrelang warten, bis sie die Ergebnisse 
ihrer Experimente sieht.  So hat sie einst 
von der Beelitzer Babyallee ein Reis 
mitgenommen. Sie wollte einfach wis-
sen, was sich hinter der Bezeichnung 
„Wiesenapfel“ verbarg. Das Reis wächst 
jetzt in ihrem Garten auf einem Baum 
heran. 

Schlunkendorf 
Die Pomologin wird auch auf  der Landesgartenschau dabei sein 

Es vergeht kein Tag, an 
dem auf dem Gelände der 
Landesgartenschau nicht 
etwas Neues zu entdecken 
wäre. Pflanzen, Spielgerä-
te, Vogelhäuschen – im-
mer wieder fallen dem 
interessierten Spaziergän-
ger Veränderungen ins 
Auge. Und auch das Vor-
bereitungsteam wächst 
immer weiter. Seit kurzem verstärkt 
Katharina Stang die LAGA gGmbH. Sie 
leitet künftig den Bereich Promotion/
Gästeservice. Als erste Ansprechpartner 
für alle Interessierten und Besucher der 
Landesgartenschau geben Promo-
tionteams und Gästeservice der Landes-
gartenschau ein Gesicht. „Freundlich, 
offen, charmant – so sollen die Men-
schen Beelitz erleben“, sagt Katharina 
Stang. „Wir wollen der Welt da draußen 

zeigen, wie schön es hier 
ist.“  
Sie selbst lebt seit 20 Jah-
ren mit ihrer Familie in 
Fichtenwalde und fühlt sich 
in der waldreichen Umge-
bung wohl. Nachdem sie 
zwölf Jahre lang Büros von 
Abgeordneten im Bundes-
tag geleitet hat, zog es sie 
nun beruflich zurück in die 

Heimat. „Ich habe gemerkt, wie viel es 
mir bedeutet, mich hier in unserer Regi-
on einbringen zu können.“ Der kurze 
Weg ins Büro sei – um im Bild der Kuli-
narik zu bleiben - die Kirsche auf der 
Sahnetorte. „Wir freuen uns, Frau Stang 
in unserer Mitte begrüßen zu können“, 
sagt Geschäftsführer Peter Krause. „Mit 
ihrer Berufserfahrung und ihrem vielfäl-
tigen Knowhow ist sie eine echte Berei-
cherung für unser Team.“                Red. 

LAGA GmbH 
zieht ins 
Deutsche Haus 
 

In die seit Monaten leerstehenden Gast-
räume im Deutschen Haus kehrt wieder 
Leben ein: Die Landesgartenschau-
Gesellschaft wird dort, in der Berliner 
Straße 18, ihre Geschäftsräume einrich-
ten. „Wir lösen damit gleich zwei Prob-
leme“, so Bürgermeister und LAGA-
Geschäftsführer Bernhard Knuth. „Zum 
Einen verhindern wir, dass an dieser 
exponierten Ecke an der Hauptkreuzung 
Leerstand entsteht - und zum anderen 
schaffen wir den dringend benötigten 
Platz für die wachsende Mannschaft der 
LAGA-GmbH.“ Die muss sich im Mo-
ment noch Räume in der Poststraße mit 
der Stadtverwaltung teilen. Der Mietver-
trag mit den Stadtwerken Beelitz als 
Eigentümer ist abgeschlossen, der Um-
zug erfolgt dieser Tage.                    Red. 

Neu im Team der Gartenschau-GmbH 
 

Katharina Stang ist für Promotion und Gästeservice zuständig 
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Im kommenden Jahr geht in Beelitz eine 
weitere Grundschule an den Start – mit 
insgesamt 600 Plätzen in drei bis vier 
Klassen pro Jahrgangsstufe. Die Ein-
richtung in freier Trägerschaft wird zu-
sammen mit Kita, Hort, Sporthalle samt 
Außenanlagen und Schwimmschule den 
„Loris-Campus“ im derzeit entstehenden 
Wohnquartier in Beelitz-Heilstätten bil-
den. Darüber hat jetzt die in Potsdam 
ansässige Kinderwelt gGmbH infor-
miert. Der Kinder- und Jugendhilfeträ-
ger betreibt mehrere Bildungseinrichtun-
gen in Berlin und Brandenburg. Unter 
dem Dach der Kinderwelt gGmbH wer-
den zurzeit über 2200 Kinder auf ihren 
ersten Schritten ins Leben begleitet. 
Der Loris-Campus wird benannt nach 

Loris Malaguzzi, dem Mitbegründer der 
Reggio-Pädagogik – einem der internati-
onal anerkanntesten elementar-
pädagogischen Ansätze, der auch die 
Grundlage für das Schulkonzept der 
freien Schule in Beelitz bildet. Es wird 
die erste Schule in Deutschland, die 
nach dem Reggio-Prinzip arbeitet. „Die 
Kinder werden hier nicht als leere Gefä-
ße betrachtet, die mit Wissen gefüllt 
werden müssen, sondern als Persönlich-
keiten, die auf ihrem individuellen Bil-
dungsweg begleitet und unterstützt wer-
den“, erläutert Tuulia Faber von der 
Kinderwelt-Gesellschaft.  
Die Kinder würden ermuntert, ihre Welt 
selbstgeleitet zu erforschen und erhalten 
Unterstützung, wo sie sie benötigen. 

„Eigene Ideen zu äußern, 
sich eine Meinung zu bil-
den, diese zu vertreten und 
Kompromisse auszuhan-
deln, werden als wichtige 
Schritte zur Entwicklung 
der eigenen Persönlichkeit 
gefördert. In Projektarbeit 
werden verschiedenste 
Lernfelder bearbeitet, die 
im besten Fall von den 
Kindern selbst kommen, 
aber auch gemäß dem Rah-
menlehrplan durch die 
Lernbegleiter initiiert wer-
den.“ Dabei werde beson-

derer Wert auf eine interkulturelle und 
inklusive Haltung, das Vermitteln von 
Zusammenhängen nachhaltiger Ent-
wicklung und eine altersgerechte Medi-
enbildung gelegt. Die Projekte sowie 
individuelle Entwicklungsschritte wer-
den gemeinsam dokumentiert und be-
sprochen, eine Beteiligung der Eltern ist 
dabei ausdrücklich erwünscht. 

Schon jetzt können sich Eltern für das 
Schuljahr 2022/23 unter www.loris-
campus.de anmelden. In den ersten bei-
den Jahren soll zunächst in einem der 
denkmalgeschützten Bestandsgebäude, 
dem ehemaligen Männersanatorium, 
unterrichtet werden. „Der eindrucksvolle 

„ Wir sind stolz, einen 
so wesentlichen Teil 

zur Entwicklung dieses histo-
risch bedeutenden Standorts 
beizutragen. Mit dem Cam-
pus werden wir einen bele-
benden und beliebten Anlauf-
punkt für die Menschen in 
Beelitz-Heilstätten schaffen.“ 
 

Gerald Siegert,  
Kinderwelt gGmbH 

Ein Grundschulcampus für Beelitz 
 

Das Schulgebäude in einem Entwurf des zuständigen Planungsbüros Fuchshuber Architekten. 

Der Grundschulcampus wird gegenüber des Bahnhofes Beelitz-
Heilstätten entstehen.  

Im Zuge der Quartiersentwicklung in Heilstätten entsteht auch eine neue Bildungsstätte in freier 
Trägerschaft. Kita, Hort, Turnhalle, Sportplatz und eine Schwimmschule werden dazu gehören 
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Backsteinbau wird derzeit grundsaniert 
und ist mit seiner großzügigen Mehr-
zweckhalle eine optimale Übergangslö-
sung“, so Frau Faber weiter. Zunächst 
soll mit zwei ersten Klassen gestartet 
und die Schule in den nächsten Jahren 
Schritt für Schritt aufgebaut werden. Je 
nach Nachfrage wäre aber auch schon zu 
Beginn eine zweite Klasse möglich, da 
auch jahrgangsübergreifend unterrichtet 
wird. 
Im Schulneubau, der gegenüber dem 
Bahnhof Beelitz-Heilstätten entsteht 
(siehe Lageplan S. 8), wird dann das 
Raumkonzept der Loris-Grundschule 
umgesetzt werden. Es soll den Kindern 
anregende Orte bieten, die zum Lernen 
und Forschen einladen und die Bildung 
von Lerngemeinschaften befördern. Die 
Räume sind strukturell und inspirierend 
angelegt und bieten weitestgehend Fle-
xibilität. Neben dem pädagogischen 
Personal und den Kindern selbst wird 
nach dem Reggio-Prinzip der Raum zum 
„dritten Erzieher“.  
Der Hort wird dann direkt an das Schul-
gebäude angeschlossen sein und ermög-
licht eine ganztägige Nutzung sämtlicher 
Materialien von Grundschule und Hort 
gelichermaßen. Hier entstehen zudem 
Räume, die in verschiedene Bereiche 
unterteilt werden, zum Beispiel eine 
Bibliothek mit Leseecke, Deutsch-
Material und Ruheinsel oder ein Raum 
mit Brett- und Regelspielen, Bauecke 
und Mathematik-Materialien. Weiter 
gibt es ein Atelier, eine Werkstatt, ein 

Musikzimmer und einen Theaterraum, 
teilte die Kinderwelt-Gesellschaft mit. 
Die Kita indes soll bereits im Frühjahr 
kommenden Jahres den Betrieb aufneh-
men. Ausgelegt wird sie für 130 Kinder. 
Aufnahmeanträge können schon jetzt 
gestellt werden (ebenfalls über 
www.loris-campus.de).  
„Wir sind stolz, einen so wesentlichen 
Teil zur Entwicklung dieses historisch 
bedeutenden Standorts beizutragen. 
Durch die enge Vernetzung der drei 
Einrichtungen Kita, Grundschule und 
Hort sowie die geplante Einbeziehung 
von Eltern und Großeltern, ortsansässi-
gen Vereinen und lokalen Akteuren, 
werden wir mit dem Campus einen bele-
benden und beliebten Anlaufpunkt für 
die Menschen in Beelitz-Heilstätten 
schaffen“, so Gerald Siegert, Geschäfts-
führer der Kinderwelt gGmbH. 
Im Beelitzer Rathaus sorgt die Ankündi-
gung für Freude:  „Der neue Campus 
wird das Bildungsangebot in Beelitz 
sehr bereichern“, ist Bürgermeister 
Bernhard Knuth sich sicher. „Neben den 
beiden Grundschulen in Trägerschaft der 
Stadt wird es dann auch eine freie Schu-
le mit einem alternativen und sehr inte-
ressanten Konzept geben. Dadurch ha-
ben Eltern und Kinder eine Wahlmög-
lichkeit. Ich freue mich auch darüber, 
dass mit einer weiteren Kita das Betreu-
ungsangebot in der Stadt noch vielfälti-
ger wird und dass unsere kommunalen 
Tagesstätten auf diese Weise ein wenig 
entlastet werden. Denn Beelitz wird 

nicht nur allmählich größer, sondern 
durch den Zuzug von Familien auch 
immer jünger.“ 
Der Bau des neuen Schulcampus ist Teil 
der Quartiersentwicklung, die seit eini-
ger Zeit in Beelitz-Heilstätten läuft: Die 

Berliner KW-Development-Gesellschaft 
schafft im einstigen D-Quadranten der 
früheren Lungenklinik ein Ortszentrum 
sowie Platz für 3500 neue Einwohner in 
Ein- und Mehrfamilien- sowie in Reihen 
und Doppelhäusern. Das Unternehmen 
hat auch im C-Quadranten bereits 
Wohnraum geschaffen, unter anderem in 
den Neubauten an der Straße nach Fich-
tenwalde sowie in den drei großen ehe-
maligen Küchengebäuden, die unter 
dem Namen Refugium Beelitz vermark-
tet wurden und heute komplett vermietet 
sind.                                           PM/Red. 

„ Der neue Campus 
wird das Bildungs-

angebot in Beelitz sehr berei-
chern. Die freie Schule hat ein 
alternatives und sehr interes-
santes Konzept, dadurch be-
kommen Eltern eine Wahl-
möglichkeit.“ 

 

Bernhard Knuth,  
Bürgermeister 

AUS DEM RATHAUS 
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Die „MÜLL'ers“  
unterwegs  
in Elsholz... 
 

Über die Osterfeiertage waren die unter-
schiedlichsten MÜLL'ers in Elsholz un-
terwegs. Da, aus den uns allen bekannten 
Gründen, auch in diesem Jahr leider wie-
der kein gemeinsames Müllsammeln 
möglich war, haben sich erfreulicher 
Weise ein paar Freiwillige gefunden, um 
den Müll von den Wegen und Straßen-
rändern rund um- und in Elsholz zu sam-
meln (natürlich jeder Haushalt für sich). 
Es wurde eine Vielzahl an Verpackungs-
müll, Kaffeebecher, Klamotten, Glas 
usw. gefunden. Alles konnte in die dafür 
bereitgestellten blauen Säcke gesammelt 
werden und wurde dann von der Stadt 
Beelitz entsorgt.  
Vielen Dank an die fleißigen MÜLL'ers 
aus Elsholz und an die Stadt Beelitz, die 
diese tolle Aktion möglich gemacht ha-
ben und uns hierbei unterstützen. Ich 
hoffe, dass wir im nächsten Jahr alle 
wieder gemeinsam losziehen- und den 
Frühjahrsputz aus dem Jahr 2019 wie-
derholen können. 
Eure Ortsvorsteherin Claudia Fromm 

Gute Nachrichten für Fans des Spargel-
hofes in Klaistow: Die Bauarbeiten an 
der Landesstraße L 90 im Bereich zwi-
schen der Zufahrt zum Spargelhof und 
der Autobahn A 10 Anschlussstelle 
Glindow sind beendet.  In diesem Bau-
abschnitt wurden ein neuer Kreisverkehr 
an der Zufahrt zum Spargelhof Klaistow 
errichtet,  ein neuer Radweg gebaut und 
die Fahrbahn erneuert. Es wurden außer-
dem Schutzplanken installiert. 
Seit 30. April ist der Verkehr auf diesem 
Abschnitt freigegeben, die Busse sind 
wieder auf der L 90 unterwegs, die Er-
satzhaltestelle an der Zufahrt zum Fer-
cher Waldweg entfällt. Fast nahtlos ha-
ben Anfang Mai auch die Arbeiten auf 
der L 90 im Abschnitt zwischen der An-

schlussstelle Glindow und dem Abzweig 
nach Kammerode begonnen. Wie der 
Landesbetrieb Straßenwesen mitgeteilt 
hat, werden die Arbeiten in diesem Be-
reich voraussichtlich bis Mitte Juli 2021 
dauern. Die L 90 ist auf der Baustrecke 
voll gesperrt, so dass der Verkehr von 
der Anschlussstelle Glindow in Rich-
tung Glindow bzw. in umgekehrter 
Richtung in diesem Zeitraum nicht mehr 
möglich sein wird. 
Der Umleitungsverkehr wird über Kam-
merode / Petzow geleitet. Von der An-
schlussstelle Glindow ist die Abfahrt nur 
noch in Richtung Klaistow / Fichtenwal-
de möglich, wegen der noch durchzu-
führenden Arbeiten, bleibt der Radweg 
aber weiterhin gesperrt.           PM / Red. 

Gastgeber, die die Qualität ihrer Ferien-
wohnungen, Ferienzimmer oder ihres 
Campingplatzes verbessern möchten, 
können das seit 2009 beim Landkreis 
Potsdam-Mittelmark bestehende 
„Förderprogramm für kleinteilige touris-
tische Maßnahmen“ unbürokratisch nut-
zen. Förderfähig sind Beherbergungsbe-
triebe bis zu 20 Betten, Vereine, Städte 
und Gemeinden mit Sitz in Potsdam-
Mittelmark. Bis zu 50 Prozent der Kos-
ten, insgesamt maximal 10.000 Euro 
kann der Landkreis auf Antrag überneh-
men. 
„Gästeunterkünfte mit zeitgemäßer Aus-
stattung in verlässlicher, geprüfter Qua-
lität sowie attraktive touristische Ange-
bote sind die wichtigste Grundlage für 

aktiven Tourismus“, heißt es in einer 
Mitteilung des Landratsamtes. Ferien-
wohnungen und Ferienzimmern machten 
einen großen Teil der Unterkünfte aus 
und bieten den immer stärker nachge-
fragten individuellen Urlaub an, voraus-
gesetzt dieser wird gesetzlich wieder 
erlaubt. „Mit großem Engagement leis-
ten die Vermieter einen bedeutenden 
Beitrag zu einer attraktiven Reiseregi-
on.“  
Nach der Realisierung der geförderten 
Maßnahme ist für Unterkünfte ein Qua-
litätsnachweis in Form einer Klassifizie-
rung zu erbringen. Nicht nur zum Zweck 
der Förderung, sondern vor allem zur 
Selbstkontrolle und für Marketingzwe-
cke ist diese sinnvoll. Die Tourismus-

verbände Fläming und Havelland sind 
berechtigt und geben schon im Vorfeld 
eines Förderantrages gern Auskunft. 
Die Beratung zum Förderprogramm und 
Bearbeitung der Anträge erfolgt im Auf-
trag des Landkreises durch die Lokale 
Aktionsgruppe Fläming- Havel mit Sitz 
in Wiesenburg. Kontakt: Tel. 033849 
9019 48 oder per Email: ktm@flaeming-
havel.de, Ansprechpartnerin ist Uta 
Hohlfeld. 
Seit 2009 wurden 235 Projekte bewil-
ligt, davon 205 für 155 verschiedene 
Beherbergungen. Mit 1,22 Mio Euro 
Fördergeld wurden für mehr als 2,2 Mio 
EUR Investitionen getätigt. Infos auch 
unter der Rubrik Wirtschaftsförderung 
auf  www.potsdam-mittelmark.de 

Qualitätssteigerung von Gästezimmern wird gefördert 
Anträge können bei der LAG Fläming gestellt werden. Bis zu 10000 Euro vom Landkries 

Spargelhof  Klaistow wieder 
über die Autobahn erreichbar 
Ausbau L90 nun auf  Abschnitt A 10 bis Abzweig Kammerode 

mailto:ktm@flaeming-havel.de
mailto:ktm@flaeming-havel.de
http://www.potsdam-mittelmark.de
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Der Ortsbeirat Busendorf 
wünscht alles Gute zum Ge-
burtstag Herrn Hans-

Joachim Bandur. Matthias 
Gedicke, Ortsvorsteher 
 

Der Vorstand des SV 71 
Busendorf gratuliert folgen-
den Mitgliedern im Mai 

herzlich zum Geburtstag:  
Hans-Joachim Bandur, Burkhard 
Trinks, Uwe Bergner, Rainer Öster-
witz, Raik Knoche, Bastian Rinno, Eric 
Jandt, Marion Jende, Nina Littmann, 
Daniel Dib, Joana Haberl, Elisa 
Radusch, Dean Rocco Sührer, Paul 
Bredow, Steffen Bredow und Eva 
Goebel. R. Knoche, Vorsitzender 
 

Die Ortsgruppe der Volkssoli-
darität Busendorf gratuliert 
im Mai herzlich zum Geburts-
tag: Angelika Schwalbe, 

Thomas Ziegler, Burkhard Trinks, Eva 
Goebel, Stefanie Schmidt, Nicole 
Lehmann, Werner Klande, Werner 
Quandt, Werner Brock, Marion Rinno, 
Günter Finger, Rainer Österwitz, Mari-
on Jende, Ines Krause und Nils Nie-
derland. Der Vorstand 
 

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

Andreas Acksel, Jeanna Lou 
Anhoff, Marco Berndt, Margit Hütt-
ner, Anja Jeroma, Paul Roggow, Tim 
Rosbigalle, Matthias Schulze und Ma-
ximilian Zumm. Der Vorstand 
 

Die Schützengilde zu Bee-
litz / Mark e.V. gratuliert im 
Monat Mai den Mitgliedern 
Ralf Becker und Heiko Jörg 

Kupka recht herzlich zum Geburtstag. 
Der Vorstand 
 

Die Schützengilde Fichten-
walde von 1997 e.V. gratu-
liert Helmut Teichert und 
Gerhard Erdmann recht 
herzlich zum Geburtstag. 

