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Im Frühjahr blüht uns was! 
Viele Tausend Blumenzwiebeln werden derzeit auf  dem 

Gartenschaugelände gesteckt. Die Tulpen und Narzissen 
sorgen dann gemeinsam mit den Staudenpflanzen und 
Obstbäumen für Farbenpracht nicht zum LAGA-Start 
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—— Inhalt —— Beelitz ist der Star bei Antenne Brandenburg 

B eelitz wird zum Star - im Radio, bei 
Antenne Brandenburg. In der zwei-

ten September-Woche war Radiorepor-
terin Johanna Siegemund in der Stadt 
unterwegs und hat sich historische Orte 
und neue Baustellen angeschaut, ist mit 
den Menschen ins Gespräch gekommen 
und konnte dabei jede Menge Erzähl-
stoff sammeln. Unter anderem traf sie 
sich mit dem Beelitzer Urgestein und 
Fleischermeister Richard Becker und 
mit Regina Breyer, die seit elf Jahren 
den Baby-Willkommensdienst in Beelitz 
übernimmt. Auch mit vielen anderen 
wurde gesprochen. „Es war wirklich 
erstaunlich zu erfahren, wie positiv die 

Einwohner hier eingestellt sind“, berich-
tete sie im Nachhinein. Zum Abschluss 
gab es das „Star-Ort“-Schild, welches 
Bürgermeister Bernhard Knuth für die 
Beelitzer entgegennehmen durfte. Das, 
so versprach er, bekommt einen beson-
deren Platz in der Stadt, und zwar am 
Eingang zum Gelände der Landesgarten-
schau. Der Sendetermin ist Mittwoch, 
29. September, also der Erscheinungstag 
dieser Ausgabe der Beelitzer Nachrich-
ten. Den ganzen Tag lang gibt es dann 
Beiträge aus der Spargelstadt zu hören. 
Wer es verpassen sollte, kann die Beiträ-
ge aber auch im Internet nachhören auf 
www.antennebrandenburg.de.  

Liebe  
Leserinnen, 
liebe Leser, 
 

Beelitz ist jetzt Kommu-
ne für biologische Viel-
falt! „Was bringt uns 
das?!“ - wird sich viel-
leicht der ein oder andere 
fragen. Die Mitglied-
schaft in dem bundeswei-
ten Bündnis, zu dem mitt-
lerweile über 300 Städte, 
Gemeinden und Land-
kreise gehören, hat sich 
einfach aufgedrängt - 
nicht, weil Beelitz jetzt 
anfängt, sich Themen wie 
Biodiversität und Nach-
haltigkeit zu widmen, 
sondern weil wir schon 
mitten drin sind - mit 
vielen tollen Initiativen 
(öffentlichen, aber auch 
privaten von Bürgern, 
Vereinen und Unterneh-
men), die eindrucksvolle 
Früchte tragen. 
Wer mit offenen Augen 
und Ohren durch Beelitz 
geht, der hört es selbst 

jetzt noch an wärmeren 
Tagen summen und 
brummen. Viele Insekten 
sind noch emsig unter-
wegs, um sich mit Vorrä-
ten einzudecken. Ein sol-
ches Gewimmel hat man  
seit Jahren oder sogar 
Jahrzehnten nicht mehr 
erlebt.  
Möglich wird es zum 
einen natürlich durch die 
vielen bepflanzten Flä-
chen auf dem Landesgar-
tenschaugelände, wo die 
Tiere viel Nahrung und 
Lebensraum finden, aber 
auch an den Blühstreifen 
und Wiesen überall im 
Stadtgebiet. Und wo es 
viele Insekten gibt, sind 
auch Vögel und 
Kleinsäuger nicht weit.  
Alles in allem sorgt diese 
neue Vielfalt, die in der 
Stadt Einzug gehalten 
hat, auch für mehr Le-
bensqualität für uns. Ein 
Spaziergang macht doch 
viel mehr Freude, wenn 
man unterwegs bunten 
Schmetterlingen begegnet 
oder den Bienen beim 

Nektarsammeln zuschau-
en kann, oder wenn der 
Rotmilan am Himmel 
seine Kreise zieht. 
Und so sorgt der Arten-
reichtum, der auch durch 
die Mitgliedschaft in dem 
Kommunalbündnis erhal-
ten und gestärkt werden 
soll, für bessere Bedin-
gungen für den Men-
schen. Dass auch der sich 
in Beelitz wohl fühlt, 
erfahren wir in Gesprä-
chen mit Bürgern und 
Besuchern immer wieder.  
Und man sieht es zu An-
lässen wie dem Bäum-
chenpflanzen zum Welt-
kindertag, an dem in die-
sem Jahr wieder 52 Fami-
lien teilgenommen haben. 
Sie haben 52 Bäumchen 
gepflanzt, an denen sich 
dann ab kommendem 
Frühjahr die ersten Bie-
nen und Hummeln güt-
lich tun. Ein schöner 
Kreislauf, der sich da 
schließt. 

 

Ihre Redaktion 



Seite 3 

Beelitz ist jetzt 
„Kommune für biologische Vielfalt“ 
Die Spargelstadt ist jetzt einem Bündnis von über 300 Städten, Gemeinden und Land-
kreisen beigetreten. Alle eint das Ziel, den Artenreichtum zu erhalten und fördern 
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Bürgermeister führt über das LAGA-Gelände 

 
 

http://www.kommbio.de
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„WasserTurm“ mit Sonnenblumen 

Das frühere Klärbecken ist fertig saniert und bereit, Seerosen und Sumpfschwertlilien  
aufzunehmen. In der Mitte wird eine mehrere Meter hohe beleuchtete Fontäne installiert 
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Mit Phoenix auf der LAGA 
 

Auf dem Gartenschaugelände sind mehrere Skulpturen  
der Firma „Gartentraum“ aufgestellt worden — sie dienen 
als Blickfang und haben dabei auch Symbolwirkung 

 

mailto:info@laga-beelitz.de


Seite 6 

 

-

 

-  

-

 

- -

 