Der Vorstand 
 

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

Geburtstag. 

Herzlichen  

Glückwunsch! 
 

Allen Bürgerinnen und Bürgern gratu-
lieren wir recht herzlich zum Geburtstag 
und wünschen Ihnen alles Gute, per-
sönliches Wohlergehen und vor allem 
beste Gesundheit. Bernhard Knuth, 
Bürgermeister, und die Ortsvorstehe-
rInnen der Ortsteile 

Neunzehn Teilnehmende kamen am 27. 
April 2021 zur Online-Veranstaltung 
„Verdammte Axt! Ein Gespräch zum 
Baumschutz in Beelitz“ zusammen. Un-
ter den Interessierten waren Bürgerinnen 
und Bürger aus Beelitz und den Ortstei-
len, Stadtverordnete dreier Fraktionen 
sowie Sachverständige aus den Berei-
chen Umwelt und Naturschutz. Der 
Abend mit Vortrag, Fragerunde und 
Diskussion wurde von Sara Ackermann 
professionell geleitet.  
Zu Beginn informierte Frau Dr. 
Baumann in einer bunten Präsentation 
über die vielfältigen Funktionen, die 
Stadtbäume für uns erfüllen. Insbeson-
dere große alte Bäume sind bedeutende 
Filter für die Stadtluft. Sie nehmen Koh-
lendioxid auf, binden Feinstaub und 
Luftschadstoffe und produzieren bedeu-
tende Mengen „frischer Luft“. Die Rolle 
von Bäumen für den Wasserhaushalt, 
die Kühlung und Beschattung von 
Wohngebieten wurde angesprochen, 
auch ihre Wirkung gegen Erosion. Am 
Beispiel einer Eiche wurde gegenüber-
gestellt, wieviel größer die Wirkung 
eines alten Baumes im Vergleich zu 
einem neu gepflanzten ist. So spendet 
eine 60jährige Eiche ca. 150-mal mehr 
Schatten, kühlt die Umgebungsluft 10-
mal mehr, und produziert etwa 300-mal 
mehr Sauerstoff (siehe Bild). Um die 
Leistung eines solchen Baumes zu erset-
zen, müsste man also entweder 300 Bäu-
me pflanzen oder 60 Jahre warten. In der 
Praxis wird ein gefällter Baum heute 
meist durch 1 neu gepflanzten Baum 
ersetzt. Das ist gesetzlich legitim, kurz-
fristig aber ein deutlicher Verlust an 
Umwelt-Leistungen und Wohnqualität. 
Im Anschluss an den Vortrag stand Juli-
ane Scheffler-Lembcke von der unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises 
Potsdam-Mittelmark den Fragen der 
Teilnehmenden zur Verfügung. Es wur-
de geklärt, wer zuständig ist, wenn in 

Beelitz und Umgebung ein Baum gefällt 
werden soll und welchen Schutz Bäume 
im Landschaftsschutzgebiet haben. Die 
Zuständigkeiten bei Baumfällungen im 
Innen- und Außenbereich von Beelitz 
wurden erläutert und welchen Sonderfall 
Bäume darstellen, die bei Umsetzung 
eines Bebauungsplans gefällt werden 
sollen. Frau Scheffler-Lembcke äußerte 
lobte die gute Zusammenarbeit mit der 
Stadt Beelitz und seiner Verwaltung, 
wenn es um die Erhaltung alter Bäume 
und um Ersatzpflanzungen geht. 
In der Diskussion wurde u.a. die wider-
sprüchliche Wirkung der Baumschutz-
satzung in Fichtenwalde thematisiert. 
Bei einer Umwidmung von Waldgrund-
stücken in Siedlungsgebiet nutzen Ei-
gentümer offenbar eine gesetzliche 
„Lücke“, um auf dem Grundstück sämt-
liche Bäume zu fällen. Die Teilnehmen-
den diskutierten viele  Möglichkeiten, 
für alte Bäume einen wirksameren 
Schutz zu erzielen: Könnte man in Be-
bauungsplänen einen Mindestbaumbe-
stand festhalten? Brauchen auch andere 
Ortsteile von Beelitz eine Baumschutz-
satzung? Kann der Denkmalschutz hel-
fen? Wie sind große alte oder land-
schaftsprägende Bäume in Schutzgebie-
ten geschützt? Wie steht es um das 
Baumkataster in Beelitz? Welche Wege 
gäbe es, um Beelitzer Bürgerinnen und 
Bürger regelmäßig über die Anzahl ge-
fällter und nachgepflanzter Bäume zu 
informieren? Die Breite der Diskussion 
und das Interesse der Teilnehmenden 
bedeutet für uns, das wir in Zukunft wei-
tere Gespräche in diesem Format anbie-
ten möchten. 
Haben Sie einen alten Baumriesen in 
Ihrer Nähe? Beteiligen Sie sich an unse-
rer Fotoaktion und senden das Bild mit 
Angabe des Namens und Standortes an: 
beelitz@gruene-potsdam-mittelmark.de 
Bündnis 90/Die Grünen OV Beelitz 
https://gruene-beelitz.de/ 

Vergleich der Leistungen, die ein junger und ein alter Baum zur Verfügung stellt am Beispiel einer neu 
gepflanzte Eiche (5 Jahre alt) und einer ca. 60 Jahre alten Eiche. Infos: Dr. Gisela Baumann 

„Verdammte Axt“  
Online-Veranstaltung der Grünen zum Baumschutz in Beelitz 
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er Patient ist etwas aufgeregt. 
Gegen Grippe und andere Krank-
heiten lässt er sich nicht immer 

impfen. Jetzt aber doch. „Corona scheint 
mir gefährlicher zu sein als die Grippe“, 
sagt er und lässt sich klaglos die Spritze 
mit dem Biontech-Impfstoff Comirnaty 
in den linken Oberarmmuskel setzen. 
Die Krankheit sei heimtückisch. Man 
könne schon zehn Leute angesteckt ha-
ben, bevor man merke, dass man sich 
infiziert habe, sagt der Mann.  
Impfsprechstunde bei Katja Buschke im 
Medizinischen Versorgungszentrum der 
Recura-Gruppe in Beelitz-Heilstätten. 
Die Allgemeinmedizinerin hat an die-
sem Tag Anfang Mai zwölf Patientinnen 
und Patienten einbestellt, um ihnen die 
erste Spritze gegen Corona zu verabrei-
chen. Derzeit sind in ihrer Praxis vor 
allem Patientinnen und Patienten der 
Risikogruppe zwei und einige der Grup-
pe drei dran - Personen über 70 bezie-
hungsweise 60 Jahren, mit bestimmten 
Vorerkrankungen oder Berufsgruppen. 
Im Schnitt 50 Dosen können Buschke 
und ihre Praxiskollegin Karin Siegel in 
der Woche verimpfen - ja nachdem, wie 
viel Impfstoff sie zugeteilt bekommen. 
Sie machen dafür Extra-Schichten. Seit 

der Woche nach Ostern dürfen auch 
Hausärzte gegen das Coronavirus imp-
fen. Seitdem hat das Tempo merklich 
zugenommen. Mittlerweile hat knapp 
jeder dritte Brandenburger die erste 
Impfung erhalten, mehr als jeder zehnte 
ist vollständig geimpft. Allerdings steht 
Brandenburg bei den Erstimpfungen 
bundesweit an vorletzter Stelle.  
„Sie haben ja nicht mal geweint“, froz-
zelt eine ältere Dame, als der soeben 
geimpfte Patient wieder wie vorge-
schrieben im Wartezimmer Platz nimmt, 
um dort noch eine Viertelstunde etwaige 
allergische Reaktionen abzuwarten. Bei 
Buschke läuft es jetzt wie am Schnür-
chen. Impfling ins Wartezimmer holen, 
das Vakzin kurz vorstellen, über mögli-
che Reaktionen aufklären, gegebenen-
falls noch weitere gesundheitliche Dinge 
kurz besprechen, dann die Spritze. Der 
nächste Patient ist ein 85-jähriger Herr 
mit Pflegegrad 3 und diversen Vorer-
krankungen. „Sie haben sich aber schick 
gemacht“, sagt Buschke zu ihm, als er 
sein langärmeliges blau-rot kariertes 
Hemd auszieht. Er habe sich schon ge-
wundert, dass er bisher nicht zur Imp-
fung eingeladen worden sei, erzählt der 
Patient seiner Ärztin.  
Buschke und ihre Kollegin haben mitt-
lerweile fast alle hochbetagten Patienten 

ihrer Praxis geimpft. Denn bei weitem 
noch nicht alle hatten vorher die Imp-
fung gegen das für Ältere besonders 
gefährliche Coronavirus erhalten. Der 
Impfstart war holprig - in Brandenburg 
und in Beelitz. Erst Mitte Januar wurden 
die ersten Bewohner des Seniorenzent-
rums geimpft. Alle anderen älteren Bee-
litzer der ersten Priorisierungsgruppe 
mussten anfangs ins Impfzentrum nach 
Potsdam fahren - wenn sie überhaupt 
einen Termin ergattern konnten. Später 
kamen noch weitere Impfzentren hinzu, 
beispielsweise in Brandenburg/Havel. 
Dennoch haben viele sehr alte Beelitzer 
den Weg nicht geschafft. Erst recht nicht 
die bettlägerigen Patienten, die Buschke 
in extra Touren angefahren hat. Eine 
logistische Herausforderung, da sie eine 
geöffnete Ampulle Biontech, die sechs 
Impfdosen ergibt, innerhalb von zwei 
Stunden verimpfen muss. Hinzu kommt, 
dass der empfindliche mRNA-Impfstoff 
nicht starken Erschütterungen ausgesetzt 
sein darf. „Ich packe die Spritzen gut 
ein“, sagt Buschke.  
Auch die im Beelitzer Ärztehaus ansäs-
sige Internistin und Hausärztin Jarmila 
Pasch musste noch viele ältere Patienten 
impfen. „Von den ganz Alten waren nur 
zwei Drittel geimpft“, sagt sie. Sie gehe 
dabei streng nach der Priorität. „Ich tra-

Impfen in Beelitz:  
„Sie haben ja nicht mal geweint“ 
 

Bürger laufen Sturm auf  die Hausarztpraxen / Die Immunisierungskampagne gegen das  
Coronavirus gewinnt nach holperigem Start an Fahrt / Ärzte machen Extra-Schichten 

Von Antje Schroeder 

STADT UND ORTSTEILE 
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ge schließlich die Verantwortung“, sagt 
Pasch. Wie die Impfzentren, müssen 
sich auch die Hausärzte an die von der 
Ständigen Impfkommission (Stiko) und 
der Bundesregierung vorgegebene Impf-
reihenfolge halten. Auch Buschke lässt 
da nicht mit sich reden. Ihr Mann bei-
spielsweise hat keine Chance, bei seiner 
Frau mal so nebenher mitgeimpft zu 
werden. „Er ist jung und noch lange 
nicht dran“, sagt sie. 
Die Nachfrage ist groß, ständig rufen 
Patientinnen und Patienten in der Praxis 
an, um einen Impftermin zu ergattern. 
„Auflegen. Nächster Anruf“, berichtet 
Dana Berndt, die leitende medizinische 
Fachangestellte in der Praxis. „Wir ar-
beiten mittags durch.“ Und nicht alle 
seien freundlich. Bisweilen müssen sich 
Dana Berndt und ihre Kolleginnen von 
Patienten beschimpfen lassen, die nicht 
verstehen wollen, dass sie noch nicht an 
der Reihe sind. Auch bei Pasch ist der 
Andrang groß. Selbst Impfgegner woll-
ten sich nun die Spritze gegen das 
Coronavirus verpassen lassen, berichtet 
die Ärztin. Das sei auch gut so. „Nur so 
gehen die Zahlen runter.“ Die Impfung 
sei der einzige Ausweg aus der 
Coronakrise. Buschke hatte sogar einen 
Patienten, der nach der ersten Impfung 
zwar Corona bekam - dann aber keine 
Symptome entwickelte. „Es ist schön zu 
sehen, dass die Impfung funktioniert“, 
sagt die Ärztin. 

Landesweit beteiligen sich 2200 Praxen 
am Impfen - 1500 Hausärzte und 700 
Facharztpraxen wie Kinderärzte, Frau-
enärzte und Onkologen. „Die Bereit-
schaft in den Praxen ist riesengroß“, sagt 
der Sprecher der Kassenärztlichen Ver-
einigung Brandenburg (KVBB), Christi-
an Wehry.  Auch in Beelitz machen die 

meisten Hausärzte mit. Viele wollen 
sich dazu aber nicht öffentlich äußern. 
Auch der Klaistower Spargelbauer Ernst
-August Winkelmann hat seinen Ernte-
helfern schon ein Impfangebot gemacht. 
Bisher hätten sich zehn bis 15 Prozent 
der Belegschaft impfen lassen, sagt 
Winkelmann.  
Dass die Impfkampagne an Fahrt aufge-
nommen hat, liegt natürlich auch daran, 
dass jetzt deutlich mehr 
Impfstoff in Deutsch-
land und somit auch in 
Brandenburg ankommt. 
Im Mai werden in die 
Brandenburger Impf-
zentren fast 300.000 
Dosen Impfstoff der 
vier bisher zugelassenen 
Präparate nach Bran-
denburg geliefert, im 
Juni sollen es schon 
376.000 sein, sofern die 
Hersteller ihre Zusagen 
einhalten. In den Arztpraxen, die vom 
Bund über den Apothekengroßhandel 
Impfstoffe erhalten, waren in der zwei-
ten Maiwoche 48.000 Dosen Biontech 
und 39.000 Dosen Astra Zeneca ange-
kündigt, berichtet KVBB-Sprecher 
Wehry. Im Juni sollen sich die Liefer-
mengen von Biontech an die Ärzte ge-
genüber dem Mai bundesweit noch mehr 
als verdoppeln. 
Vielen niedergelassenen Ärzten geht das 
alles aber nicht schnell genug. Pasch 
bekam in der ersten Woche nur eine 
einzige Ampulle mit Biontech-
Impfstoff, in der zweiten Woche waren 
es acht. Bestellt hatte sie das Doppelte. 
„Das ist eine Katastrophe, bei diesem 
Tempo können wir Weihnachten ab-
schreiben“, stöhnt Pasch. Sie könne 30 
bis 50 Patienten pro Tag impfen. Immer-
hin hat sie in der dritten Woche und 
vierten Woche für sich und ihren Praxis-
nachfolger Eike Hirsemann schon pro 
Woche 116 Dosen Biontech und Astra 
Zeneca erhalten.  
Zu den knappen Lieferungen hinzu 
kommt die schlechte Planbarkeit. 
Buschke bekommt erst Freitagabend 
Bescheid, wie viele der bestellten Am-
pullen für die kommende Woche tat-
sächlich geliefert werden, Pasch sogar 
erst am Montag.  
Die Beelitzer Diabetologin Brigitte Alt-
mann mutmaßt sogar, dass die Praxen 
gegenüber den Impfzentren benachtei-
ligt werden. „Man kommt sich vor wie 
die Resterampe.“ Sie habe den Ein-
druck, dass die milliardenschweren 
Impfzentren durch bevorzugte Lieferun-
gen aufrechterhalten bleiben sollten. 
Altmann hatte als eine von landesweit 
410 Pilotpraxen schon vor dem offiziel-
len Start angefangen, Beelitzer zu imp-
fen. 200 Patienten haben bei ihr die 
schützende Spritze erhalten. Jetzt hat sie 
entschieden, mit dem Impfen aufzuhö-
ren, nachdem wiederholt der angekün-

digte Impfstoff nicht kam. Oder sie be-
kam Astra Zeneca statt Biontech und auf 
einmal sprangen die Patienten wieder 
ab, weil sie nunmehr beim Hausarzt mit 
Biontech geimpft werden konnten. 
„Niemand hat hier einen Gedanken zu 
Ende gedacht, das ist weder gegenüber 
den Patienten noch gegenüber uns als 
impfende Praxen fair“, sagt Alt-
mann. Mittlerweile hat das Land das 

Modellprojekt ohnehin 
für beendet erklärt und 
gibt an die Praxen keine 
Impfstoffe mehr aus 
dem Landeskontingent 
ab. 
Die Vorbehalte gegen 
Astra Zeneca sind ein 
großes Thema in den 
Praxen. Viele Patienten 
schrecken davor zurück, 
sich mit dem Vakzin des 
britisch-schwedischen 
Herstellers impfen zu 

lassen. „Viele sind verunsichert über die 
Berichterstattung“, sagt Buschke. Dabei 
seien die Impfstoffe gleichwertig, wie 
Frau Dr. Altmann beton. Trotzdem: 
Nach dem Auftreten einiger Fälle von 
Hirnvenenthrombosen hatte die Stiko 
ihre Empfehlungen geändert. Der Impf-
stoff solle nicht mehr bei Patienten unter 
60 Jahren eingesetzt werden. Bei Busch-
ke müssen Patienten einen Monat länger 
warten, um eine Impfung mit Biontech 
zu bekommen. Das nehmen aber viele in 
Kauf. Ein Verhalten, das der Virologe 
Christian Drosten im Podcast 
„Coronavirus Update“ als unsolidarisch 
gerügt hat. Buschke sagt dagegen, sie 
könne niemanden zwingen, nur aufklä-
ren. Mittlerweile können sich auch Jün-
gere auf eigenes Risiko mit dem Vektor-
impfstoff impfen lassen, die Priorisie-
rung ist für sie aufgehoben. 
Dennoch ist auffällig, dass in Branden-
burg scheinbar im Ländervergleich be-
sonders viel Impfstoff liegenbleibt. Mit 
Stand 15. Mai wurden 48,7 Impfdosen 
pro 100 Einwohner in die Mark gelie-
fert. Verimpft sind allerdings erst 43,7 
Dosen, wie aus dem Impfdashbord des 
Bundesgesundheitsministeriums hervor-
geht. Nordrhein-Westfalen, das 48,8 
Dosen je 100 Einwohner bekam, hat 
dagegen 48,6 Dosen verwendet.  
Das Land will jetzt Tempo bei den Imp-
fungen machen. Fachärzte und Betriebs-
ärzte sollen beim Impfen einbezogen 
werden, die Impfzentren sollen entgegen 
der Forderung der Kassenärzte aufrecht-
erhalten bleiben.  „Wir brauchen alle 
verfügbaren Kapazitäten“, sagt Minister-
präsident Dietmar Woidke (SPD). Ziel 
sind landesweit mindestens 200.000 
Impfungen in der Woche. 
Bei Buschke ist die Impfsprechstunde zu 
Ende. Zwölf Patienten können mit der 
ersten Dosis Biontech nun einen ersten 
Impfschutz aufbauen. Die zweite Dosis 
bekommen sie in sechs Wochen. 

 elbst anfängliche 
Impfgegner wollen 

sich nun die Spritze 
holen. „Das ist auch 
gut, nur so gehen die 
Zahlen weiter runter.“ 

 

Dr. Jarmila Pasch 

Hausärztin 

In der Praxis von Katja Buschke (Großes Bild und 
kleines Bild oben, hinten) und Karin Siegel im 
MVZ Heilstätten stehen die Telefone bisweilen 
nicht still. Allerdings hängt ein Impftermin vor 

allem von an der Verfügbarkeit der Vakzine ab.  
Fotos: Antje Schroeder  
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Unser Bürgerbudget für Fichtenwalde 
Liebe Fichtenwalderinnen,  
liebe Fichtenwalder, 
alle zwei Jahre stellt die Stadt Beelitz 
ihren Doppelhaushalt auf, indem sie ihre 
Einnahmen und Ausgaben festlegt. Seit 
2020 können sich alle Beelitzerinnen 
und Beelitzer an der Planung des städti-
schen Haushalts direkt beteiligen. Ge-
fragt sind Ideen, die die Einnahmen ver-
bessern, Geld sparen und/oder Ausgaben 
sinnvoll einsetzen. 
Die eingereichten Vorschläge wurden 
bereits von den Fachämtern der Stadt-
verwaltung auf ihre 
„Bürgerhaushalteignung“ geprüft. Krite-
rien: Die Vorschläge müssen u.a.  
 der Allgemeinheit dienen und 
 es muss sich um abgeschlossene Maß-

nahmen handeln, die nicht auf Dauer 
angelegt sind oder kontinuierliche 

Folgekosten nach sich ziehen. 
Die BeelitzerInnen hatten bis 30. Sep-
tember 2020 Zeit ihre Vorschläge für die 
Verwendung des Bürgergesamthaushal-
tes in Höhe von 90.000 Euro einzu-
reichen.  
Jeder Ortsteil erhält als diesem Gesamt-
betrag heraus einen Sockelbetrag von 
5.000,00 €.  Der Rest wird entsprechend 
der Einwohnerzahlen auf die Ortsteile 
aufgeteilt. Stichtag für letzteres ist der 
31. Dezember des Vorjahres. 
In welches Vorhaben die Gelder inves-
tiert werden wird in Zusammenkünften 
der Bürgerinnen und Bürger - moderiert 
durch die Ortsbeiräte - durch Abstim-
mung entschieden.  
Über die Verwendung des Fichtenwalder 
Bürgerhaushaltes, rund 12.000€, soll nun 
demnächst in einer Bürgerversammlung 
abgestimmt werden. 

Deshalb möchte ich Ihnen hier für Ihre 
Vorbereitung die eingereichten, vorge-
prüften und damit bürgerhaushaltfähigen 
Vorschläge vorstellen: 
 

 Fußweg entlang der Klaistower Straße
- Der Fußweg entlang der Klaistower 
Straße sollte zwischen der Straße der 
Einheit und der Wilmersdorfer Straße 
so befestigt werden, dass man … zu 
den Bushaltestellen an der Klaistower 
Straße und in der Berliner Allee sowie 
zum Supermarkt und zur Physiothera-
pie gelangen kann. Er könnte als Ver-
längerung des bereits befestigten Fuß-
weges vor der Physiotherapie-Praxis 

gestaltet werden. 
 Erholungswald- Im Erholungswald 

zwischen Mittelstrasse und Fichten-
weg gibt es mittlerweile viele Spazier-
wege. Es wäre schön, dort einige Ru-
hebänke und an den Eingängen/
Hauptwegen Mülleimer vorzufinden.  

 Hundespielplatz- Über einen Hunde-
spielplatz/ eingezäuntes Freilaufgelän-
de als Treffpunkt würden sich viele 
Fichtenwalder HundebesitzerInnen 
freuen. Das Freilaufgelände könnte auf 
einer städtischen Waldfläche, z.B. am 
Rummelsborner Weg ohne Fällung 
von Bäumen entstehen 

 Geldautomat & Drogerie- Wir würden 
uns in Fichtenwalde über einen Geld-
automaten freuen, um nicht immer 
nach Beelitz oder Werder fahren zu 
müssen. Eine Drogerie in Beelitz o.ä. 
ähnlich DM wäre ebenfalls super. 

 Insektenfreundliche Blühstreifen- In 
Fichtenwalde werden jetzt wieder die 
Grünstreifen zwischen Gehwegen und 
Straßen gemäht. Schade ist, dass dabei 
regelmäßig Insekten und Vögeln Nah-
rungsgrundlagen außerhalb von Gärten 
genommen werden. Sicherlich ist dies 
nicht überall möglich, aber 
könnten nicht zumindest an 
einigen Stellen Blühstreifen 
mit heimischen Wildpflan-
zen angelegt werden? Dies 
wäre neben einem neuen 
Farbtupfer im Ort auch eine 
Bereicherung für die Tier-
welt in Fichtenwalde und 
außerdem pflegeleichter als 
der doch recht häufige Schnitt 
der aktuellen Grünstreifen. In Fichten-
walde gibt es doch sicherlich genug 
kleinere Flächen, die derartig umge-
wandelt und somit aufgewertet werden 
können 

    Outdoorsportgeräte -Trimm-Dich-
Pfad mit outdoor-Sportgeräten in der 
Wilmersdorfer Str. und Str. d. Einheit 
als sportliches Angebot im Vorbeige-
hen 

 Weitere, umfassendere Bepflanzungen 
an den Ortseingängen  

 Erhöhung der Aufenthaltsqualität am 
Marktplatz durch Wiederaufstellen der 
Bänke, Neugestaltung von Baumein-
fassungen auf Sitzhöhe, Spiel- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Kin-
der  

 Fitness- und Lehrpfad im Erholungs-
wald zwischen Fichtenweg und Mit-
telstr. 

 Verkehrsberuhigung durch mehr Blu-
menkübel in der Eichenstr.- Diese 
sollten so angeordnet werden, dass 
Kraftfahrer die Geschwindigkeitsbe-
schränkung von 30km/ einhalten müs-
sen. Alternativ oder ergänzend sollen 
Bodenschwellen angebracht werden.  

 Weitere Fahrradbügel/ Abstellmög-
lichkeiten an der Bushaltestelle Fich-
tenwalde-Schule 

 Bepflanzte Verkehrsinseln am Beispiel 
Kreisverkehr Werderauen/ Stadt Wer-
der/Havel mit bodendeckenden Dauer-
blühern an den Ortseingängen 

 Ruhebänke für SpaziergängerInnen 
und Wanderer im Fichtenwalder Neu-
baugebiet, z.B. Ebereschenweg/ 
Ahornstr., im Altbaugebiet und im 
Wald, z.B. entlang des Rummelsbor-
ner Weges  

 Aufwertung der Spielplätze  
a. Ahornstr. durch eine andere Grün-

flächengestaltung, zur Verfügungs-
tellung von kleinen Sandspielgeräte, 
Sonnensegel im Sandkasten   

b. Lindenweg durch den Bau eines im 
Boden eingelassenen Trampolins 

c. Straße der Einheit durch den Bau 
einer Rutsche mit Tunneln auf dem 
„Berg“ 

 Errichtung eines Bushäuschen an der 
Haltestelle Am Lönsberg Richtung 
Klaistow 

Ihre Vorschläge, wie Kunstrasentennis-
platz, Baumpflanzungen entlang der 

Landesstr. Richtung 
Klaistow, Kinderbauernhof, 
Schwimmbad, Minigolfanla-
ge, eine Bar/ Kneipe für 
Musikveranstaltungen, au-
ßerschulische AGs der 
Grundschule, Kindersportan-

gebote des Sportvereins, Ba-
bysitterdienst können im Rah-

men des Bürgerhaushaltes nach 
Prüfung durch die Stadtverwal-

tung leider nicht berücksichtigt werden, 
da diese keine einmalige Investition dar-
stellen, sondern auf Dauer angelegt sind 
und/ oder nicht in den Zuständigkeitsbe-
reich der Stadt Beelitz fallen.  
In der vorangehenden öffentlichen Dis-
kussion der Vorschläge für 2021 bitten 
wir die EinreicherInnen der Vorschläge 
um eine kurze Beschreibung und Vor-
stellung Ihrer Ideen. Bitte melden Sie 
sich dazu schnellstmöglich per mail un-
ter ortsbeirat@fichtenwalde.de. Die Ver-
anstaltung ist für Freitag, 25. Juni 2021 
18 Uhr geplant.  
Wir freuen uns über Ihre rege Beteili-
gung an der Diskussion.  
Die Abstimmung zum Fichtenwalder 
Bürgerhaushalt wird dann im August 
2021 stattfinden. Der Termin wird recht-
zeitig bekanntgegeben. 
Die Vorschläge für das kommende Jahr 
können bis 30.September 2021 posta-
lisch oder per mail an info@beelitz.de 
Betreff „Bürger-haushalt“ mit Beschrei-
bung des Projektes und einer Kosten-
schätzung eingereicht werden. Petra 
Rimböck, Or tsvorsteher in, und der  
Ortsbeirat Fichtenwalde 
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Der Beelitzer Wirtin Annette Wiesatzki 
kommt es vor wie „Neuland“. Fast sie-
ben Monate Corona-bedingte Zwangs-
schließung sind zu Ende. Seit dem Frei-
tag vor Pfingsten dürfen die Restaurants 
endlich wieder aufmachen, wenngleich 
zunächst nur auf den Außenterrassen. 
Wegen der gesunkenen Corona-
Infektionen hat das Brandenburger Ka-
binett eine entsprechende Lockerung der 
Restriktionen bei einer örtlichen 7-Tage-
Inzidenz unter 100 beschlossen. „Wir 
sind alle schon aufgeregt“, sagte Wie-
satzki, die in der Berliner Straße das 
„Restaurant Balkan“ betreibt, im Vor-
feld.  
Ähnlich geht es offensichtlich vielen 
Beelitzern und Besuchern. Wenn Anett 
Drewicke bei ihrem Gasthaus am Schüt-
zenplatz die Blumenrabatten gepflegt 
oder andere Arbeiten verrichtet hat, ha-
ben immer wieder Passanten nachge-
fragt, wann sie wieder aufmachen wer-
de. „Ich bin jetzt optimistisch“, sagt 
Drewicke, die schon Anfang Mai begon-
nen hatte, unter der Woche auch Speisen 
außer Haus zu verkaufen. 
Die Jakobs-Brüder haben für ihre Höfe 
in Schäpe und Beelitz Köche und Kell-
ner von den Spargelverkaufsständen 
zurückgeholt, wo sie zwischendurch 
aushalfen. Hunderte Gäste hätten schon 
reserviert, sagt Jürgen Jakobs. Für 

Pfingsten ging er von einem Ansturm 
aus. „Das Telefon steht nicht still“, be-
richtete Peter Wardin vom Restaurant 
„Zur Alten Brauerei“ in der Mühlenstra-
ße. Beim Spargelhof Buschmann & 
Winkelmann in Klaistow gebe es schon 
rund 250 Anmeldungen für die nächsten 
Wochen, so Antje Winkelmann. Vor-

freude auch beim „Lokal Genial“ in 
Beelitz. „Wir machen die Woche alles 
schön“, sagte Betreiber Markus Schulze 
im Hinblick auf das verlängerte Pfingst-
wochenende. „Die Stimmung ist besser, 
jetzt wo alles grünt und blüht.“ In der 
Lindenschenke in Elsholz werden sogar 
schon wieder Familienfeste gefeiert - 
eine diamantene und eine goldene Hoch-
zeit, wenngleich jeweils nur in kleinem 
Rahmen. 
Allerdings blicken viele Gastwirte dieser 
Tage auch sorgenvoll auf die Wetterbe-
richte, vor allem zu Pfingsten war Regen 
vorhergesagt worden. „Wir hoffen, dass 
das Wetter mitspielt und die Leute nicht 
bei zehn Grad draußen frieren müssen“, 
sagte Markus Schulze vom Lokal Geni-
al. Lutz Bastian von der Lindenschenke 
hat mit seinen Hochzeitsgesellschaften 
ausgemacht, dass er ihnen das Essen im 
Notfall nach Hause liefert. Wenn es reg-
ne, werde er wohl zumindest am ersten 
Wochenende gar nicht aufmachen. „Wer 
setzt sich denn gerne bei Regen hin“, 
seufzte Bastian. Winkelmanns haben 
zusätzlich zu den Markisen auf den Au-
ßenterrassen noch ein paar Pavillons 
aufgebaut. Große Schirme hat auch Frau 
Drewicke am Schützenplatz, die aber 
nur wochentags öffnet. Bei Wardin in 
der alten Brauerei haben viele Gäste 
schon von sich aus erklärt, sich entspre-
chend warm anzuziehen und selbst Re-
genschirme mitzubringen. „Die wollen 
unbedingt kommen“, sagt Wardin. 
Eine weitere Hürde für den Restaurant-
besuch ist, dass die Gäste einen negati-
ven Corona-Test haben müssen, der 
nicht älter als 24 Stunden ist - wenn sie 
nicht nachweisen können, dass sie be-
reits geimpft sind oder eine Corona-

Infektion durchgemacht haben. Das 
könnte zur logistischen Herausforderung 
werden, da in Beelitz selbst am Wo-
chenende ein Test schwer zu bekommen 
ist. Es gibt zwar eine neue Teststation an 
der Clara-Zetkin-Straße. Diese hat aber 
Sonntags nicht auf.  „Das passt hinten 
und vorne nicht zusammen“, sagt der 
Hauptgeschäftsführer des Hotel- und 
Gaststättenverbands Brandenburg, Olaf 
Lücke. Wenn das Land in seiner Corona
-Verordnung solche Vorgaben wie die 
Testpflicht vorschreibe, müsse es auch 
die Voraussetzungen dafür erfüllen. 
„Das Land ist in der Verantwortung, die 
entsprechenden Kapazitäten zu schaf-
fen“, sagt Lücke. 
Manche Gastwirte sorgen auch selbst 
vor: Beim Lokal Genial können die Gäs-
te ihren eigenen Selbsttest mitbringen 
und vor den Augen des Personals dort 
vor Ort durchführen.  Notfalls könnten 
die Gäste einen Test vor Ort erwerben, 
sagt Schulze. Der Spargelhof in 
Klaistow wird ebenfalls Tests vor Ort 
ermöglichen. Bei den Jakobs-Höfen 
wird bei entsprechendem Andrang ein 
mobiles Testcenter vor Ort vertreten 
sein, wo die Gäste einen kostenlosen 
Bürgertest machen können, sagt Jakobs. 
Dieser Service werde von einem ande-
ren Unternehmen angeboten. An weni-
ger frequentierten Tagen können die 
Besucher vor Ort einen Selbsttest vor-
nehmen. 
Übrigens haben mittlerweile auch wie-
der die beiden beliebten Ausflugsziele in 
Beelitz-Heilstätten geöffnet: Am 19. 
Mai ist der Baumkronenpfad in den 
„Probebetrieb“ gestartet, am letzten Mai
-Wochenende will auch der Barfußpark 
in die Saison starten.      Antje Schroeder  

Frühlingsstimmung im Gastgewerbe 
 

Seit Pfingsten dürfen die Außenterrassen öffnen. Für die Testpflicht gibt es kreative Ideen 

Die Außenplätze sind bereit - so wie hier auf dem Hof der Alten Brauerei in der Mühlenstraße (oben) und 
im Restaurant Balkan in der Berliner Str. 180. Unten: Lutz Bastian und sein Team von der Lindenschenke 

richten bereits wieder die ersten (kleinen) Familienfeste aus. Fotos: Antje Schroeder 
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Den Kameraden der Feuer-
wehr Beelitz der Alters- und 
Ehrenabteilung Wolfgang 
Krauskopf, Alfons Schubert, 
im aktiven Dienst Marcel Fi-
scher, Gordon Bleil, Mario 
Krüger und Maik Biber herzli-
che Glückwünsche zum Ge-
burtstag. Es gratulieren die 
Kameraden der Ortsfeuer-
wehr 
 
Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag den Kameraden 
der Feuerwehr Buchholz 
Gunar Müller und der Kinder-
feuerwehr Mick Danneberg. 
Die Ortswehrführung 
 
Alles Gute zum Geburtstag 
den Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr Elsholz Olaf 
Gaida, Wolfgang Seemann, 
Alicia Westphal, Paul Bethge, 

André Schurig, Hans-Albrecht 
Breuel und Svenja Heiler. 
 