-

 

 

Asphalt und Schotter für 
Gartenschau-Parkplätze 
 

In der Trebbiner Straße entstehen 800 Stellplätze sowie 16 
Plätze für Wohnmobile und eine Buswendeschleife 

Auf kürzestem 
Weg zur LAGA 
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Neuer Garten in alter Sägemühle 
 

An der Treuenbrietzener Straße wurden einst Bretter aus Bäumen geschnitten. Zur LAGA 
entsteht hier ein blühendes Paradies, in dem aber auch die Geschichte erlebbar wird 
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Rettungsringe  
für das Cocktailschiff  
am Nieplitzufer 
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Milan und Müller  
Der regionale Netzbetreiber e.dis hat Trafostationen im Stadtgebiet verzieren lassen 
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statt grauer Wände 
Für die LAGA könnte daraus eine Kooperation mit dem Unternehmen entstehen 
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Ein Weltstar auf der Gartenschau-Bühne 
 

Opernsängerin Deborah Sasson tritt mit den St. Petersburger Philharmonikern auf 
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„ Immer, 
wenn die 

Bauarbeiter am 
Abend weg sind,  
drehe ich mit unse-
rer Katze Mausi eine 
Runde über das Gar-
tenschaugelände.“ 

Brunhilde Krüger 
Anwohnerin 

Die Gartenschau als Nachbar 
 

Beelitzer Kleingärtner freuen sich über neues Paradies vor ihrem Zaun 
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Hello again, Theo. Wir 
fahr’n nach Beelitz! 
Ein Abend mit Howard Carpendale und Vicky Leandros 

Flugbetrieb über 
dem LAGA-Gelände 
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Ein Meer an 
Tulpen und  
Narzissen 
Auf dem Gartenschau-
gelände werden dieser 
Tage im großen Stil Blu-
menzwiebeln gepflanzt. 
Insgesamt über eine Milli-
on werden es insgesamt 
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Gartenbau- 
Unternehmen  

in Beelitz geehrt 

 
 

 

 

-

 

13 märkische Betriebe erhielten eine Auszeichnung für ihre Arbeit auf der zurzeit  
laufenden Bundesgartenschau in Erfurt. Die Verleihung erfolgte auf dem LAGA-Gelände 
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Die ganz kleinen stehen 
jetzt bei den ganz großen: 
Zehn Jahre nach der ersten 
Pflanzung von Obstbäu-
men für neu geborene Bee-
litzer ist die beliebte Akti-
on für Familien zum dies-
jährigen Weltkindertag an 
ihren Ursprungsort zurück-
gekehrt: Auf der Streuobst-
wiese in der Treuenbrietze-
ner Straße haben Eltern, 
Großeltern und Verwandte 
die jungen Bäume für ihre 
Kinder gepflanzt.  
„Es ist wirklich spannend 
zu sehen, wie groß die ersten Bäume im 
Vergleich zu denen sind, die wir heute 
gepflanzt haben“, sagt Regina Breyer, 
die seit 2010 für den Baby-Willkom-
mensdienst in der Stadt unterwegs ist. 
Auf Wunsch besucht sie frischgebacke-
ne Eltern im Stadtgebiet, informiert über 
Angebote und Adressen und nimmt An-
regungen und Fragen auf. Bei dem Be-
such gibt es neben vielen Präsenten und 
Gutscheinen von Vereinen und Unter-
nehmen auch einen Gutschein von der 
Stadt für einen Obstbaum, der immer im 
Spätsommer oder Herbst gepflanzt wird. 
Der Willkommensdienst kommt an: 
„Viele Eltern fragen schon von sich aus, 
wann der Besuch ansteht, noch bevor sie 
von der Stadtverwaltung angeschrieben 
wurden“, berichtet Regina Breyer. 

Zu den schon sehr stattlichen Apfel-, 
Pflaumen- und Kirschbäumen, die hier 
2011 gepflanzt wurden, sind nun 52 
weitere dazugekommen. Einer gehört 
dem kleinen Tom Rosemeier, der im 
Januar das Licht der Welt erblickte. 
„Wir freuen uns schon, wenn wir die 
ersten Kirschen ernten können“, sagt 
Mama Torgun Vierke. Und genau das ist 
das Grundanliegen der Aktion, in deren 
Rahmen schon viele Hundert Obstbäu-
me an verschiedenen Stellen im Stadtge-
biet gepflanzt worden sind: Die Kinder 
sollen ihren Baum möglichst lange be-
gleiten. Und das geht am besten, wenn 
sie – wie er – hier Wurzeln schlagen.  
Das geht auch, wenn man gerade erst 
hergezogen ist. So wie Linda Walter und 
Reinhardt Neuhold mit den Kindern 

Wilma und Arne, die ver-
gangenes Jahr in eine der 
Atelierwohnungen in Heil-
stätten gezogen sind. Da 
Arne kurz darauf als Bee-
litzer geboren wurde, be-
kam auch er auch einen 
Baum - und seine Schwes-
ter immerhin daran auch 
gleich ein eigenes Namens-
schild.  
Die ehemalige Berliner 
Familie hatte sich nicht nur 
wegen der guten Verkehrs-
anbindung für Beelitz ent-
schieden: „Hier passiert 

viel, die Stadt ist gut im Schwung und 
der Bürgermeister ist sehr aktiv“, sagt 
Linda Walter. In ein Schlafdorf hätten 
sie nicht gewollt, in den Heilstätten ist 
aber eine spürbare Entwicklung. Und 
auch auf die Landesgartenschau im 
kommenden Jahr freut sich die junge 
Familie. 
Bürgermeister Bernhard Knuth, der die 
Aktion damals ins Leben gerufen hat 
und so oft wie möglich dabei ist, freut 
sich über den großen Anklang: „Es ist 
ein tolles Zeichen, dass sich Familien in 
Beelitz wohl fühlen. In einer Kommune 
reicht es nicht, allein für Kita- und 
Schulplätze zu sorgen. Es braucht immer 
auch solche Gesten, um Kindern und 
Eltern zu zeigen, dass sie hier gut aufge-
hoben sind.“                                      tl/eb 

Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen 
Seddin und Bad Belzig, die noch bis 24. 
November andauert, sorgt weiterhin für 
Ärger: Voller Unverständnis haben sich 
in den vergangenen Wochen mehrere 
Pendler an die Stadtverwaltung ge-
wandt, da sie durch das Ersatzkonzept 
der Bahn auf ihrem Arbeitsweg teils 
mehr als eine Stunde zusätzliche Fahr-
zeit pro Richtung einplanen müssen. 
Zudem sind von den Baumaßnahmen 
auch viele Schüler der Flämingregion 
betroffen, die die weiterführenden Schu-
len in der Kreisstadt Bad Belzig, Beelitz, 
Michendorf oder Potsdam besuchen. 
Die Bahn investiert nach eigenen Anga-
ben 16 Millionen Euro, um die Gleise 
zwischen Wilhelmshorst und Bad Belzig 
zu sanieren. Wer von Beelitz-Heilstätten 
nach Berlin will, muss nun mit dem Er-
satzbus zum Bahnhof Seddin und dort 
22 Minuten auf den Zug waren. Die 
Fahrzeit verlängert sich um gut 30 Mi-
nuten. In Richtung Dessau verlängert 
sich die Fahrzeit sogar von 55 Minuten 
auf zwei Stunden und 20 Minuten, in 

Bad Belzig muss in den Expressbus 
nach Dessau umgestiegen werden. Die-
ser soll von Dessau nach Potsdam fah-
ren, zwischen Bad Belzig und Potsdam 
aber nur in Michendorf halten. Die ge-
nannten Fahrzeiten und Umstiege ent-
stammen der Fahrplanauskunft auf 
www.bahn.de, seitens des Unterneh-
mens hat es mit der Stadt leider bis heu-
te keine Kommunikation gegeben. 
„Wir verstehen wirklich nicht, warum 
der Expressbus nicht in Beelitz-
Heilstätten halten kann“, sagt Bürger-
meister Bernhard Knuth. Bereits am 12. 
August, einen Tag nach Bekanntma-
chung des groben Ersatzkonzeptes, hatte 
die Stadt Beelitz die Verantwortlichen 
gebeten, das Ersatzkonzept zu überden-
ken – bisher ohne jede Reaktion. Auch 
die mittelmärkische Kreisverwaltung in 
Bad Belzig hat dem Beelitzer Rathaus 
bestätigt, dass man nur schwer an Infor-
mationen zum Ersatzkonzept gelangt ist 
und mit diesem derzeit noch nicht zu-
frieden ist. So ist es auch in der Kreis-
verwaltung nur schwer nachvollziehbar, 

warum der Expressbus Dessau-Potsdam 
etwa in Jeber-Bergfrieden und Medewitz 
hält – Bahnhöfe im ländlichen Bereich 
und mehrere Kilometer von der A9 ent-
fernt –, nicht aber am nahe der Auto-
bahn gelegenen Bahnhof in Heilstätten. 
Bernhard Knuth: „Wie bereits betont 
verstehen wir im Rathaus, dass Bahn-
strecken saniert und dafür komplett ge-
sperrt werden müssen. Auch sind wir 
froh, dass die Arbeiten jetzt und nicht 
während der Landesgartenschau durch-
geführt werden. Was wir jedoch nicht 
verstehen, ist, wie die Bahn alle Fahr-
gäste aus den vollen Zügen des RE7 in 
zwei Ersatzbusse bekommen will.“ Ge-
meint sind dabei der in Beelitz-
Heilstätten und an allen Bahnhöfen ent-
lang der Strecke haltende stündliche 
Ersatzbus und der Expressbus, der zwi-
schen Potsdam und Bad Belzig nur in 
Michendorf hält. „Wir bitten die Verant-
wortlichen nun dringend, Anpassungen 
vorzunehmen und unsere Pendler und 
Schüler nicht in Seddin im Regen ste-
henzulassen“, so der Bürgermeister.   eb 

Der lange Ersatzweg in die Hauptstadt 
Noch bis Ende November ruht der Bahnverkehr auf  der RE7-Strecke Berlin-Dessau 

Ein Kirschbaum für Tom 
Für Neugeborene wurden 53 Bäume gepflanzt - dort, wo die Aktion vor zehn Jahren begann 

Torgun Vierke und Söhnchen Tom pflanzten einen Kirschbaum. Foto: Lähns 
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Baulücken schließen statt Rodungsflä-
chen schaffen: In Zukunft sollte der Be-
elitzer Ortsteil Fichtenwalde weitaus 
behutsamer entwickelt werden als bis-
her. Dafür hat sich Bürgermeister Bern-
hard Knuth jetzt ausgesprochen. Vor-
schläge, wie sich das umsetzen lässt, 
möchte er in nächster Zeit mit den Stadt-
verordneten und dem 
Ortsbeirat abstimmen. 
„Immer wieder wird 
vonseiten der Einwoh-
ner darauf hingewiesen, 
dass der Waldcharakter 
in Gefahr ist. Das sehe 
ich genauso. Der Baum-
bestand ist entscheidend 
für die hohe Lebensqua-
lität in Fichtenwalde 
und deshalb sollten wir 
erörtern, wie man ihn 
bewahren kann“, so der 
Bürgermeister. 
Fichtenwalde, dessen 
Einwohnerzahl sich seit der Wende 
mehr als verdoppelt hat und aktuell bei 
3082 liegt, sollte laut Einschätzung des 
Bürgermeisters nur in vertretbarem Ma-
ße weiter wachsen, und das auch nicht 
willkürlich. Deshalb sollte auf die Aus-
weisung neuer großer Baugebiete im Ort 
verzichtet werden. „Wir sollten in Zu-
kunft lieber schauen, wo die Innenberei-
che verlaufen und dafür mit einer neuen 
Klarstellungssatzung Strukturen schaf-
fen“, so Bernhard Knuth. So wäre es 
sinnvoll, Baugrundstücke zu vermark-
ten, die bereits erschlossen sind – also 
an einer fertigen Straße liegen und auch 
direkt an das Wasser-, Abwasser-, Strom
- und Telefonnetz angeschlossen werden 
können. Damit kann auch dem Wunsch 
vieler Ortsansässiger entsprochen wer-
den, große Eingriffe in die Baumbestän-
de in Zukunft zu verhindern. 
Das Prinzip des maßvollen Wachsens 
gelte aber nicht nur für Fichtenwalde, 