Zum Geburtstag übermittelt 
die Freiwillige Feuerwehr 
Fichtenwalde folgenden Ka-
meraden herzliche Glückwün-
sche: Viviane Rausch, Steffen 
Stottmeier, Sven Grundmann, 
Michael Eichhorst, der Kinder
- und Jugendfeuerwehr Jann 
Kurmann, Oliver Nitzke und 
Clemens-Luca Toht. 
 
Herzliche Grüße zum Ge-
burtstag übermittelt den Ka-
meraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Rieben Martin 
Heuer, Jonas Liche, Marco 
Däumichen, Dominik Papen-
dorf und Ingo Schulze. Armin 
Hilgers, Ortsbürgermeister, 
Ingo Schulze und Martin Heu-
er, Ortswehrführer 

Den Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr Salzbrunn/
Birkhorst Christian Höhne, 
Heiko Kupka, Olaf Otto und 
Frank Bernicke gratuliert 
herzlich zum Geburtstag 
Ortswehrführer Markus Hae-
decke 
 
Herzliche Glückwünsche 
übermittelt die Ortsfeuer-
wehr Schäpe/Reesdorf den 
aktiven Kameraden Rene 
Bartosch, Nico Wiesenack, 
Frank Neubert, Ronny Kutz-
ner, dem passiven Kamera-
den Klaus Wessels sowie den 
Ehrenmitgliedern Wilfried 
Kaplick und Heinz Wunder-
lich. Es gratuliert die Orts-
wehrführung 
 
Geburtstagsgrüße gehen an 
die Kameraden der Freiwilli-

gen Feuerwehr Schlunken-
dorf Jörg Wittenberg und 
dem Ehrenmitglied Heinz 
Schmidt. Eddy Stieler, Orts-
wehrführer 
 
Die Feuerwehr Wittbrietzen 
gratuliert herzlich zum Ge-
burtstag dem Kameraden 
Matthias Schulze, Tim Rosbi-
galle, Kai Schattauer, Alfred 
Heinrich, Andreas Acksel und 
Dieter Ehrensack.  
 
Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag den Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Zauchwitz Angela Kittlitz, 
Anika Großkopf, Hartmut 
Mahlow, Daniel Sowa, Alfred 
Kittlitz und Marcel Manica, 
der Kinder –und Jugendfeu-
erwehr Henrik Schikore und 
Maja Butzke.  

Es war Dienstag, 19:40 Uhr. 
Ich saß im gemütlichen Vor-
raum der Tanzakademie Ci-
fuentes, der geschmückt ist 
mit glanzvollen Stick-Bildern 
von Horacio, dem Tanzlehrer. 
In voller Farbenpracht laden 
sie ein, auf Fantasiereisen zu 
gehen... 
Plötzlich wird der 130 qm 
große Tanzsaal neben mir von 
Musik erfüllt. Nach wenigen 
Minuten ist der Raum voller 
sportwilliger Menschen. Män-
ner, Frauen, Jugendliche. Wir 
alle haben Lust, uns zu bewe-
gen, zu dehnen, zu tanzen, zu 
schwitzen und am Ende, auf 
dem Boden liegend, tief zu entspannen. 
TanzFITness bei Horacio. Die Bewegungs-
einheiten sind perfekt aufgebaut. Die Musik 
reißt mit und die Zeit vergeht fliegend. Nach 
einer Stunde verlassen alle Teilneh-
mer*innen mit Glücksgefühlen den Tanzsaal. 
Noch ein kurzes Schwätzchen und dann geht 
jede*r seiner Wege...in Vorfreude auf den 
kommenden Kurs. 
Dieser Tag liegt sehr, sehr lange zurück. 
Doch die Erinnerung bleibt ewig. Genauso 
wie die Hoffnung darauf, irgendwann wieder 
im Tanzsaal vor dem 13 Meter langen Spie-
gel zu stehen und gemeinsam mit Beata, 
Horacio und allen Teilnehmern den Parkett-
schwingboden unter den Füßen zu spüren 
und hier tanzen zu können. 
Heute ist wieder Dienstag, 19:40 Uhr. Mit 
Sportdress und Turnschuhen stehe ich im 
Arbeitszimmer vor dem Bildschirm und 
freue mich, die beiden zu sehen. Beata und 
Horacio begrüßen alle Teilnehmer des Onli-
ne-Kurses TanzFITness so voller Elan und 
guter Laune, dass eine Ansteckungsgefahr 
besteht – die  altbekannte, wahrhaft positive. 

Am Anfang war Skepsis. Fitness vor dem 
Monitor? Das ist so was von 80-er. Damals 
begannen Hausfrauen, Teenager und Work-
ing Moms auf dem heimischen Teppich mit 
Aerobic vor dem Fernseher zu schwitzen. 
Jane Fonda war seinerzeit die Begründerin 
dieser Bewegung. Nun – zu Zeiten, in denen 
Corona alles beherrscht, in denen Kultur- 
und Sportstätten dicht machen müssen, wird 
das Tanzen vor der Kiste wiederbelebt; ma-
chen auch Beata und Horacio in ihrer Tanz-
akademie aus der Not eine Überlebensstrate-
gie – um uns gesund, hoffnungsvoll und 
beweglich bleiben zu lassen, um Körper, 
Geist und Seele zu stärken. 
Von aussen betrachtet, scheint der Tanzsaal 
seit Beginn der Coronaverordnungen in den 
Dornröschenschlaf gefallen zu sein. Der 
Schein trügt. Beata und Horacio sind hell-
wach und vor Ort in den Räumen des ehema-
ligen E-Werks. Sie nehmen die Corona-

Herausforderungen an, suchen 
nach Wegen, damit jede*r 
Kursteilnehmer*in weiter in 
Bewegung und die Tanzaka-
demie am Leben bleiben 
kann. Zuerst unter freiem 
Himmel, im kleinen Hof. Mit 
Abstand, viel guter Luft und 
manchem Zaungast. 
Dann kommt der totale Shut-
down. Im leeren Tanzsaal 
spiegelt sich die neue Tech-
nik, die den beiden wunderba-
ren Optimisten sicher so man-
che schlaflose Nacht brachte. 
Heute funktioniert alles per-
fekt. Horacio heißt jede und 
jeden  Teilnehmer*in will-

kommen, freut sich, so wie wir, in jeder 
Kursstunde über das Wiedersehen und unse-
re gemeinsame Zeit mit viel Bewegung. Und 
die macht süchtig, so das ich mich gleich für 
den Donnerstag abend beim Floor Barre 
Stretching mit Beata anmelde. Im Zeitalter 
der Computerarbeit – und davon habe ich 
mehr als gesund ist – braucht mein Rücken 
Zuwendung und die bekommt er auf ganzer 
Linie. Mit einer Mischung aus Krafttraining 
und Dehnübungen wird das Bewusstsein für 
eine korrekte Körperhaltung geschult. Am 
Ende der Stunde fühle ich mich so aufrecht 
wie nie und unendlich stark. 
Ob TanzFitness, Yoga, Ballet, Spitztanz, 
Floor Barre oder Orientalischer Tanz, ich 
denke, dass hier Jeder und Jede das findet, 
was  gut tut. Und wer mehr über die Tanz-
akademie erfahren oder Kurszeiten finden 
möchte, dem/der empfehle ich unter  
www.oriental-fantasy.com zu stöbern. Bewe-
gung macht glücklich. Und davon brauchen 
wir jetzt alle ein bischen mehr. Haltet durch 
und zusammen und bleibt gesund. 

Silke Stadtkus  

Sich glücklich tanzen - den Alltag abschütteln 
TanzFITness in der Tanzakademie Cifuentes - ein Erlebnisbericht 
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st. marien - st. nikolai  
zu beelitz 

 

gottesdienstplanung 
Die sich ständig ändernde Inzidenz 
macht eine verantwortungsvolle und 
fürsorgliche Gottesdienstplanung für 
unseren Pfarrsprengel in diesen Tagen 
schwierig. Dennoch zum Pfingstfest 
möchten wir wieder einen Gottesdienst 
gemeinsam feiern. Deshalb laden wir 
alle herzlich in die Stadtpfarrkirche Bee-
litz zum regionalen Gottesdienstangebot 
ein: 
 

Gottesdienst zum Pfingstfest am 23. Mai 
um 11:oo Uhr 
 

Bitte beachten Sie zu diesem Gottes-
dienst die Einhaltung der bestehenden 
Hygieneauflagen unserer Landeskirche 
(Maske, Abstand, etc.). 
Bitte informieren Sie sich aktuell über: 
www.kirche-beelitz.de ! 
 

gemeindeangebote  
 
Christenlehre: jeweils am Mittwoch ab 
17 Uhr online, als Meeting über Zoom 
mit unserer Gemeindepädagogin Kordu-
la 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 Kan-
tor Behrendt.  
Wenn sie dabei sein möchten, sie erhal-
ten die Zugangsdaten über unser Ge-
meindebüro bzw. Kantor Behrendt di-
rekt. 
 

Bläserchor: probt am Donnerstag um 16 
Uhr online, als Meeting über Zoom mit 
unserem Posaunenchorleiter Paul Ungu-
reanu.  
Wenn sie dabei sein möchten, sie erhal-
ten die Zugangsdaten über unser Ge-
meindebüro bzw. bei Herrn Ungureanu 
direkt. 
 

Seniorenkreis: pausiert wegen der 
Corona-Situation gegenwärtig noch 

 

kreuz-kirchengemeinde 
bliesendorf 

 
Open- Air Gottesdienste 
5. Juni an der Fischerkirche Ferch 18.00 
Uhr Abendsegen 
6. Juni um 10.30 Uhr in Fichtenwalde 
mit Kindergottesdienst 
20. Juni um 10.30 Uhr  in Fichtenwalde 

Gottesdienst mit Abschluss des Schul-
jahres 
Alle Termine unter Vorbehalt der aktuel-
len Situation. 
 

Frauentreff 
Sie treffen sich wieder am 4. Juni um 
10.00 Uhr auf dem Gelände des Gemein-
dezentrums Fichtenwalde. 
 

Kinderkirche 
KinderBuchProjekt (Kinderkirche): don-
nerstags am Gemeindezentrum Fichten-
walde 14-15.30 Uhr, Termine: 03. Juni, 
10. Juni, 17. Juni  
20.Juni  10.30 Uhr Gottesdienst zum 
Schuljahresabschluss mit Ausstellung 
zum KinderBuchProjekt 
 

Kindergottesdienst: 06. Juni 10.30 Uhr 
am Gemeindezentrum Fichtenwalde 
 

Senfkörner: 05. Juni 10-13 Uhr 
Outdoor: 11. Juni 
Thema und Ort der Senfkörner werden 
kurzfristig coronagerecht geplant. 
Info für alle Veranstaltungen: Kordula 
Döring, doering.kordula@ekmb.de, Tel. 
0151 05576512  
 

Kreativkeller 
Die Informationen mit den unterschiedli-
chen Möglichkeiten werden Interessen-
ten und Teilnehmern des Kreativkellers 
mitgeteilt. 
 

Konfirmanden 
Der Konfirmandenunterricht findet am  
3. Und 17. Juni um 19.00 Uhr per Zoom 
statt. 
 

Der Fichtenwalder Gospelchor in 
Werder  
Am Samstag, den 5. Juni, um 15 Uhr 
gestalten Sängerinnen und Sänger zweier 
Chöre eine musikalische Andacht um die 
Heilig-Geist-Kirche Werder. Kantor 
Bernhard Barth mit JAMpression – Jazz 
and more im Chor (aus Brandenburg/
Havel) – und Antje Ruhbaum mit The 
Gospel Glades – Gospelchor der Region 
Lehnin (aus Fichtenwalde) - singen O-
pen Air mit Abstand und Leidenschaft.  
Die Fichtenwalder Gospelsänger(innen) 
blieben während der ganzen Pandemie 
aktiv und probten über Videokonferenz 
oder draußen. Dabei entstanden auch 
eine Reihe von Musikvideos. 
Weitere Informationen unter www.the-
gospel-glades.de bzw. facebook.com/
JAMpression  
 
"Sommergarten der Langen Bank". 
Andächtiges in Musik, Texten und Bil-
dern. Mit Andrea Jennert (Potsdam) und 
weiteren Künstlern 
Mittwoch, den 9. Juni, 20.00 Uhr auf 
dem Freigelände des Evangelischen Kir-
chen- und Gemeindezentrums in Fich-
tenwalde  
 
Junge Gemeinde 
Die Junge Gemeinde trifft sich digital 
jeden Freitag ab 19.00 Uhr. 

Zugangsdaten über Frau Simone Lipp-
mann-Marsch: lippmann-
marsch.simone@ekmb.de 
 
Papier sparen – Gemeindebrief online 
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie in Zu-
kunft unseren Gemeindebrief online 
lesen wollen oder sich für  
unseren Newsletter interessieren. Schi-
cken Sie uns eine Mail an: 
pfarramt.bliesendorf@ekmb.de 
 
Unsere Kirche im Überblick 
Ev. Pfarramt Bliesendorf 
Bliesendorfer Dorf Str. 18, 
14542 Werder/Havel 
Pfarrer Dr. Andreas Uecker 
Tel.: 03327/ 4 27 00 und 0170-1 61 65 
11  
E-Mail: Uecker.Andreas@ekmb.de 
oder Pfarramt.Bliesendorf@ekmb.de 
Bürozeit: Dienstags von 9.00 – 12.00 
Uhr (nicht in den Ferien) 
im Pfarramt Bliesendorf, sonst nach Ver-
einbarung. 
www.kreuz-kirchengemeinde-
bliesendorf. de 
Ihr Pfarrer Dr . Andreas Uecker 

 

kath. kirchengemeinde 
st. cäcilia Michendorf 

 
gottesdienste: 
 
freitags: 17 Heilige Messe in Wilhelms-

horst im Seniorenzentrum  
sonntags: 9  Heilige Messe in Wilhelms-

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

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

Weitere Wochentags-Gottesdienste ent-
nehmen Sie bitte unseren Aushängen 
 

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

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

regelmäßige Veranstaltungen: 
 

Die Seniorenrunde findet immer am 
letzten Donnerstag im Monat statt.  