sondern für die gesamte Stadt Beelitz. 
„Zum einen soll der ländliche Charakter 
unserer Stadt unbedingt erhalten blei-
ben. Zum anderen kann müsse die vor-
handene Infrastruktur – von Kitas und 
Schulen über Versorgungseinrichtungen 
bis hin zu den Kapazitäten der Verwal-
tung – einem stärkeren Wachstum stand-

halten können. „Wir 
haben mit dem neuen 
Wohnquartier in Beelitz
-Heilstätten ein großes 
Baugebiet, auf das sich 
das Wachstum konzent-
rieren sollte. Dass dort 
durch den Investor von 
Anfang an für die not-
wendige Infrastruktur 
gesorgt wird, ist ein 
echter Gewinn.“ 
In den vergangenen 
zehn Jahren ist die Ein-
wohnerzahl in Beelitz 
moderat um rund 1000 

auf heute knapp 13000 gestiegen. „Das 
ist eine Entwicklung, über die wir uns 
alle freuen können und die unserer Stadt 
enorm gut tut“, betont Bürgermeister 
Knuth. Mit dem neuen Quartier in Heil-
stätten werden nun in den nächsten acht 
bis zehn Jahren noch einmal rund 4000 
Einwohner dazukommen. Und auch in 
der neuen Beelitzer Mitte, dort wo sich 
das nun geschlossene Werksgelände der 
Firma Struik befindet, sind weitere 
Wohnungen geplant. „Das ist eine große 
Bereicherung für Beelitz und die gesam-
te Region, aber es ist auch mit Aufgaben 
verbunden, denen wir uns erst einmal 
widmen müssen.“ Denn immerhin gelte 
es auch, diese neuen Beelitzer in die 
Stadt zu integrieren – im täglichen Le-
ben, in den Vereinen und auch in den 
Unternehmen, wenn sie hier arbeiten. 
Letztendlich sollte sich jeder, der in der 
Spargelstadt lebt, auch als Beelitzer füh-
len können.                                            tl 

Um Rodungen im großen Stil zu vermeiden, sollten nur noch 
dort Häuser entstehen, wo es wirklich passt. Der Bürgermeis-
ter will dafür mit dem politischen Raum Lösungen erörtern 

Sicher mit dem 
Fahrrad nach 
Glindow 
 

Der neue Radweg von 
Klaistow bis in den Nach-
barort ist freigegeben 
 

Mit dem Fahrrad von Beelitz nach Wer-
der (Havel), und das auf sicheren We-
gen: Seit kurzem ist das möglich: Der 
Landesbetrieb Straßenwesen hat jetzt die 
Fahrbahn der L90 zwischen Klaistow 
und dem Abzweig „Am Gewerbepark“ 
in Glindow freigegeben. Parallel dazu ist 
jetzt auch der neue Radweg erstmals 
nutzbar.  
Seit Mitte Spetember indes laufen die 
Arbeiten am letzten Abschnitt der Stre-
cke, unter Vollstperrung des Kreisver-
kehrs an der Poststraße / Klaistower 
Straße / Petzower Straße in der Orts-
durchfahrt Glindow. Geplant ist, die 
Fahrbahn, die Fahrbahnteiler und die 
Verkehrsinseln in der Post- und Pet-
zower Straße sowie in der Anbindung 
Richtung Autobahn / Klaistow zu erneu-
ern. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten, 
voraussichtlich Ende Oktober 2021, ist 
das Vorhaben Radwegbau und Fahrbah-
nerneuerung zwischen Klaistow und 
Glindow diesem Bereich beendet.  
Während der Sanierung des Kreisver-
kehrs wird der Verkehr von Glindow 
Richtung Autobahn und Klaistow über 
die Straße „Langer Grund“ und „Am 
Gewerbepark“ bzw. umgekehrt geführt. 
Für die die Havelbus-Linien sind diese 
Umleitungen geplant: 

Linie 633 von der Haltestelle Glindow, 
Alpenstraße über die Ziemens-straße, 
Karl-Liebknecht-Straße bis zur Halte-
stelle Glindow, Elisabethhöhe bzw. um-
gekehrt. Die Busse der Linie 641 werden 
von der L 90 über „Am Gewerbepark“, 
Langer Grund, Klaistower Straße bzw. 
umgekehrt geführt. An der Einmündung 
Klaistower Straße / Langer Grund wer-
den für die Haltestelle Fr.-Ebert-Straße 
Ersatzhaltestellen eingerichtet.  

Bauen – und dabei den  
Waldcharakter bewahren 

„ Wir haben 
mit dem 

neuen Wohnquartier 
in Beelitz-Heilstätten 
jetzt ein großes Bau-
gebiet, auf  das sich 
das Wachstum kon-
zentrieren sollte.“ 

Bernhard Knuth 
Bürgermeister 

AUS DEM RATHAUS 

Der neue Kreisverkehr am Spargelhof Klaistow 
gehörte zu den aufwendigsten Abschnitten der 
Sanierungs– und Ausbauarbeiten an der L90. 