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

KIRCHLICHE NACHRICHTEN 

mailto:doering.kordula@ekmb.de
callto:0151%2005576512
http://www.the-gospel-glades.de
http://www.the-gospel-glades.de
mailto:pfarramt.bliesendorf@ekmb.de
mailto:Pfarramt.Bliesendorf@ekmb.de
http://www.kreuz-kirchengemeinde-bliesendorf/
http://www.kreuz-kirchengemeinde-bliesendorf/
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In den drei sächsischen Dörfern Busen-
dorf, Kanin und Klaistow steht das Le-
ben auch während der Coronazeit nicht 
still. Mit Beginn des Monats März hat 
die Mitgliedergruppe der Volksolidarität 
eine neue Vorsitzende. 
Frau Gabriele Paul hat 
die Leitung übernom-
men, dafür wünschen 
wir ihr viel Erfolg. Frau 
Regina Runze hat bis-
her die Geschicke der 
Ortsgruppe geleitet, 
dafür auf diesem Wege 
nochmals vielen Dank.  
Auch in diesen schwie-
rigen Zeiten haben der Vorstand und die 
Mitglieder Kontakt gehalten, in der Re-
gel erfolgte er über Telefon. Die Ge-
burtstagsglückwünsche für die Jubilare 
wurden aber persönlich überbracht, ent-
sprechend der Coronaverordnung an der 
Haustür, über den Gartenzaun oder im 
Garten. Auch Krankenbesuche werden 

soweit wie möglich auf diese Art durch-
geführt. Leider konnten die üblichen 
Geburtstagstafeln noch nicht veranstaltet 
werden, da ja hier die Kontaktbeschrän-
kungen wirken. Viele Tätigkeiten der 

Mitglieder erfolgen nach 
Absprache in der eige-
nen Wohnung. 
So wurden wieder Söck-
chen für den Babybegrü-
ßungsdienst in Beelitz 
gefertigt und im Famili-
enzentrum in Beelitz 
übergeben. Glück-
wunschkarten und kleine 
Osterpräsente wurden zu 

den Osterfeiertagen angefertigt und ver-
schenkt.  
Am Sportplatz in Busendorf wurden 
bzw. werden Bäume und Sträucher zur 
Gestaltung des Waldrandes gepflanzt. 
Am Gemeindehaus begrüßen frisch be-
pflanzte Blumentöpfe und –kästen die 
Einwohner und Sportler. Wenn die Best-

immungen es gestatten, werden, werden 
auf dem Sportplatz für die Mini-Kids, ca 
20 Kinder von 3-6 Jahren, Bewegungs– 
und Sportspiele angeboten. Hier können 
die Kleinen, unter Anleitung von Frau 
und Herrn Jende sowie Herrn Gedicke 
nach Herzenslust rennen, werfen, Ziel 
schießen, hüpfen, springen und Ball 
spielen. Zur Zeit gab es das Sportange-
bot nur in kleinen Gruppen bis zu 8 Kin-
dern und nach vorheriger Anmeldung 
bei den Leitern. Gedanken macht man 
sich auch über die Ortsgestaltung zur 
Laga, welche Beiträge wären möglich 
und wo wird Mithilfe gebraucht. Auch 
das Bühnenprogramm, am 8. Mai 2022 
auf der Laga, wird durch Ideen unter-
stützt. Mit diesen Vorhaben sind wir 
bemüht die Einsamkeit unter den Ein-
wohnern nicht aufkommen zu lassen 
und wünschen weiterhin allen Gesund-
heit.   
Vorstand der Mitgliedergruppe der 
Volkssolidarität i.A. C. Niederland  

Frühjahrsbeginn in Coronazeiten 

 

Instrumentenkunde  
– DIE LYRA – 

 
Die Lyra war bereits in der griechischen 
Mythologie bekannt und wurde von 
Apollon gespielt. In der Antike war sie 
auch Symbol der Dichter und Denker. 
Aus Ihrem Namen hat sich später der 
Begriff Lyrik entwickelt. 
Die Lyra, auch Militär-Lyra, ähnelt in 
ihren Umrissen der griechischen Lyra 

und in der Tonerzeu-
gung einem Glocken-
spiel. Sie besitzt jedoch 
anstelle der Saiten 25 
bis 27 waagerechte, auf 
einem Gestänge befes-
tigte Klangplatten aus 
Metall, die mit einem 

Hartgummi-, Holz-, Messing- oder 
Kunststoff-Schlägel angeschlagen wer-
den. Bass-Lyren sind in der Regel mit 
22 Platten ausgestattet. Die Verwendung 
der Lyra geht auf den Schellenbaum 
zurück. Die Ausführungen reichen von 
einfach gestalteten Rohrrahmen- bis hin 
zu aufwendig gearbeiteten und verzier-
ten Chor-Lyren. Der äußere Rahmen 
ähnelt ein wenig einem Hufeisen – nur 
dass die beiden oberen Enden nach au-
ßen gebogen sind. Die Lyra stellt eine 
schöne klangliche Ergänzung zu Flöten 
dar. Jedoch ist ihr Klang sehr durchdrin-
gend, weshalb die richtige Kombination 
unbedingt beachtet werden sollte. 
Im Beelitzer Spielmannszug werden 
derzeiti zwei Lyren gespielt. Eine Lyra 
verstärkt im Tonumfang das Spiel von 
drei Querflöten. Ergänzend dazu kom-
men noch zwei Glockenspiele. Weitere 
Infos auf:  spielmannszug-beelitz.de 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lyra_(Zupfinstrument)
https://de.wikipedia.org/wiki/Glockenspiel_(Musikinstrument)
https://de.wikipedia.org/wiki/Glockenspiel_(Musikinstrument)
https://de.wikipedia.org/wiki/Saite
https://de.wikipedia.org/wiki/Schellenbaum
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Auch in diesem Jahr konnten wir mit 
Unterstützung des Netzwerks Blühende 
Landschaft mehrjähriges Saatgut für 
Blühflächen zahlreichen Landwirten und 
auch Privatpersonen zur Verfügung stel-
len. Mit dabei sind wieder die Landwirte 
Frenzel, Syring, Winkelmann, Schmidt 
(Wittbrietzen) und Hentschel. Leider 
mussten aber auch einige Flächen aufge-
geben werden, die nun anders genutzt 
werden. 
Das Frühjahr war zu kühl, aber es gab 
öfter mal Regen, sodass die Saat hof-
fentlich aufgeht und sich viele Wild-
pflanzen etablieren.  
 

Was muss im Garten  
beachtet werden? 
Bei der Vorbereitung des Bodens muss 
darauf geachtet werden, dass Wurzeln 
und Sonden aus dem Boden entfernt 
werden und dass der Boden nach der 
Bearbeitung schön feinkrümelig ist. 
Das sehr feine Saatgut 
muss mit Sand oder ei-
nem anderen Füllstoff im 
Verhältnis 1: 10 aufge-
mischt werden und wird 
dann am besten per Hand 
aufgestreut. Da es sich bei 
den meisten Wildpflanzen 
um sogenannte Lichtkei-
mer handelt, darf das Saat-
gut nicht in den Boden 
eingearbeitet werden. Es 
wird nur oben auf gestreut, 
angewalzt und einige Wo-
chen feucht gehalten. Eine 
Walze kann man sich im 
Baumarkt ausleihen. Nun ist 
Geduld gefragt. Die meisten 
Wildpflanzen sind mehrjäh-
rig und blühen erst im 2. Jahr. 
Im ersten Herbst bilden sie eine kleine 
Rosette, die überwintern und erst im 
darauffolgenden Frühling und Sommer 
zur Blüte kommt. Die meisten Mischun-
gen beinhalten zusätzlich sogenannte 
Kulturpflanzen, die bereits im 1. Jahr 
blühen und uns so die Wartezeit verkür-
zen. Diese Arten sind z.B. Bienen-
freund, Ringelblume, Lein, Koriander, 
Sonnenblume, Buchweizen, Borretsch, 
Leindotter, Luzerne, Kornblume oder 
Klatschmohn. 
 

Welche Flächen eignen sich nicht? 
Ein Feld, auf dem sich Problemunkräu-
ter, wie Quecke, Distel oder Acker-
schachtelhalm breit gemacht haben, 
wird keine guten Ergebnisse bringen. 
Auch Standorte, die dauerhaft beschattet 
werden oder Waldböden eignen sich 
nicht. Die Standortauswahl, die Boden-
bearbeitung, die Aussaat und das Saat-
gut und natürlich die anfängliche Feuch-

tigkeit entscheiden über den Erfolg der 
Arbeit. 
 

Einjährige Blühflächen 
Die einjährigen Mischungen, meist hei-
ßen sie irgendwas mit „Bienen-kost, 
Bienen-Weide, o.Ä.“ sind kostengüns-
tig, blühfreudiger, bunter und gelingen 
fast immer. Sie dienen Honigbienen und 
auch Hummeln als Nahrungsquelle und 
sind deshalb auch zu begrüßen. Immer-
hin wird hier weder gedüngt noch ge-
spritzt, deshalb sind auch diese Flächen 
Refugien für viele Tierarten der Agrar-
landschaft. Vögel ernähren sich im Som-
mer und Herbst von den Samen und 
Insekten und können so ihren Nach-
wuchs besser ernähren. Mit wenigen 
Kulturarten (meist nur 7 bis 13 Arten) 
sind die Mischungen aber nicht nur ar-
tenärmer, sondern oftmals kommt das 
Saatgut auch aus 

Übersee 
oder anderen nicht heimischen Quel-

len und mit Nistplätzen für die Hum-
meln sieht es leider „mau“ aus. Wildbie-
nenhabitate im Boden werden durch die 
mechanische Bodenbearbeitung jährlich 
wieder vernichtet. 
 

Mehrjährige Blühflächen 
Weitaus interessanter sind die mehrjäh-
rigen Wildblumenflächen, die vor allem 
Wildbienen Nahrung und Lebensraum 
bieten. Viele der gefährdeten Wildbie-
nenarten überwintern auf der Fläche und 
beziehen unterirdische Quartiere oder 
hohle Stängel. Daher ist es so wichtig, 
dass die Böden einige Jahre nicht me-
chanisch bearbeitet werden und die 
Stängel über den Winter stehen bleiben. 
Wenn zertifiziertes Saatgut verwendet 
wird, finden heimische Insekten neue 
Lebensräume denn die sind an die Blü-
ten entsprechend angepasst. Mit fast 50 
Wildpflanzenarten in den Mischungen 
ist für weit mehr Vielfalt gesorgt, als bei 

den einjährigen Kulturpflanzen. Da ist 
viel zu beachten und es kann eine Men-
ge schief gehen. Wildblumen sind weni-
ger auffällig und haben eine kürzere 
Blühdauer als beispielsweise die Kultur-
art „Sonnenblume“. Es geht hier also 
weniger um den ästhetischen Aspekt der 
bunten Blütenpracht. In den mehrjähri-
gen Mischungen werden Arten verarbei-
tet, die unterschiedliche Blühzeiten ha-
ben und damit über das Jahrt möglichst 
lange Nektar und Pollen bereitstellen 
und es werden die Arten ausgewählt, die 
den unterschiedlichen Bedürfnissen von 
Insekten hinsichtlich des Blütenaufbaus 
gerecht werden. Da gibt es Insekten mit 
kurzen oder langen Rüsseln, schneiden-
den oder kauenden Mundwerkzeugen 
oder einer Zunge. Das Ziel bei der Ar-
tenzusammensetzung ist es, möglichst 

vielen unterschiedlichen An-
sprüchen gerecht zu werden 
und damit eine möglichst 
große Artenvielfalt zu erhal-
ten. Außerdem müssen es 
möglichst anspruchslose 
Pflanzen sein, die sich für 
eine Vielzahl unterschiedli-
cher Böden eignen.  
Nach einigen Jahren setzen 
sich die Arten durch, die 
am besten an den Standort 
angepasst sind und von 
Natur aus, i.d.R. dort auch 
vorkommen würden. So-
mit fallen Pflanzenarten, 
die sich einige Jahre am 
falschen Standort quälen, 
irgendwann aus und wer-
den von den besser ange-

passten Arten verdrängt.  
Das erklärt aber auch, warum Blühflä-
chen, die nicht so traumhaft bunt wie 
z.B. im feuchten Schleswig-Holstein 
sind oder gar Brachen dennoch einen 
hohen Wert für die Natur haben. 
 
Brachen 
Brachen (ungenutzte Agrarflächen), die 
nicht gedüngt und gespritzt, über Jahre 
und Jahrzehnte nicht bearbeitet und von 
heimischen Wildpflanzen besiedelt wer-
den, nutzen der Insekten- und Vogel-
welt. Sie werden nur einmal im Jahr 
gemäht. Wenn abschnittsweise gemäht 
wird können Insekten und Kleintiere auf 
benachbarte Bereiche ausweichen. Nur 
hier finden sie Lebensbedingungen vor, 
die zum dauerhaften Überleben geeignet 
sind.  
Genauso gute Lebensräume sind z.B. die 
Weg- und Feldränder, die sogenannten 
Feldraine, wenn sie selten gemäht wer-
den und eine gewisse minimale Flächen-
breite aufweisen.                  Kerstin Pahl  

Von Brachen und Blühflächen 
 

Mit dem Frühjahr beginnt es auf  den Feldern und Wiesen rund um Beelitz zu wachsen  
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Der Beelitzer 
Heimatverein 
sagt Danke 
 

Auf diesem Wege möchten 
wir uns herzlich bedanken für 
die Unterstützung unseres 
Vereins in Form von Spen-
den bei den Firmen: 
 
 PROVIA Ingenieurbüro 

für Verkehrsanlagen in 
Beelitz, Treuenbrietzener 
Straße 

 WIE UNG YILIAN GU-
ANG „Lotuslicht“ in Bee-
litz, Ortsteil Schönefeld 

 
Mit diesen Spenden können 
wir weiterhin laufende und 
künftige Projekte finanzieren. 

Heimatverein,  
Karin Leben 

Entwicklung bringt immer auch Verän-
derung mit sich. Leider besteht Entwick-
lung in unserem Land viel zu oft darin, 
der Natur Gebiete zu entreißen. Wir neh-
men der Natur ständig mehr Flächen und 
formen sie um für unsere Bedürfnisse. 
Wir nennen dies Entwicklung, Fort-
schritt und Wachstum – alles sehr positi-
ve Begriffe. Die nachteiligen Effekte 
dieses Vorgehens werden dabei meist 
billigend in Kauf genommen oder ausge-
blendet. Täglich werden in unserem 
Land rund 56 ha Fläche der Natur ent-
nommen und u.a. für Siedlung oder Ver-
kehr neu entwickelt. Das Entspricht ei-
ner Größenordnung von ca. 79 Fußball-
feldern – TÄGLICH! 
(Quelle: Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit – Flächenverbrauch, worum es 
geht?) 
Auch Beelitz entwickelt sich – so nen-
nen wir es und meinen eigentlich, es 
wächst und wächst mehr und mehr in 
ehemalige Naturräume hinein. Immer 
mehr Menschen sollen und wollen hier 
wohnen. Letzens war in einer großen 
Zeitung zu lesen, dass heute mehr Men-
schen in Deutschland wohnen als jemals 
zuvor – so viel zur demografischen Ent-
wicklung und den Vorhersagen dazu 
(Welt vom 21.02.2021 – „Noch nie leb-
ten in Deutschland so viele Menschen 
wie derzeit“ – aktuell mehr als 83 Milli-
onen Menschen - zitiert aus dem Demo-
grafie politischen Resümee der Bundes-
regierung). Man kann das gut finden, 
muss es aber nicht! Und man muss sich 
die Konsequenzen klarmachen. 
Und auch wenn die Städte gepriesen 
werden - wer es sich leisten kann und 

seinen Kindern ein gutes Umfeld bieten 
möchte, der zieht gerne raus ins „Noch-
Grüne“. Sicher ist, immer mehr Men-
schen bedeutet neben immer mehr Was-
serverbrauch z.B. immer mehr versiegel-
te Fläche, immer mehr Wohnraum und 
immer mehr Infrastruktur. Dieser Kon-
flikt tritt grade an vielen Stellen im Bee-
litzer Stadtgebiet deutlich zu Tage.  
In Beelitz Heilstätten, dessen Ausbau 
gleich mit illegalen Baumfällungen von 
Jahrhunderte alten Bäumen begann, ist 
es Tag für Tag zu beobachten. Und hier 
soll es, wenn es nach dem Willen der 
Planer und Investoren geht, noch einmal 
zu einer weiteren massiven Zerstörung 
von Naturraum kommen. Zusätzlich zu 
den schon gefällten Flächen sollen noch 
einmal riesige Flächen in das angrenzen-
de Waldgebiet hinein gefällt werden. 
Dazu die Pläne, das wenige Nieder-
schlagswasser, von der Natur dringend 
benötigt, aufzufangen und in einem 
Teich zu sammeln. Sicherlich für die 

Kaufinteressenten ein Ar-
gument, noch tiefer in die 
Tasche zu greifen. Für die 
Bäume und Pflanzen in 
Beelitz Heilstätten ein wei-
terer Sargnagel.  Wie sol-
che Pläne heutzutage über-
haupt noch entstehen kön-
nen muss man nicht verste-
hen! Natürlich sind wir alle 
froh zu sehen, wie die alte 
Bausubstanz endlich 
grundlegend saniert und 
erhalten wird. Aber einen 
riesigen neuen Ortsteil aus 
dem Boden zu stampfen 
mit dem entsprechenden 

Natur- und Wasserverbrauch – das muss 
diskutiert und in Frage gestellt werden 
dürfen.  
Genauso kritisch darf die Ansiedlung der 
gesamten Kreisverwaltung von PM auf 
der anderen Seite der Gleise gesehen 
werden. Warum? Alle Behörden sind gut 
untergebracht und das z.T. in neuen Ge-
bäuden. Warum muss hier zentralistisch 
und mit großem Naturverbrauch verbun-
den, alles neu untergebracht werden?! 
Auch die vielen zusätzlichen Fahrwege 
für die Angestellten seien in diesem Zu-
sammenhang erwähnt. Dazu kommen 
noch weitere Abholzungen auf der ande-
ren Seite der Landstraße für noch mehr 
Häuser. Hier bekommen das „grüne 
Image“ und die „grüne Entwicklung“ 
unserer Stadt schon einen gift-grünen 
Charakter. 
In Fichtenwalde ist erneut Wald für etli-
che Baugrundstücke hinter dem Wasser-
werk gefällt worden. Diese Baugenehmi-
gung wurde noch vor der Jahrtausend-

Rodungen Neubaugebiet Beelitz-Heilstätten 

Zukunft in und für Beelitz 

Aus Liebe zum Kochen - und zum Detail 
Der Familienbetrieb Kochgenuss und Feinkost ist zehn geworden 

Vor zehn Jahren haben wir 
uns entschieden, unsere Freu-
de am Kochen und gutem 
Essen vom Hobby zum Beruf 
zu machen. Aus Liebe zum 
Kochen und zum Detail ent-
stand Stück für Stück dieses 
kleine , erfolgreiche Catering 
Unternehmen. 
Alles fing mit unseren selbst 
hergestellten Chutneys und 
Konfitüren im Glas an, die 
mittlerweile auch in unserem 
Onlineshop erworben werden 
können. 
Nun haben wir in 10 Jahren 
auf  Feiern, Firmenfesten, 
Schulungen, Jubiläen und 
vielem mehr mit leckerem 
Essen zur Gemütlichkeit bei-
getragen. 

Ganz besondere Momente 
sind natürlich immer Hoch-
zeitsfeiern, die liebevoll bis 
ins kleinste Detail geplant 
werden. Auch das überneh-
men wir gern für unsere Kun-
den. 
2020/2021 stellte uns, wie 
auch viele andere Event-/ 
Gastrobetriebe vor eine große 
Herausforderung und wir 
hoffen, möglichst bald wie-

der  gemeinsam feiern zu 
können. 
Ein herzliches Dankeschön 
möchten wir an unsere Kun-
den für ihr Vertrauen, an un-
sere Freunde für ihren Zu-
spruch, an unsere Familie für 
ihre  Unterstützung und vor 
allem auch an unsere Kinder 
für Ihre Geduld richten. Wir 
freuen uns auf die Jahre die 
noch kommen und darauf, die 
Feste zu feiern, wie sie fallen. 
Ihr Team von Kochgenuss & 
Feinkost - Holger und Steffi 
Verona Exner. 
 
Karl-Marx-Str.12 
14547 Beelitz  
 017684007099  
kochgenussundfeinkostbeelitz.de 

http://www.kochgenussundfeinkostbeelitz.de
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wende erteilt. Unfassbar aus heutiger 
Sicht - aber heute noch rechtskräftig und 
somit nicht zu verhindern. Bedauern und 
darauf hinweisen wollen wir trotzdem. 
Kaum nachzuvollziehen ist zudem, dass 
die Gesetzeslücke, die es Bauherren er-
möglich, die Grundstücke komplett zu 
roden, immer noch nicht geschlossen 
werden konnte. Auch hier werden wir 
unbequem immer wieder darauf hinwei-
sen und darauf drängen, diesen Miss-
stand zu beseitigen. 
Und dann noch die Pläne der Stadt, das 
Freibad in einen Bereich hinein zu bau-
en, der wunderbaren alten Baumbestand 
und schützenswerte Moorzellen auf-
weist. Auch hier sollte hinterfragt wer-
den, warum nicht ein anderer Standort 
gefunden wird, der nicht so starke Ein-
griffe in die Natur darstellt. Auch wenn 
die Suche nach der besten und intelli-
gentesten Lösung dauert und ärgerliche 
Verzögerungen mit sich bringt, so soll-
ten wir diesen Preis für eine gute und 
nachhaltige Lösung gerne zahlen. 
Warum werden in Brandenburg mit ei-
nem „grünen“ Umweltminister weiter 
WKA auch in Wälder gebaut? Andere 
Bundesländer machen es vor und stop-
pen diese wahnwitzige Entwicklung. 
Aber auch mit einem „grünen“ Umwelt-
minister werden solch „gift-grünen“ 
Entscheidungen gefällt und unser Wald 
und die Tiere des Waldes getötet. Wenn 
Ideologie und Profitgier jedes Sachargu-
ment erdrücken, sollten bei uns Bürgern 
die Alarmglocken läuten!  
Wie gesagt, wir sprechen uns nicht gene-
rell gegen eine Weiterentwicklung der 
Region aus. Diese Entwicklung aber 
immer mit Naturverbrauch zu ermögli-

chen, halten wir nicht für nachhaltig und 
versuchen im Gespräch auf unterschied-
lichsten Ebenen andere Lösungen zu 
finden und zu forcieren.  
Wir als BI Naturwald und Teil des 
Waldkleeblattes e.V. machen uns in den 
verschiedensten Gremien und mit sehr 
unterschiedlichen Aktionen stark dafür, 
abzuwägen und sich nicht von Scheinar-
gumenten wie „die Welt und das Klima 
retten“ verblenden zu lassen. Wir versu-
chen, der Vernunft und der Abwägung 
vor Ort wieder Gehör zu verschaffen 
und setzen uns weiter ein für den Erhalt 
der Natur in unserer Heimat. Wir finden 
schon dieses Ziel lohnenswert und her-
ausfordernd. So halten wir z.B. die Ent-
wicklung des versiegelten Bekina-
Geländes hin zu einem Wohngebiet für 
gelungen. Und wir versuchen Einfluss 
zu nehmen auf die Entwicklung unserer 
Straßen um auch die Alleen zu schützen 
und weitere Abholzungen zu verhindern. 
Leider konnten wir die Abholzung der 
jahrhunderte alten Eichen entlang der 
Bundesstraße B246, Brücker Straße in 
Beelitz nicht verhindern. Nun engagie-
ren wir uns für die Alleebäumen in Fich-
tenwalde entlang der Berliner Straße, 
denen das gleiche Schicksal droht.  
Derzeit können Sie sich in Fichtenwalde 
und auch in Borkwalde ein Bild davon-
machen, wie viele Bäume nur für den 
Standort eines Windrades gefällt wer-
den. Wir informieren mit einem Flyer zu 
der Aktion und kämpfen weiter für unse-
ren Wald.  
Leider konnten wir aufgrund der Corona
-Situation letztes Jahr nicht mit Kindern 
im Wald Laubbaum-Stecklingen setzen. 
Für dieses Jahr hoffen wir, es realisieren 

zu können. Die vielen tausend Stecklin-
ge der Pflanzaktion 2019 mit Kindern 
der Grundschule Fichtenwalde sind toll 
angewachsen. Die Aktion fand in einem 
Waldgebiet statt, dass der Stadt Beelitz 
gehört. Ohne die Unterstützung der Stadt 
Beelitz und ihres Bürgermeisters, Herr 
Knuth, und des Stadtförsters Herrn 
Schmidt wären diese Aktionen nicht 
möglich.  
Aktuell konnten wir ein Insektenhotel 
aufstellen beim Jugendclub in Fichten-
walde, dass von der Zimmerei Meyer 
GmbH aus Busendorf gespendet und 
aufgebaut wurde. Dieses hoffen wir nun 
gemeinsam mit Kindern des Kindergar-
tens befüllen zu können, natürlich unter 
Einhaltung der Corona-Verordnungen. 
Die Stadt Beelitz und der Ortsbeirat von 
Fichtenwalde unterstützten dieses Pro-
jekt.  
Zur Landesgartenschau 2022 planen wir 
mit Unterstützung der Stadt Beelitz eine 
Ess-Straße zu pflanzen mit vielen Früch-
te tragenden Bäumen in der Charlotten-
burger Straße. Der nächste Schritt für 
dieses Projekt wird sein, den Ortbeirat 
von Fichtenwalde von der Idee zu be-
geistern. Die Stadt Beelitz hat schon 
Unterstützung signalisiert. Vielleicht 
finden sich ja noch weiter Interessenten 
für dieses Projekt.  
Wir bleiben auf alle Fälle engagiert für 
den Erhalt von möglichst viel Natur in 
unserer Heimat. Und wenn Sie mitma-
chen möchten – wir freuen uns über jede 
Unterstützung!  
 
Meike Johannink, Daniela Herstowski 
- Sprecherinnen BI Naturwald im Wald-
kleeblatt – Natürlich Zauche e.V. 

VEREINSLEBEN 

gestalten – aber wie? 

Im Juli 2020 hat ein Mitglied 
des Karatevereins Bushido 
Beelitz e.V. im Namen des 
Vereins an der Aktion 
„Mannschaft des Sommers" 
mit dem Motto „Verein(t) 
gewinnt“ teilgenommen. Der 
Siegerverein sollte einen 
kompletten Trikotsatz oder 
eine vergleichbare Team-
Ausstattung bekommen.  
Womit keiner gerechnet hatte 
traf ein, unser Verein wurde 
als Gewinner ausgelost. Für 
die Übergabe des Gewinns 
war die Filiale Edeka Sen-
teck in Beelitz zuständig. Da 
beim Karate ja ein Karate Gi 
(Karateanzug) und kein Tri-
kot getragen wird, wurde sich 
darauf verständigt einen Satz 

Hoodies für unsere kleinen 
und jugendlichen Mitglieder 
zu beschaffen, mit dem Sie 
bei Turnieren anreisen kön-
nen und als Team zu erken-
nen sind. Diese wurden Ende 
2020 an den Verein überge-
ben und werden nun nach 
und nach an die Mitglieder 
verteilt. Die ersten Kinder 
konnten ihre Hoodies schon 
einmal für ein Foto anziehen.  
Jetzt hoffen wir natürlich, 
dass wir bald wieder zu den 
regionalen Turnieren fahren 
und dort unsere neue Ver-
einskleidung präsentieren 
können. Vielen Dank an das 
nette Team von Edeka Sen-
teck. Oliver Ladewig, Foto: 
Peter Ludwig 

Bushido freut sich über Gewinn von Edeka Senteck 
 

Aktion „Mannschaft des Sommers“: Beelitzer Karateverein ergattert einen Satz Sportbekleidung 
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Der Sternhimmel im April über Beelitz 
Liebe Astrofreunde und 
Freunde unseres Vereines. 
Die bisherige Corona-
Pandemie hat Vereinsver-
anstaltungen auch weiter 
ausgeschlossen. Ob das im 
Juni noch so bleiben wird, 
lässt sich heute 
(03.05.2021) noch nicht 
sagen. Mögliche Besuche 
und Veranstaltungen wer-
den zeitgerecht auf unserer 
Webseite bekanntgegeben. 
 Und nun zu den Beobach-
tungsmöglichkeiten und 
unseren Planeten. 
 
Viele schöne Beobach-
tungsobjekte gibt es zurzeit 
leider nicht. Alle Planeten 
reihen sich gerade, es ist 09 
Uhr, am Taghimmel auf. 
Beginnend mit Mars im 
NO, dann folgen Merkur 
und Venus in Osten, ge-
folgt von der Sonne und 
Uranus, und in der weite-
ren Folge von Süd bis SW 
Neptun, Jupiter, Saturn. 
Zwischen Jupiter und Sa-
turn steht der zunehmende 
Mond (siehe Abbildung, 
mal als Tageskarte vom 01.06. um 9 
Uhr). So eine tolle Reihe müssten wir 
mal abends um 23 Uhr haben. Das wäre 
dann ein absoluter Beobachtungshöhe-
punkt. Aber leider… Zur Orientierung 
am abendlichen Sternhimmel im Juni 
kann auch noch die Abbildung vom Mai 
genutzt werden. 
 
Ein besonderes astronomisches Ereignis 
können wir aber in diesem Monat doch 
verfolgen. Am 10. Juni gibt es eine ring-
förmige Sonnenfinsternis. Diese ist in 
Europa als partielle Sonnenfinsternis, 
die Sonne ist nicht komplette vom 
Mondschatten abgedeckt, verfolgbar.  
Eine Sonnenfinsternis bedeutet nicht, 
dass die Sonne plötzlich ihre Leucht-
kraft verliert. Die Ursache besteht darin, 
dass sich der Mond zwischen Sonne und 
Erde schiebt. Und das auch nur bei be-
stimmten Konstellationen. Der Mond 
muss seine Neumondphase beginnen 
und sich gleichzeitig in oder nahe der 
Erdbahnebene befinden. Dann zieht er, 
von der Erde aus betrachtet, vor der 
Sonne vorbei und wirft seinen Schatten 
auf die Erde. Je nach Entfernung zwi-
schen Erde, Mond und der Sonne entste-
hen dann totale, ringförmige, oder parti-
elle Sonnenfinsternisse.  
 
Letztere wird also am 10. für uns be-
obachtbar sein. Der Höhepunkt tritt ge-
gen 11:42 Uhr ein. Der Mond hat dann 

einen Abstand von 404 402 km von der 
Erde und gleichzeitig hat mit 151 890 
110 km die Sonne ihre maximale Entfer-
nung von der Erde eingenommen. Nun 
hoffen wir auf schönes Wetter für die 
Beobachtung.  
 
Merkur werden wir kaum im Morgen-
dunst erkennen können. Die Venus be-
ginnt ihre Abendsichtbarkeit, steht aber 
noch so tief, dass sie auch nur schwer zu 
beobachten ist, da auch die Sonne im-
mer später untergeht. Auch der Mars 
zieht sich immer mehr vom Abendhim-
mel zurück. Seine Untergangszeiten 
verschieben sich von 23:26 Uhr zu Mo-
natsbeginn auf 22:20 Uhr zum Monats-
ende. Dabei wandert er vom Sternbild 
Zwillinge in das Sternbild Krebs. 
 
Jupiter, er steht im Sternbild Wasser-
mann und wird am 21. stationär, bevor 
er nach seiner oppositionsschleife wie-
der rückläufig durch den Tierkreis läuft. 
Seine Helligkeit nimmt weiter zu und 
wird damit neben Venus und Mond zum 
hellsten Gestirn der 2. Nachthälfte. Sei-
ne Aufgänge verschieben sich von 1:50 
MESZ auf 23:54 MESZ zu Monatsende. 
Auch seine scheinbare Größe nimmt 
weiter zu und so ist eine gute Erkundung 
seiner Oberfläche auch schon mit klei-
neren Teleskopen erfolgversprechend.  
In der Nacht vom 28. Auf den 29. Jni 
zieht der Mond am Planeten vorbei. 

 
Auch Saturn verlagert seine Aufgangs-
zeiten immer weiter vor Mitternacht und 
die Helligkeit nimmt weiter zu. Auch 
hier gilt allerdings: so viel haben wir 
nicht davon, denn die Sonne geht dafür 
immer später unter. Seine Aufgangszei-
ten verschieben sich von 1:10 MESZ auf 
23:09 MESZ. 
 
Uranus und Neptun bleiben uns weiter 
verborgen, bzw. sind nur schwer auf-
findbar. 
 
Eine Begegnung des zunehmenden 
Mondes mit der Venus sei hier noch 
genannt. Am 12. Juni steht die kleine 
zunehmende Mondsichel kurz unter der 
Venus. Allerdings schon tief im NW. 
Damit ist diese Konstellation wahr-
scheinlich auch nur schwer zu sehen. 
 
Viel Spaß bei der Himmelsbeobachtung. 
 
Wer mehr will, wende sich an Mitglie-
der unseres Vereines, oder besuche un-
sere Webseite. Dort werden auch kurz-
fristig Beobachtungstermine veröffent-
licht. Also, bei sternenklarem Abend 
schnell mal auf die Webseite geschaut.  
 
Astroteam 
Verein Sternfreunde Beelitz e.V. 
www.sternwarte-beelitz.de 
info@sternwarte-beelitz.de  
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Der Breitensport kämpft mit zahlreichen 
Herausforderungen. Auch der Fußball 
steht mittlerweile im extremen Wettbe-
werb der Freizeitangebote. Das führe 
dazu, dass sich immer weniger Nach-
wuchssportler für Fußball begeistern. 
Das schreibt Advance.Football in sei-
nem Blog: „Gleichzeitig entfliehen eh-
renamtliche Helfer, wie Trainer, Funkti-
onäre und Jugendleiter dem Vereinsle-
ben“, heißt es weiter.  
Dem versucht die SG Beelitz zusammen 
mit Advance.Football entgegenzuwir-
ken. Gemeinsam wurde jüngst die Ju-
gendabteilung umstrukturiert. „Derzeit 
entwickeln wir mit allen Kleinfeld-
Trainern zusammen eine Spielphiloso-
phie“, erzählt der zweite Vorsitzende 
und der Fußball-Abteilungsleiter der SG 
Beelitz, Mirko Rücker. Zuvor wurde 
viel Zeit investiert, um das Training 
einheitlicher und attraktiver zu machen. 
"Die Trainer haben jetzt eine klare Aus-
richtung. Alles ist sehr modern, sehr 
spielnah. Die Einheiten lassen sich auch 
leichter und schneller zusammenstellen", 
erklärt Rücker, der auch die Beelitzer E1
-Junioren trainiert. Im Training wird nun 
mehr auf Übungen in Wettkampfform 
gesetzt, so wurde es in Zusammenarbeit 
mit Advance.Football erarbeitet. Und 
Erfolge sind auch schon sichtbar: 
"Inhaltlich und methodisch ist das Trai-
ning jetzt besser", so Rücker. 
Natürlich kostet die Kooperation mit der 
Firma aus Mannheim auch Geld. Das ist 
laut Rücker aber gut angelegt: "Wir wol-

len langfristig erfolgreich sein und der 
größte Hebel ist im Jugendbereich", sagt 
der Fußball-Abteilungsleiter der SG 
Beelitz, der lieber im Jugendbereich 
investiert, "als für irgendwelche Söldner 
in der ersten Mannschaft". Klare Ziele 
gibt es auch: "Wir wollen ein Ausbil-
dungsverein werden und auch mal einen 
Bundesliga-Spieler für Hertha oder Uni-

on entwickeln", so Rücker weiter. Bis es 
soweit ist, wird es noch dauern. Der 
Grundstein ist im Kleinfeldbereich aller-
dings gelegt, in wenigen Jahren soll 
auch ein Konzept für den Großfeldbe-
reich folgen. "Wer Lust hat als Trainerin 
oder Trainer bei so einem spannenden 
Projekt mitzuwirken ist herzlich will-
kommen", verrät Rücker, der den talen-
tierten Nachwuchs in Beelitz halten will. 

Philipp Rother 

 

Cheer it up! 
 