Mittlerweile rollt der Verkehr wieder bis nach 
Glindow - und seit Mitte September kann auch der 

Radweg genutzt werden. Foto: Lähns 
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In Beelitz-Heilstätten ist Ende August 
der Grundstein für die Kita im neuen 
Wohnquartier gelegt worden. Bis zum 
nächsten Sommer werden hier, unmittel-
bar neben dem historischen Heiz-Kraft-
Werk, 130 Betreuungsplätze geschaffen. 
Es ist der erste große Neubau, der für 
das künftige Ortszentrum entsteht. Die 
Kita wird dann auch die erste Betreu-
ungseinrichtung in freier Trägerschaft 
im Beelitzer Stadtgebiet. „Ich freue 
mich, dass mit einer weiteren Kita das 
Betreuungsangebot in der Stadt noch 
vielfältiger wird und dass unsere kom-
munalen Tagesstätten auf diese Weise 
ein wenig entlastet werden. Denn Bee-
litz wird nicht nur allmählich größer, 
sondern durch den Zuzug von Familien 
auch immer jünger“, so Bürgermeister 
Bernhard Knuth. 
Den Betrieb der Kita übernimmt die 
Potsdamer Kinderwelt gGmbH, die in 
ihren Einrichtungen in Berlin und Bran-
denburg derzeit rund 2200 Kinder auf 
den ersten Schritten ins Leben begleitet. 
Auch die Grundschule, die hier ebenfalls 
geplant ist, wird von dem Unternehmen 
getragen werden. Bereits im kommen-
den Schuljahr sollen die ersten Kinder 
nach dem Prinzip der Reggio-Pädagogik 
in Heilstätten unterrichtet werden – bis 
der Schulbau steht, zunächst in einem 
der historischen Gebäude, das dafür 
hergerichtet wird. 
Zusammen mit dem Hort und Sportanla-
gen einschließlich einer Schwimmschule 
werden die Einrichtungen dann den 
„Loris-Campus“ bilden, benannt nach 
Loris Malaguzzi, dem Begründer der 
Reggio-Pädagogik, die vor allem auf 
Kompetenzentwicklung und ein demo-
kratisches Miteinander ausgerichtet ist, 

wie Steffen Siegert von der Kinderwelt-
Gesellschaft erklärte. In Zukunft sollen 
600 Kinder die Schule in Heilstätten 
besuchen. Zudem werden mit dem Cam-
pus auch rund 100 neue Arbeitsplätze 
geschaffen. 
„Wenn man soziale Infrastruktur zuerst 
schafft, dann geht das andere viel leich-
ter und von selbst“, bemerkte Potsdam-
Mittelmarks Landrat Wolfgang Blasig 
(SPD) bei der heutigen 
Grundsteinlegung. Die 
Entwicklung des neuen 
Quartiers in Heilstätten 
gehöre zu den derzeit 
größten Wohnungsbau-
vorhaben im Land Bran-
denburg. „Das tut dem 
Landkreis und der Stadt 
gut.“ Der Landrat ver-
sprach, dass die Kreis-
verwaltung dieses Vor-
haben zielführend be-
gleiten werde und zu 
diesem Vorhaben stehe. 
Vor rund fünf Jahren 
war Jan Kretzschmar 
mit seiner KW Develop-
ment erstmals in Beelitz angetreten, um 
den gesamten ehemaligen D-Quadranten 
der Heilstätten zu entwickeln. „Wir ha-
ben uns in der Stadt Beelitz gleich sehr 
wohl und gut empfangen gefühlt“, erin-
nerte er sich heute. In einer der damali-
gen Stadtverordnetenversammlungen sei 
er nach der Vorstellung des Projektes 
von einer älteren Dame in den Arm ge-
nommen worden, die nicht mehr ge-
glaubt habe, dass in Heilstätten noch 
einmal etwas passiert. „Das war ein Ver-
trauensvorschuss und es ist eine Erwar-
tungshaltung, der wir mit allen Partnern 

und Firmen gerecht werden müssen. 
Aber der Aufgabe stellen wir uns ger-
ne.“ Der stellvertretende Beelitzer Bür-
germeister Torsten Zado betonte demge-
genüber: „Wir freuen uns, dass aus ei-
nem Gelände, das über zwei Jahrzehnte 
brach gelegen hat, etwas geschaffen 
wird für die Beelitzer, für das Land 
Brandenburg und auch darüber hinaus.“ 
Gleichzeitig mit der Grundsteinlegung 

für die neue Kita fiel 
heute auch der Start-
schuss für die Vermark-
tung der ersten Häuser 
und Eigentumswohnun-
gen, die hier in den 
nächsten Monaten ent-
stehen. Heiko Türp, 
Geschäftsführer des 
dafür zuständigen Berli-
ner Unternehmens Veri-
mag, versprach, dass es 
keine Häuser von der 
Stange sein werden. 
„Insgesamt 26 verschie-
dene Typen sind ge-
plant, die sich von ihrer 
Architektur und ihrer 

Gestaltung her in den vorhandenen Be-
stand eingliedern werden.“ Im ersten 
Abschnitt sind 90 Einfamilien-, Reihen- 
und Doppelhäusergeplant, darüber hin-
aus 104 Eigentumswohnungen in Stadt-
villen mit zwei, drei und vier Zimmern – 
alle mit Aufzügen sowie Balkon oder 
Terrasse. Strom und Wärme für die Ge-
bäude sollen – wie schon zu früheren 
Zeiten – aus Blockheizkraftwerken vor 
Ort gewonnen werden. tl 
 
www.die-kinderwelt.com 
www.verimag.de 

Baustart für neue Kita in Heilstätten 
Im Zentrum des künftigen Wohnquartiers entsteht jetzt der erste Neubau - die Kita wird Teil 
des „Loris-Campus“, auf  dem künftig bis zu 730 Kinder spielen, lernen, und Sport treiben  

„ 26 ver-
schiedene 

Haustypen sind ge-
plant, die sich von 
Architektur und Ge-
staltung her in den 
vorhandenen Be-
stand eingliedern 
werden.“     

Heiko Türp, Verimag 
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Pro Jahr eine Straße in Fichtenwalde 
Der Ausbau sogenannter Fräsgutstraße im Beelitzer Ortsteil schreitet voran. Jetzt ist die 
Potsdamer Straße wieder freigegeben, weiter geht es demnächst Am Lönsberg 
Es ist noch ein Stückchen idyllischer 
geworden am nördlichen Ende von Fich-
tenwalde – denn wo bislang der Verkehr 
durch Schlaglöcher holpern musste, rol-
len die Autos und Transporter der Ein-
heimischen nun wesentlich leiser über 
glatten Asphalt. Innerhalb von nur zehn 
Monaten hat die Stadt Beelitz gleich 
zwei Anliegerstraßen in ihrem zweit-
größten Ortsteil ausgebaut und damit für 
ein Mehr an Lebensqualität gesorgt. 
Auch mit dem Fahrrad kommt man nun 
besser voran und auch als Fußgänger mit 
Kinderwagen wird es einfacher, ins Ort-
szentrum zu gelangen. 
Heute wurde die Potsdamer Straße offi-
ziell für den Verkehr freigegeben. Die 
rund 700 Meter lange Straße war bis vor 
wenigen Monaten noch eine Sandpiste, 
wie Bürgermeister Bernhard Knuth erin-
nerte. „Ich freue mich, dass wir hier 
wieder etwas für Fichtenwalde geschaf-
fen haben.“ Bereits Ende vergangenen 
Jahres konnte die Schmerberger Straße 
freigegeben werden, auf eine offizielle 
Eröffnung musste aufgrund der Pande-
mie-Eindämmung verzichtet werden. 
Die parallel zur Potsdamer verlaufende 
Straße ist auf gut 1100 Meter ausgebaut 
worden. In beiden Fällen hatte das Inge-
nieurbüro Hoffmann die Planungen und 
die Baufirma Matthäi die Bauausfüh-
rung übernommen. 
Für jedes Jahr die Stadt 250 000 Euro in 
den Haushalt eingestellt, um die soge-
nannten Fräsgutstraßen in Fichtenwalde 
herzustellen. Dass die Projekte im Rat-
haus als Ausbau und nicht als erstmalige 
Erschließung gewertet werden, spielt 
vor allem für die Anlieger eine große 
Rolle, denn sie müssen dadurch nichts 
zahlen. Nach einer Änderung des Kom-
munalabgabengesetzes vor gut zwei 
Jahren erhalten Kommunen für den 
„Mehraufwand“, den der Ausbau ihrer 
Straßen verursacht, einen Ausgleich 

vom Land, dürfen dafür aber keine Aus-
baubeiträge von den Anliegern erheben. 
„Bis dahin waren es immer 70 bis 90 
Prozent der Kosten gewesen, die wir 
umgelegt hatten“, so der Bürgermeister 
weiter. Fast alle Fraktionen in der Stadt-
verordnetenversammlung waren ihm in 
der Einschätzung gefolgt, dass man das 
den Anliegern der Fichtenwalder 
Fräsgutstraßen ersparen kann. 
Fichtenwaldes Ortsvorsteher Mario 
Wagner freute sich über den Ausbau der 
beiden Anliegerstraßen – und lobte die 
Zusammenarbeit mit der Stadtverwal-
tung. „Wir wurden als Ortsbeirat direkt 
miteinbezogen und haben immer schnell 
Antworten auf die Fragen bekommen, 
welche die Bürger an uns herangetragen 
haben.“ Er betonte, dass der Ausbau der 
Anliegerstraßen in seinem Ortsteil ein 
großes Entgegenkommen sei und ein 
deutliches Zeichen, dass die Infrastruk-
tur in Fichtenwalde zügig auf einen gu-
ten Stand gebracht wird. Tatsächlich soll 
es auch weitergehen, die nächste Hol-
perpiste auf der Agenda ist die Straße 

Am Lönsberg. Dort ist bereits der 
Zweckverband mit Leitungsarbeiten 
zugange, im Anschluss soll dann die 
Straße ausgebaut werden. 
Der Bürgermeister erläuterte, dass die 
Beelitzer Ortsteile vom derzeitigen Re-
kordhaushalt profitieren. Insgesamt ist 
ein Investitionsvolumen von 35 Millio-
nen Euro für die Jahre 2020/21 veran-
schlagt – und dabei handelt es sich 
längst nicht nur um Baumaßnahmen im 
Zuge der Landesgartenschau. In Elsholz 
läuft die Umgestaltung des Dorfplatzes 
einschließlich eines neuen Feuerwehrge-
rätehauses, in Buchholz ist der Bau des 
Dorfgemeinschaftshauses mittlerweile 
fast abgeschlossen. Und auch in Fichten-
walde wird sich noch Einiges tun, so soll 
der Marktplatz weiter gestaltet und auch 
ein neues Ortsteilzentrum errichtet wer-
den. Für die nächsten Jahre ist auch die 
Sanierung und Erweiterung des hiesigen 
Feuerwehrgerätehauses geplant, damit 
die ehrenamtlichen Brandschützer auch 
für die nächsten Jahrzehnte gut ausge-
stattet sind.                                            tl 

Mit den ersten kühleren Tagen und dem 
sich färbenden Laub an den Bäumen, 
stellt sich der Herbst ein - und damit die 
alljährliche Laubsaison. Die Blätter der 
Straßenbäume werden durch die Stadt 
Beelitz entsorgt: Beim Bauhof kann 
jeder unter (033204) 607809 einen soge-
nannten „Bigbag“ anfordern, der dann 
gefüllt wieder abgeholt wird. Äste und 
größere Zweige sollten nicht hineinge-
tan, sondern daneben gelegt werden.    
Für das Laub, welches auf dem privaten 
Grundstück anfällt, gibt es mehrere Ent-

sorgungsmöglichkeiten, wie die APM-
GmbH des Landkreises jetzt mitgeteilt 
hat. So kann man die Blätter, wenn man 
keinen eigenen Komposthaufen hat, 
durchaus in der Biotonne entsorgen: 
Deren Leerung kostet je nach Größe 
zwischen 2,10 Euro und 8,40 Euro. Man 
kann aber auch einen Grünabfall-Sack in 
den Wertstoffhöfen sowie weiteren Ver-
triebsstellen (in Beelitz sind es laut 
APM die Postfiliale in der Poststraße 
und die Total-Tankstelle, in Fichtenwal-
de der nahkauf und die Schlosserei Bo-

gert) für 3,50 Uhr erwerben und zu den 
Abholterminen vor die Tür stellen. Auch 
die Bigbags können bei der APM erwor-
ben werden, diese kosten bei einem Ku-
bikmeter Fassungsvermögen 52 Euro 
pro Stück.  
Grünabfall und Laub kann natürlich 
auch selbst zu den Wertstoffhöfen in 
Niemegk oder Werder gebracht und dort 
gegen Gebühr entsorgt werden. Keines-
falls sollte es aber in den Waldgefahren 
oder verbrannt werden, betont die APM.  