Am 14.04.2021 um 17 Uhr trafen wir 
Mädels der Cheerdance Gruppe uns zum 
ersten Mal zum Tanzen auf dem Sport-
platz in Beelitz. Sofern es die Regeln 
erlauben, nutzen wir jede Chance, um 
auf dem Sportplatz im Freien zu trainie-
ren - mit Abstand und Maske natürlich. 
Sollte es mal nicht möglich sein, erfolgt 
das Training online. 
Voller Zuversicht trainieren wir unsere 
Choreografie, um die Beelitz Blue Ea-
gles hoffentlich ab August anzufeuern. 
Die ersten Schritte sitzen und wurden 
bereits von Spaziergängern am Zaun des 
Sportplatzes lächelnd abgenommen. 
Selbstverständlich freuen wir uns noch 
immer über Zuwachs! Jeder, der Spaß 
am Tanzen hat und zwischen 16 und 25 
Jahre alt ist, ist bei uns herzlich will-
kommen. Nach einem ersten Favoriten, 
was die Kostüme betrifft, gilt es nun 
einen passenden Sponsor zu finden, der 
uns hier finanziell unter die Arme greift. 
Für jede Unterstützung sind wir sehr 
dankbar. Kristin Reich (Co-Trainerin der 
Cheerdance Tanzgruppe) 

Neue Trikots für  
die Fußballerinnen 
 

Die Frauenmannschaft der SG Beelitz 
hat von ihrem langjährigen Sponsor, 
dem Beelitzer Autohaus Schneider, ei-
nen neuen Trikotsatz überreicht bekom-
men. "Wir sind mitten in einer Pande-
mie, da ist es absolut nicht selbstver-
ständlich, neue Trikots zu sponsern. 
Daher geht unser Dank an Herrn Lietz 
und sein Team vom Autohaus Schnei-
der. Wir wollen uns nicht nur für den 
neuen Trikotsatz, sondern auch für die 
jahrlange Treue bedanken", sagte SGB-
Trainerin Sabine Küpper nach der Über-
gabe der Trikots. Offen ist noch, wann 
die Beelitzer Frauen erstmals in den 
neuen Trikots auf Torejagd gehen wer-
den. Die Saison wurde abgebrochen. 
Wie es weitergeht, ist offen.  
Das Autohaus Schneider gibt es bereits 
seit 1932, damals als Reparaturwerkstatt 
für Motorräder. Im September 1995 
wurde das neue Autohaus mit einer mo-
dernen Werkstatt und großzügigen Ver-
kaufsflächen an der Bundesstraße 2 in 
Beelitz eröffnet. Heute kann man dort 
Fahrzeuge der Marken Renault, Nissan 
und Dacia kaufen. Das Autohaus ist seit 
circa 25 Jahren Sponsor der Beelitzer 
Frauenmannschaft.  

Fußballtraining wie bei Profis  
 

Die SG Beelitz hat ihre Trainingsgewohnheiten mit einem  
professionellen Partner modernisiert. In ein paar Jahren könnte 
man vielleicht sogar Spieler für Hertha oder Union ausbilden 
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Der Spargelrutschen-Turm steht bereits 
und jeden Tag kommen weitere Attrakti-
onen hinzu auf der großen Spiel- und 
Abenteuerlandschaft an der Nieplitz. 
Der fast 6000 Quadratmeter große Spiel-
platz wird nicht nur zur Landesgarten-
schau 2022 die Herzen kleiner und grö-
ßerer Kinder höher schlagen lassen, son-
dern auch noch lange danach. Aber auch 
während der LAGA soll er von Beelitzer 
Kindern ohne Einschränkungen genutzt 
werden können. Die Kitas und Hortbe-
reiche in Trägerschaft der Stadt erhalten 
während der 201 Tage freien Eintritt 
zum Gelände. 
„Schon indem wir allen jungen Besu-
chern bis zum Alter von einschließlich 
15 Jahren kostenfreien Eintritt gewäh-
ren, zeigen wir, dass sich die Landesgar-
tenschau in Beelitz an Menschen aller 
Generationen und an Familien richtet“, 
sagt Bürgermeister Bernhard Knuth, 
zugleich Geschäftsführer der LAGA-
GmbH. „Wir möchten aber auch Kita- 
und Hortgruppen aus unserer Stadt ein-
schließlich der erwachsenen Aufsichts-
personen ohne Einschränkung Zutritt 
gewähren – denn immerhin sind aus den 
Kitas in den vergangenen Monaten viele 
tolle Ideen für die LAGA gekommen 

und die Einrichtungen werden sich auch 
während der Gartenschau mit einbrin-
gen.“  
Damit die Kinder sicher von ihren Ein-
richtungen zum Gelände gelangen, wird 
die Stadt Warnwesten mit Landesgarten-
schau-Aufdruck für die kommunalen 
Kitas beschaffen. Die leuchtenden Wes-
ten werden schon jetzt von vielen Grup-
pen bei Ausflügen und vor allem im 
Straßenverkehr getragen. Indem es nun 
für jedes Kind eine neue, eigene Westen 
mit einheitlichem Aufdruck gibt, werden 
sich die kleinen noch stärker mit der 
LAGA identifizieren. Ein schöner Ne-
beneffekt: An der Kasse müssen nicht 
erst Warteschlangen gebildet werden. 
Der Abenteuerspielplatz, der von der 
Firma SIK-Holzgestaltung aus Nieder-
görsdorf errichtet wird, soll im Sommer 
dieses Jahres fertig werden. Nach der 
Freigabe, die im Juni oder Juli erfolgen 
wird, steht er zunächst generell zur Ver-
fügung. Im November wird dann das 
gesamte Landesgartenschau-Gelände 
eingezäunt, um mit den letzten intensi-
ven Vorbereitungen für das Ausstel-
lungsjahr zu beginnen. Am 14. April 
2022 findet dann die offizielle Eröff-
nung statt.                                          T.L. 

Ein Abenteuer für  
alle Beelitzer Kitas 
Zur Landesgartenschau erhalten Kita– und Hortgruppen 
der städtischen Einrichtungen grundsätzlich freien Ein-
tritt auf  das Gelände - und neue Warnwesten 

Die Aufbauarbeiten für die Spiel– und Abenteuerlandschaft auf dem LAGA-Gelände laufen längst. Im 
Sommer soll das Areal freigegeben werden, dann bleibt es bis November zugänglich - bevor die LAGA 

am 14. April die Tore öffnet. Foto: Lähns 

Elternbrief  1:  
Früherkennungs-
untersuchungen 
 
Ihr Kind ist da –wir gratulieren! Auch wenn 
Ihr Kind kerngesund ist und sich prächtig 
entwickelt – gehen Sie auf jeden Fall zu den 
Früherkennungsuntersuchungen. Für Babys 
und Kleinkinder sind insgesamt zehn Unter-
suchungen vorgesehen. Mit ihrer Hilfe kön-
nen Entwicklungsverzögerungen oder Behin-
derungen frühzeitig erkannt und behandelt 
werden. Außerdem sind sie eine gute Gele-
genheit, Vertrauen zu einem Kinderarzt zu 
fassen, bevor der Nachwuchs tatsächlich 
einmal krank wird. Die ersten beiden „U´s“ 
hat Ihr Baby vermutlich schon im Kranken-
haus erlebt; die dritte sollte in der vierten 
oder fünften Lebenswoche stattfinden. Im 
ersten Jahr folgen noch drei weitere, bei 
denen die körperliche und geistige Entwick-
lung des Kindes überprüft wird.  
Fragen Sie bei diesen Gelegenheiten ruhig 
nach, falls Sie etwas nicht verstehen. Und 
weisen Sie den Arzt darauf hin, wenn Ihnen 
selbst etwas auffällt, das Sie sich nicht erklä-
ren können. Lassen Sie sich auch über die 
Ernährung Ihres Babys informieren, beson-
ders, wenn in Ihrer Familie Allergien, Asth-
ma oder Hauterkrankungen vorkommen. Sie 
können zu Hause einen Merkzettel schreiben, 
damit Sie all Ihre Fragen parat haben. Rufen 
Sie den Kinderarzt ruhig auch zwischendurch 
an, wenn Sie etwas beunruhigt. Sie sprechen 
nicht so gut Deutsch? Fragen Sie nach, ob 
ein Mitarbeiter in der Praxis übersetzen kann 
oder bringen Sie selbst jemanden mit. 
Weitere Themen im Elternbrief 1 sind: 
„Einander kennen lernen“, „Gemeinsam 
einen Rhythmus finden“, „Warum Babys 
schreien“, „Drei-Monats-Koliken“, „Wenn´s 
mit dem Stillen mal nicht klappt“, 
„Unterstützung durch die Hebamme“, „Was 
ein Baby sonst noch braucht“, „Impfungen“, 
„Elternzeit“ und „Elterngeld“. 
Die kostenlose Verteilung der ANE-
Elternbriefe im Land Brandenburg wird ge-
fördert durch das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Integration und Verbraucher-
schutz (MSGIV). Interessierte Eltern können 
diesen und alle weiteren Briefe kostenfrei 
über die Internetpräsenz des Arbeitskreises 
Neue Erziehung e. V. www.ane.de, oder per 
Email an ane@ane.de, über eine Sammelbe-
stellung in Ihrer Kita oder per Telefon 030-
259006-35 bestellen. Die Elternbriefe kom-
men altersentsprechend bis zum 8. Geburts-
tag in regelmäßigen Abständen nach Hause, 
auch für Geschwisterkinder. 

Sabine Weczera M.A.,  
Elternbriefe Brandenburg 
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Wie entwickeln sich Küken? 
Projekt der Kita Kinderland ließ die Herzen höher schlagen 

Es ist mittlerweile zu einer Tradition 
geworden, dass uns das Team der EDE-
KA-Stiftung besucht. Umso mehr freute 
uns, dass auch unser Standort in der 
Virchowstraße durch die Unterstützung 
unseres Paten EDEKA Markt Senteck 
diese Tradition nun teilen kann. 
Ausgestattet mit Schürzen, wie es sich 
für einen richtigen Gärtner gehört mach-
ten sich die Kinder beider Häuser eifrig 
ans Werk. Zunächst musste die einge-
füllte Erde im Hochbeet mit den Händen 
nochmal ordentlich bearbeitet werden. 
Dann bestaunten wir mit großen Augen 
die Pflanzen, die uns die Stiftung mitge-
bracht hat. Von Paprika über Gurke, 
Mangold, Rucola, Kohlrabi – alles was 
das Herz begehrt war dabei! 
Nach einer kindgerechten Erklärung wie 
man eine Jungpflanze in ein Beet setzt, 
schritten wir zur Tat und jede Pflanze 
bekam ihren Platz. Besonders große Au-
gen machten wir als es an die Aussaat 
der Samen für die Karotten und Radies-

chen ging – „Wahnsinn, 
so klein ist die Möhre 
am Anfang?“. 
Nun stellte sich die Fra-
ge, wie wir denn eigent-
lich unsere Pflanzen 
pflegen. Was brauchen 
sie, um zu wachsen? Na 
klar, Sonne und Wasser! 
Viele kleine Gießkannen 
wurden mit Wasser be-
füllt und fleißig zum 
Hochbeet transportiert. 
Wir lernten dabei, dass 
man eine Pflanze nur 
von unten gießen darf, 
damit die Blätter von 
der Sonne nicht beschädigt werden. 
Schnell kam die Frage auf wovor man 
Gemüse beim Wachsen noch schützen 
muss. Vögel, Schnecken, Blattläuse – 
die Antworten sprudelten nur so heraus, 
als ob die kleinen Gärtner noch nie et-
was anderes gemacht haben. Was wäre 

denn in so einem Fall 
hilfreich? „Na eine Vo-
gelscheuche und Mari-
enkäfer“, wussten schon 
die ganz Großen unter 
den Junggärtnern zu 
berichten. 
Ausgestattet mit allem 
was man zum Gärtnern 
braucht und jeder Men-
ge Wissen, ist es jetzt 
unsere Aufgabe, den 
Pflanzen beim Wachsen 
zu helfen damit wir spä-
ter unser eigenes Gemü-
se ernten können, um 
aus ihm schmackhafte 

Snacks und Salate zu zaubern. Wir sind 
schon ganz aufgeregt und können es 
kaum erwarten! 
Wir sagen von Herzen DANKE!!! an die 
EDEKA Stiftung und unseren Paten 
EDEKA Markt Senteck. Die großen und 
kleinen Gärtner der Kita „Am Park“ 

„Gemüsebeete für Kids“ in der Kita „Am Park“ 

 

Auf  die Baustelle, 
fertig… los!  
 

Am Freitag den 30.04.2021 war es in 
unserem Bauraum ganz still, die LKW´s, 
Bagger und Kipper blieben in den Rega-
len. Gut ausgerüstet mit Warnschutz-
westen, wie echte Bauarbeiter, starteten 
wir unsere Erkundungstour auf eine Be-
elitzer Baustelle. 
Mit großer Erwartung und Spannung 
kamen wir unserem ZIEL „Brücker Stra-
ße“ näher und wurden schon freundlich 
erwartet von Steffen, der uns die kom-
plette Baustelle, natürlich mit Abstand 
und ganz coronaconform zeigte und auf 
alle Fragen eine Antwort hatte. "Au man 
sind die Fahrzeuge groß!" und "so große 
Rohre haben wir ja noch nie gesehen, da 
können wir ja unseren Kopf durchste-
cken". Vielleicht kann mich ja jemand 
am anderen Ende hören? 
"Halloooooooooooo!" Am Straßenrand 
konnten wir auch die gefällten Baum-
stümpfe mit ihren ausladenden Baum-
wurzeln untersuchen. Wir haben es nicht 
geschafft, den kompletten Stamm samt 
Wurzeln zu umfassen.  
Wenn wir Lust haben, dürfen wir gern 
wieder die Baustelle besuchen. Die Bau-
arbeiter freuen sich immer über interes-
sierten Nachwuchs. Danke lieber Steffen 
für deine Zeit! Die künftigen Baggerfah-
rer der Kita „Am Park“ Virchowstraße  

Vor einiger Zeit haben wir 
den Film "Amy und die 
Wildgänse" geschaut. Die-
ser Film war für unsere 
Kinder sehr emotional und 
schön, und so kam die Fra-
ge einiger Kinder auf, ob 
wir das nicht auch mal 
ausprobieren können: Eier 
im Brutkasten zu beobach-
ten, bis Küken schlüfen. 
Eine super Idee!  
Kurzerhand stellte uns 
Lottas Mama einen Brut-
kasten zur Verfügung und 
unser Kollege Patrick 
Mühlhans brachte Eier vom eigenen Hof 
sowie weiteres Zubehör mit. So konnten 
wir erleben, wie sich kleine Küken im Ei 
entwickeln. Nach 7 Tagen haben wir das 
erste Mal gucken können. Die Kinder 
und Erzieher waren schon sehr aufge-
regt, bis dann die ersten kleinen Hühner 
schlüpften. 
Es war wirklich eine große Freude und 
Erlebnis. Wir möchten uns bei Patrick 
und Lottas Mama bedanken. Die kleinen 
Küken ziehen nun zu Patrick, wo sie 
viele glückliche Hühnerjahre erleben 
werden.  
Tiergestützte Pädagogik in Kitas ist et-
was ganz besonderes. War es früher 
noch selbstverständlich, kleine Tiere zu 
haben, ist es heute eher eine Seltenheit. 
Da Familien weniger Zeit haben, reisen 
möchten und generell die Zeit fehlt oder 
aber auch seltener Wohnungen finden, 
wo Tiere erlaubt sind oder das Haus mit 

Garten fehlt. Umso schöner ist es, wenn 
die Kinder trotzdem einen Zugang zu 
kleinen Tierchen erhalten, sie behüten 
können, pflegen und auch kümmern 
müssen und letztendlich wieder schätzen 
lernen.  
Es ist wirklich immer wieder erstaun-
lich, wie behutsam Kinder mit den klei-
nen Lebewesen umgehen und manchmal 
entwickelt sich daraus sogar eine ganz 
besondere Freundschaft zwischen 
Mensch und Tier.  
Ganz besonders zu empfehlen ist - ne-
ben dem Film „Amy und die Wildgän-
se“ auch der Film "Kindheit" 
von Margreth Olin - ein Muss unter den 
Pädagogen. Er zeigt einen ganz beson-
deren und sehr wertvollen Blick auf das 
Kind im Kita-Alltag. Weiteres zur Kita 
auf unserer Homepage zu finden: https://
kita-kinderland.beelitz.de/ 

Kita Kinderland  
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Besser als jede Online-Partnerbörse ist 
die Chance, am Arbeitsplatz einen neuen 
Partner kennenzulernen. Was so einfach 
und romantisch klingt, kann aber zu 
großen Komplikationen führen. 
In einer kleinen Konditorei in einem 
Dorf auf dem Land arbeiten der Inhaber 
und nur wenige männliche Mitarbeiter. 
Es passiert, wie es eigentlich nicht pas-
sieren sollte: Ein angestellter Konditor 
verliebt sich in die nicht mitarbeitende 
Ehefrau des Inhabers. Das Liebespaar 
wird „in flagranti“ außerhalb der Ar-
beitszeit erwischt. „Finger weg von 
meiner Frau, sonst fliegst du!“, entgeg-
net der entsetzte Arbeitgeber und Ehe-
mann. Der angestellte Konditor würde 
gern die Finger von der Ehefrau lassen, 
kann aber nicht, weil er so verliebt ist. 
Die Aufforderung an einen Nebenbuh-
ler, die Finger von der eigenen Ehefrau 
zu lassen, ist bei einem hintergangenen 

Ehemann eine nachvollziehbare Reakti-
on. Aber der Zusatz „sonst fliegst du“ 
stellt einen Bezug zum Arbeitsverhältnis 
her. Das Recht, Weisungen zu erteilen, 
ist in der Regel auf den Zeitraum der 
Arbeit beschränkt. Das heißt ein 
„Flagranti“ während der Arbeitszeit darf 
verboten werden. Eine während der Ar-
beitszeit gelebte Liebesbeziehung kann 
nicht nur das Arbeitsergebnis, sondern 
auch das Betriebsklima negativ beein-
flussen. Das gilt insbesondere, wenn der 
eine in der Vorgesetztenfunktion und 
der andere als Mitarbeiter tätig ist.  
Außerhalb der Arbeitszeit darf eine Liai-
son vom Arbeitgeber nicht verboten 
werden. Das Privatleben und  die in die-
ser Zeit vorgenommenen Tätigkeiten 
sind durch das Recht auf eine freie Ent-
faltung der  Persönlichkeit grundgesetz-
lich geschützt. Es bedarf daher einer 
strengen Trennung zwischen dem Ar-

beits- und dem Privatleben. Der Kondi-
tor hat einfach nur das Pech, dass er 
selbst als Arbeitgeber in seiner eigenen 
Ehe hiervon unmittelbar betroffen ist.  
Zum Kammertermin wurde das persönli-
che Erscheinen der Arbeitsvertragspar-
teien angeordnet. Beide Anwälte und der 
Arbeitgeber waren auch in Person da. 
Wer fehlte? Der Arbeitnehmer. Auf 
Nachfrage, warum sein Mandant trotz 
der Anordnung des persönlichen Er-
scheinens nicht vor Gericht erschienen 
ist, gab sich der Anwalt auch verwun-
dert. Die Gunst der Stunde zu nutzen 
und zu wissen, dass der Arbeitgeber im 
Gerichtssaal ist und ihn somit kein wei-
teres Mal erwischen kann, kann durch-
aus ein Motiv für das Nichterscheinen 
im Gerichtssaal sein. 
Bei Fragen zum Arbeitsrecht berate ich 
Sie gern. Diana Konopka-Körner, Tel. 
(033204) 616383

Testpflicht führt  
zur Ausgrenzung 
 

Mama, ich möchte mein Leben zurück, 
so wie es mal war. Mama, ich möchte 
keine Maske mehr. Mama, ich kann so 
nicht lesen lernen. Mama, wann darf ich 
wieder ganz normal zur Schule gehen? 
 