Infos auf www.apm-niemegk.de 

In die Tonne, auf  den Kompost - aber nicht in den Wald 
Für die Entsorgung von Herbstlaub gibt es mehrere Möglichkeiten.  

Fichtenwaldes Ortsvorsteher Mario Wagner (M.) hat die Straße gemeinsam mit Mitgliedern des Ortsbei-
rates, den Firmen und Bürgermeister Bernhard Knuth (2.v.l.) im August offiziell freigegeben. Foto: Lähns 
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Die Bundeswehr in Afgha-
nistan. Verpflichtungen als 
NATO-Bündnis Partner, 
Auftrag, Tod, Schmerz und 
ein Zeichen der Hoffnung 
und des Andenkens.  
So knapp kann man versu-
chen die Priorität des Eh-
renhains in Afghanistan im 
Camp Marmal der Bundes-
wehr, nahe der nordafgha-
nischen Stadt Mazar-e Sha-
rif zu beschreiben.  
Weitaus mehr und umso 
wichtiger war es deshalb 
diesen „Felskoloss“ mit 
einem stolzen Gewicht von 27 Tonnen, 
als Erinnerung beim aktuellen Abzug 
der Truppen aus Afghanistan mitzuneh-
men um ihm einen würdigen Platz im 
Wald der Erinnerung in Schwielowsee 
zu geben.  
Der Wald der Erinnerung ist eine für 
Streitkräfte weltweit wohl einmalige 
Gedenkstätte. Er befindet sich am Stand-
ort des Einsatzführungskommandos der 
Bundeswehr in der Henning-von-
Tresckow-Kaserne bei Potsdam. Dorthin 
ist nun auch der Ehrenhain aus Afgha-
nistan verbracht worden. Den Auftrag 

bekam das Logistikbataillon 172 aus 
dem hiesigen Beelitz.  
Ein Verantwortlicher ist u.a. Hauptfeld-
webel Eric Kleinhammer Zugführer des 
Schwerlasttransport(SLT)-Zuges der 5. 
Kompanie, der den Ehrenhain von Af-
ghanistan nach Deutschland in die Hen-
ning-von-Tresckow-Kaserne bei Pots-
dam überführte. Spezialpioniere und das 
Redeploymentteam im Camp Marmal 
hatten den Stein sorgfältig verpackt, 
damit er den Transport unbeschadet 
übersteht. 
Zum Abschluss gab es eine emotionale 

Geste der Umarmung mit Stabsfeldwe-
bel Michael Eichstädt, Besucherführer 
im Wald der Erinnerung, womit die 
Überführung nach Deutschland als ge-
lungen galt.  
Zusätzlich zu diesem Gedanken und 
auch als Ort zur Einkehr, Ruhe und Me-
ditation,  wurde in der Hans-Joachim-
von-Zieten-Kaserne in Beelitz ein Kreuz 
aus Birkenholz aufgestellt. Eingeweiht 
wurde es vom hiesigen Militärpfarrer M. 
Spikermann. „Möge es ein Ort werden, 
an dem Gottes Geist kräftig wehe.“ Er 
soll allen Armeeangehörigen, Angestell-
ten und natürlich auch Besuchern ein 
Ort des Gebetes, der Mediation und in-
neren Ruhe sein.  
Viele Standorte, eine Region. Wir für 
Beelitz! OSG Siml,  HF Karsten 5./
Kompanie 

In historischer Kulisse in Beelitz Heil-
stätten der ehemaligen Lungenheilanstalt 
fand das diesjährige Benefizkonzert des 
Heeresmusikkorps Neubrandenburg am 
20.08.2021 statt.  
Im Bereich des hergerichteten Alten 
Männerpavillons kamen die zahlreichen 
geladenen Gäste in den Genuss einer 
Live Musikdarbietung in ungewöhnli-
cher Kulisse. Die Kommandeurin des 
Logistikbataillon 172, Frau Oberstleut-
nant Buresch-Hamann, begrüßte die 
angereisten Gäste und Ehrengäste mit 
einer kurzen Rede und wies noch einmal 
auf die Spendenmöglichkeiten hin. Der 
gemeinnützige Charakter des Abends 
war für das Bundeswehrsozialwerk und 
die Opfer der jüngsten Naturkatastrophe 
in Nordrhein-Westfalen ausgeschrieben. 
Das Logistikbataillon 172 und die Stadt 
Beelitz danken allen Spendern, Unter-
stützern und Helfern, die diese Veran-
staltung zu einem unvergesslichen 
Abend werden ließen und hoffen auf 
eine Wiederholungsveranstaltung im 
kommenden Jahr.  
Text: HfW Karsten, OSG Martin Siml / 
Fotos: Hfw Karsten, Hptm.Selleske 

Musik für den guten Zweck 
Das Logistikbataillon 172 lud zum Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Neubrandenburg 

Orte des Gedenkens und der Erinnerung 
Das Logistikbataillon hat einen 27-Tonnen-Felskoloss vom Ehrenhain in Afghanistan nach Gel-
tow überführt.  Auch in Beelitz wurde ein Gedenkort geschaffen 
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Hurra, wir durften 
uns wieder treffen! 
 