Das sind Aussagen von Kindern. Viele 
Kinder klagen über Müdigkeit und 
schlafen im Unterricht fast ein. Sie kön-
nen sich nicht konzentrieren, sie leiden 
an Kopfschmerzen, Übelkeit oder 
Schwindel. Die Antwort der Kinder auf 
die Frage, seit wann sie das haben: „Seit 
2020“. Das ist nicht nur beunruhigend, 
das ist erschreckend! 
Fragst du dein Kind: Wie geht es dir? 
Wie war dein Tag in der Schule? Wie 
ging es dir heute mit der Maske? Bist du 
glücklich? Was wünscht du dir für die 
Zukunft? 
 
Zudem ist seit ein paar Wochen die 
Testpflicht an den Schulen gekommen, 
die bei positiven Ergebnis mit einem 
weiteren, vom Arzt durchgeführten PCR
-Test, bestätigt oder widerlegt werden 
muss. Warum dann also gesunde Kin-
der, 2 x pro Woche, in Schulen bzw zu 
Hause testen, wenn die Tests gar nicht 
aussagefähig sind? Und Kinder die sich 
nicht testen wollen, dürfen nicht in die 
Schule. Ihnen wird der Präsenzunter-
richt verboten! Sie werden abgesondert 
und ausgegrenzt! 
Die Kinder leiden seit über einem Jahr 
an den Maßnahmen. Sie leiden nicht nur 
körperlich, sondern auch psychisch. 
Unsere Kinder und Enkelkinder brau-
chen Liebe, Schutz und Geborgenheit, 
keine Isolation, Trennung und Massen-
testungen.                Nadin Koch, Beelitz 

Wissen  
oder glauben? 
 

Wie weit ist es unserer Gesellschaft 
gekommen, dass Menschen, die keine 
Maske tragen können zum Beispiel we-
gen einer Erkrankung oder anderen trif-
tigen Gründen, diskriminiert und genö-
tigt werden und zum Teil nicht mehr im 
Lebensmittelhandel einkaufen dürfen?  
 
Wo ist die Empathie und die Solidarität 
auch für diese Menschen? Sind nur be-
stimmte Menschen schützenswert? 
 
Die Frage: „Wie konnte das damals 
1933 nur geschehen?“ stelle ich mir gar 
nicht mehr, denn es wird mir tagtäglich 
vor Augen geführt. Es scheint eine gro-
ße Mehrheit von Menschen zu geben, 
die sich zu einer 
„Glaubensgemeinschaft“, 
zusammen gefunden haben, aufgrund 
von Angst und Manipulation. Anders ist 
dieses Verhalten von erwachsenen Men-
schen nicht zu verstehen, die Angst vor 
einer Erkrankung haben, deren Überle-
bensrate bei 99,75% liegt. 
 
Mit Wissenschaftlichkeit haben diese 
Maßnahmen nichts zu tun, den bis heute 
wurde das SarsCov2 Virus noch nie 
isoliert, beziehungsweise es fehlen Kon-
trollversuche, das am Computer kon-
struierte Virus im Menschen als Ganzes 
zu finden und zu isolieren. 
 
Liebe Menschen, denkt nach und denkt 
selbst.  
 
Zitat von Benjamin Franklin: „ Wer die 
Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewin-
nen, wird am Ende beides verlieren.“  

Andrea Müller, Schlunkendorf 

Testpflicht an  
Kindern harmlos? 
 

Warum lassen wie als Eltern seit Mona-
ten den Maskenzwang zu? Wir nehmen 
gesundheitliche Probleme einfach hin, 
u.a. Kopfschmerzen, Konzentrations-
schwierigkeiten, Müdigkeit durch die 
verbrauchte Luft-Kohlendioxid - alles 
mittlerweile „Normalität“. 
Wo bleibt hier die Verantwortung im 
Elternhaus ,wollen wir nicht immer „das 
Beste“ für unsere geliebten Kinder ??? 
Haben wir uns mittlerweile daran ge-
wöht kein kindliches Lächeln bzw. ein 
lachendes Gesicht zu sehen, verdeckt 
durch diesen „Lappen“ der durch Keime 
getränkt ist, erst richtig gesundheitsschä-
digend ist und wird. Brauchen unsere 
Kinder für ein gesundes Immunsystem 
keinen Sport mehr in Schulen und Ver-
einen, verminderte Bewegung durch 
Isolation Zuhause und Homeschooling, 
geschlossene Schwimmbäder ? 
Hier wächst eine junge Generation auf, 
die durch die politischen Maßnahmen in 
diese Richtung gedrängt wird. Und wir 
als Eltern „sehen zu“. 
Liebe Eltern, ist Euch und Ihnen be-
wusst, welche gesundheitlichen Konse-
quenzen das Test-Verfahren an den 
Schulen hat? Wir als Eltern, in der Ver-
antwortung, lassen unsere geliebten Kin-
der die Teststäbchen mehrmals die Wo-
che im Nasen-oder Mundbereich 
„wischen“. Diese Stäbchen sind mit 
einen Biozid-Ethylenoxid (für Sterilisa-
tioszwecke) getränkt. Diese giftige Sub-
stanz ist potenziell krebserregend, selbst 
in geringen Konzentrationen. 
Eine Bitte an alle Eltern ,setzt euch für 
unsere Kinder ein, denn sie schauen zu 
uns auf. Und wir sind das Vorbild, sie 
vertrauen uns!!!       Liane Mann, Beelitz 

Darf  eine Liaison am Arbeitsplatz untersagt werden? 
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Es war uns ein Trost zu erfahren, wie viel Freundschaft, 

Zuneigung und Wertschätzung unserer lieben Mutti, 

Tochter, Lebensgefährtin und Schwester 
 

Sylvia Schwarzkopf 
 

über den Tod hinaus zu Teil wurde. 
 

Wir möchten deshalb allen Verwandten, Freunden und Bekannten 
und den Mitarbeitern der Targobank ganz herzlich danken, die uns in  
unserer Trauer zur Seite standen und ihre liebevolle Anteilnahme auf 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten. 
Ein besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus Fries, der Rednerin 
Frau Beyer sowie dem Blumenpavillon Fries, Inh. S. Hein. 
 

Im Namen aller Angehörigen 
Christoph Schwarzkopf 
 

Brück, Reesdorf im April 2021 

  

Manchmal bist du in unseren Träumen, 
oft in unseren Gedanken 

und immer in unseren Herzen. 
 

Danksagung 
 

Hans Sommerfeld 
* 23.06.1931      26.03.2021 

 

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

Im Namen aller Angehörigen 

Ralph Sommerfeld 
 

Fichtenwalde, im April 2021 

 

Danksagung 
 

Hannelore Gerres 
*25.07.1933    † 23.03.2021 

 

Wir sagen Danke für die herzliche 
Anteilnahme, durch Wort, Schrift 
sowie persönliches Geleit zur letzten 
Ruhestätte unserer Mutter, Schwie-
germutter, Oma, Uroma. 
Ein besonderer Dank gilt dem Pfarrer 
Herrn Frenzel, dem Posaunenchor 
Wittbrietzen und dem Bestattungs-
haus Beelitz. 
 

In stiller Trauer 
Im Namen aller Angehörigen 

Deine Kinder 
Karl, Christine und Ronald Gerres 

mit Familien 
 

Wittbrietzen, im April 2021 
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Herzlichen Dank! 
 

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

 

Werner Thielhorn 
 30.06.46            17.04.21 

 

Wir danken allen, die sich in der Trauer mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme auf so vielfältige und  
liebevolle Weise zum Ausdruck gebracht haben. 
Für die würdevolle Ausstattung der Trauerfeier bedanken 
wir uns beim Bestattungshaus Beelitz und für seine  
tröstenden Worte beim Redner Markus Teige. 
 

Im Namen aller Angehörigen 

Ingrid Thielhorn 

 
Danksagung 

Für die herzliche Anteilnahme, die uns auf dem Weg 

zur letzten Ruhestätte meiner lieben Mutter,  

unserer lieben Schwiegermutter, Oma und Uroma 

Marie Paul 

entgegengebracht wurde, möchten wir uns auf diesem Weg 

recht herzlich bedanken. 

Ein besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus Roloff 

für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier. 

Im Namen aller Angehörigen 

Hans-Jürgen Paul 

Kanin, im April 2021 

 
Unser Herz will dich halten, 
Unsere Liebe dich umfassen, 

Unser Verstand muss dich gehen lassen, 
Denn deine Kraft war zu Ende. 

 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir  
Abschied von  

 

Irmgard Schultze 
geb. Pohle 

 06.09.1928       01.04.2021 
 

Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme 
durch Wort, Schrift, Geld-, Kranz- und Blumen-
spenden sowie allen, die unserer lieben Verstor-
benen das letzte Geleit gaben, sagen wir auf 
diesem Wege unseren aufrichtigen Dank. 
 

Besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Frenzel für 
die würdige Trauerfeier, dem Bestattungshaus 
Beelitz und dem Blumenladen LaFlor, I. Liebig. 

 

Im Namen aller Angehörigen 

Familie Schultze 
 

Elsholz, April 2021 

 

Aus unserem Leben bist du gegangen,  

in unseren Herzen wirst du für immer bleiben. 

 
Herzlichen Dank 

 

an alle, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten 

und ihre aufrichtige Anteilnahme durch liebe Worte und 

Zuwendungen in den schweren Stunden des Abschieds von 
 

Erika Demko 
 

zum Ausdruck brachten.  

Besonderen Dank dem Bestattungshaus Beelitz für die  

würdevolle Gestaltung der Trauerfeier,  

Frau S. Hein vom Blumenpavillon Fries sowie  

dem Redner Herrn Teige für die einfühlsame Rede. 
 

In stiller Trauer 
 

Wilhelm Demko 

Deine Tochter Inis Wunder mit Familie 

Deine Tochter Britta Demko mit Familie 

 

Der Mensch, den wir lieben, bleibt immer, 
denn er hinterlässt Spuren in unserem Herzen. 

 

Ingo Zimmermann 
* 17.02.1942     18.03.2021 

 
Allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten 
und ihre liebevolle Anteilnahme auf so vielfältige Art zum 
Ausdruck brachten, danken wir von Herzen. 

 

In Liebe und Dankbarkeit 
Deine Karin mit Familie 
Familie Mario Kalusniok  

Familie Andreas und Jörg Krönert 
 

Beelitz, im April 2021 
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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 

ANZEIGEN 
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Für die Glückwünsche, Blumen  
und Geschenke anlässlich unserer 

 

Diamantenen Hochzeit 
 

möchten wir uns ganz herzlich bei 
allen bedanken, die in so liebevolle  

Weise an uns dachten. 
 

Horst und Christel Künnemann 
 

Körzin, Mai 2021 

ANZEIGEN 
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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... 

 

Beelitzer Nachrichten 
Nächster Redaktionsschluss: 01.06.2021 

Anzeigenannahme:  
uschner@beelitz.de |  033204-39141 

ANZEIGEN 
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...sucht 

 

Mitarbeiter  
für Verkauf und Holzbearbeitung 
sowie Kraftfahrer/Werkverkehr 

C/CE (m/w/d) 
 

 abwechslungsreiche Aufgaben 

 leistungsbezogene Bezahlung mit Erfolgsprämien  

 unbefristeter Arbeitsvertrag  

 freundliches Team und  

 flache Hierarchien 
 

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

 

 

Für meine neue urologische Praxis  
im Ärztehaus Beelitz suche ich zum 

1.7.2021 eine 
 

Medizinische Fachangestellte (w,m,d) 
 
Ihre Aufgaben: 
 Administrative Patientenverwaltung, Organisation 

der Sprechstunde und Praxisabläufe 
 Durchführung von Blutabnahmen, Urinmikroskopie, 

Katheterwechsel 
 Assistenz bei Zystoskopien und kleinen Eingriffen 
 Durchführung von onkologischen Infusionsthera-

pien/Instillationen 
 
Ich biete: 
 Abwechslungsreiche Tätigkeit in Voll- oder Teilzeit,  
 Vergütung entsprechend Tarifvertrag 
 Mitgestaltung beim Aufbau der Praxis 
 umfangreiche interne + externe Weiterbildungs-

möglichkeiten 
 sicherer Arbeitsplatz mit angenehmem Arbeitsklima 
 
Ich erwarte: 
 Abgeschlossene Ausbildung MFA/Arzthelferin 
 Patientenorientiertes emphatisches Arbeiten 
 Teamfähigkeit 
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an  
dirkeckhold@gmx.de 
gerne auch telefonischer Kontakt: 0176/24728148 

mailto:weicht@markpine.de
mailto:dirkeckhold@gmx.de
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Wir sind seit 20 Jahren „Ein Buchladen“ in Beelitz. Unser 
kleines Paradies führen wir mit viel Herz und Verstand und 
bieten unseren Kunden neben Büchern auch Spielwaren, aus-
gesuchte  Schreibwaren, Dekorationen und Tees. 
 

Unser Team braucht schnellstmöglich  
Verstärkung für den Verkauf. 

 
Sie sind verantwortlich für den Verkauf sämtlicher Produkte 
unseres Angebotes. Die Arbeitszeit beträgt mindestens 20 Wo-
chenstunden (4 bzw. 5 Tagewoche inkl. jeden 2. Samstag im 
Monat). Saisonbedingt erhöht sich die Arbeitszeit auf 28 Stun-
den/Woche. Die Anstellung ist unbefristet. 

 
Wir suchen ein verlässliches Teammitglied mit viel Spaß 

am Lesen und großem Interesse an Literatur. 
 
Sie sollten eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung und Berufserfahrung haben 
(Quereinsteiger sind willkommen). 
 
Neben viel Freude am Verkaufen und Spaß 
am Umgang mit unseren Kunden ist auch 
Teamfähigkeit für uns unerlässlich.  

Sie sollten flexibel, kreativ und humorvoll sein sowie Verant-
wortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft für unser Unter-
nehmen zeigen. 
 
Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz, 

an dem Sie sich wohlfühlen werden. 
 

Der gezahlte Stundenlohn liegt über dem Mindestlohn. Wir 
arbeiten familienfreundlich und deshalb stimmen wir unsere 
Dienst- und Urlaubspläne im Team ab und planen langfristig. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung an fol-
gende Adresse: 

 

 
„Ein Buchladen“, Poststr. 14, 14547 Beelitz 
oder per Mail an einbuchladen@gmx.de. 
Für Fragen stehen Ihnen Frau Michaela Loth 
und Frau Julia Müller unter  
Tel.: 033204/61420 gern zur Verfügung. 

 
Wir freuen uns auf Sie! 

„Ein Buchladen“ sucht genau SIE! 

mailto:einbuchladen@gmx.de
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Wir holen die Sonne in die Steckdose. 
Planung und Realisierung von  

Photovoltaikanlagen. 
 

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

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

www.solar-kontor-fichtenwalde.de 

 

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Einheitliche Notdienstnummer:  

01578-5363458 

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 

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 
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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 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Unter der 116 117 erreichen  

Betroffene jederzeit einen Arzt in Bereitschaft.  
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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 
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Torsten Berg 
Rechtsanwalt 

Brauerstraße 5    14547 Beelitz 

www.rechtsanwalt-berg.de 

Tel. (033204) 5 02 01 / 5 02 00    Fax (033204) 5 02 02 
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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 
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 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 Bür-
germeister, 14547 Beelitz, Berliner Str. 202, . 033204-
391-0, Fax 033204-39135, E-mail: stadtverwal-
tung@beelitz.de, Internet: www.beelitz.de  
Das Amtsblatt (Auflage: 6.500 Expl.) erscheint in der Re-
gel monatlich, kostenlos für die Haushalte der Stadt Bee-
litz, die über einen von außen erreichbaren Briefkasten ver-
fügen. Abgabe von Beiträgen und Anzeigen für die nächste 
Ausgabe bis zum 01.06.2021 in der Pressestelle der Stadt-
verwaltung 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 Abonnements in der Pressestelle. Für nicht ge-
lieferte Zeitungen kann nur Ersatz eines Einzel-exemplares 
im Rahmen der Auflagenhöhe gefordert werden. Weiterge-
hende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind 
ausdrücklich ausgeschlossen. Druckfehler und Irrtümer 
sind nicht ausgeschlossen. Redaktion: Claudia Uschner, 
Thomas Lähns, Claudia Krause | Satz: Uschner / Lähns - 
Druck: TASTOMAT GmbH 
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Redaktionsschluss Erscheinungsdatum 

 01. Juni 21 23. Juni 21 

Juli Sommerpause 

02. August 21 25. August 21 

01. September 21 29. September 21 

04. Oktober 21 27. Oktober 21 

01. November 21 24. November 21 

25. November 21 15. Dezember 21 

(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  