Die Mitglieder des Seniorenclubs Els-
holz trafen sich am 11.8.2021 nach einer 
Pause von 18 Monaten wieder. Corona 
hatte nun nichts mehr dagegen. Wir tra-
fen uns in der Elsholzer Lindenschenke 
zu Kaffee und Kuchen, den uns das dia-
mantene Ehepaar Imme spendierte. Die 
Tafel in der Weinstube war wie immer 
sehr liebevoll gedeckt. „Charlie“ ver-
sorgte uns mit Kaffee. Unsere Ortsvor-
steherin Claudia Fromm gesellte sich 
dann zu uns, um uns über die Vorhaben 
zur Laga Beelitz im kommenden Jahr zu 
informieren. Es sollen sich in einem Pa-
villon alle Ortsteile vorstellen. Für Els-
holz steht dieser vom 21.9.-3.10.2022 
zur Verfügung. Vom Seniorenclub gibt 
es bestimmt auch Ideen dazu.  
Die Zeit verging sehr schnell. Wir hatten 
uns noch ein Abendbrot bestellt. Das uns 
nun serviert wurde. Es war ein schöner 
Nachmittag. Hoffentlich können wir uns 
im September wieder sehen! 

Text und Foto: B. Milde 

KIRCHE / STADT UND ORTSTEILE 

Neuer Chef  bei der 
Regiobus GmbH 
 

 

Der Diplom-Kaufmann Martin Grießner 
ist ab dem kommenden Jahr neuer Ge-
schäftsführer bei der Regiobus-
Gesellschaft des Landkreises. Das hat 
das Unternehmen kürzlich mitgeteilt. 
Der 58-Jährige übernimmt die Stelle von 
Hans-Jürgen Hennig, der dann in den 
Ruhestand geht. 
Hennig stand seit 2012 an der Spitze der 
Verkehrsgesellschaft Belzig und war ab 
2016 auch Chef der Beelitzer Verkehrs– 
und Servicegesellschaft, fusionierte bei-
de zum heutigen regiobus-Betrieb. Unter 
anderem mit dem bundesweit beachteten 
Plus-Bus-Konzept startete das Unterneh-
men durch.  
Der Landkreis Potsdam-Mittelmark als 
Gesellschafter hatte die Nachfolge des 
67-jährigen Hennig bundesweit ausge-
schrieben, worauf sich zahlreiche hoch-
karätige Bewerber gemeldet hätten. 
Grießner, der seit September in der Ge-
schäftsführung mitarbeitet, war vorher 
Chef der ViP-Potsdam gewesen.  

st. marien - st. nikolai  
beelitz 

 

gottesdienst 
 

19.o9. - 11 Uhr GD zur Goldenen Kon-
firmation 
o3.10. - 11 Uhr Abendmahlgottesdienst 
zu Erntedank mit Einzelkelch; parallel 
Kindergottesdienst mit Gem.päd. Döring 
17.10. - 11 Uhr GD mit Tobias Schröder 
31.10. - 11 Uhr GD zum Reformations-
tag mit Anja Kriebel 
 

Schäpe 
o3.10. - 11 Uhr Abendmahlgottesdienst 
zu Erntedank mit Einzelkelch; parallel 
Kindergottesdienst mit Gem.päd. Döring 
n der Stadtpfarrkirche Beelitz 
26.o9. - 10:3o Uhr GD in der Dorfkirche 
 

Reesdorf 
26.o9. - 9:3o Uhr GD in der Dorfkirche 
o3.10. - 11 Uhr Abendmahlgottesdienst 
zu Erntedank mit Einzelkelch; parallel 
Kindergottesdienst mit Gem.päd. Döring 
n der Stadtpfarrkirche Beelitz 
 

Schönefeld 
o3.10. - 11 Uhr Abendmahlgottesdienst 
zu Erntedank mit Einzelkelch; parallel 
Kindergottesdienst mit Gem.päd. Döring 
n der Stadtpfarrkirche Beelitz 
 

Schlunkendorf 
o3.10. - 11 Uhr Abendmahlgottesdienst 
zu Erntedank mit Einzelkelch; parallel 
Kindergottesdienst mit Gem.päd. Döring 
n der Stadtpfarrkirche Beelitz 
 

gemeindeangebote 
Christenlehre im Pfarrhaus, Kirchplatz 1 
- jeweils Mittwoch 
4.-6. Klasse 15 Uhr 
1.-3. Klasse 16:3o Uhr  
 
Konfirmanden im Pfarrhaus, Kirchplatz 
1 - jeweils Mittwoch 
7.+8. Klasse 16:3o Uhr  
 

Kantorei wegen der Abstandsregelung 
und Raumhöhe in der Stadtpfarrkirche -  
jeweils Mittwoch um 19 Uhr 
 

Gemeindekirchenrat 
Donnerstag, 23.o9. um 19 Uhr 
Donnerstag, 28.10. um 19 Uhr 
 

Alle coronapandemiebedingten evtl. 
notwendigen Terminänderungen finden 
Sie aktuell unter: www.kirche-beelitz.de. 

 

kreuz-kirchengemeinde  
bliesendorf 

 

gottesdienste 
 

Fichtenwalde 
17. Oktober um 10.30 Uhr   
 

Kanin 
3. Oktober um 10.30 Uhr  
Gottesdienst zum Erntedankfest mit dem 

Gospelchor an der Kirche 
24. und 31. Oktober entnehmen sie 
bitte den Schaukästen, unserer Homepa-
ge und dem Newsletter 
Alle Termine unter Vorbehalt der aktuel-
len Situation. 
 
Kinderkirche 
5. Oktober 14.00 Uhr  bis 15.30 Uhr  im 
Gemeindezentrum Fichtenwalde mit 
Gabi Wiesenberg. 
 

Senfkörner (5. und 6. Klasse) 
Samstag, 9. Oktober Hands on - Mitma-
chen erwünscht! 
Die Bauschätze des Brandenburger 
Doms einmal anders 
Beginn: 10.00 Uhr 
Ende: 13.00 Uhr 
Treffpunkt: Gemeindehaus, St. Petri 6, 
14776 Brandenburg 
Wir essen gemeinsam Mittag. 
 

Konfirmanden 
Die Konfirmanden treffen sich nach vor-
heriger Absprache. 
 

Junge Gemeinde 
Die Junge Gemeinde trifft sich jeden 
Freitag ab 18.00 Uhr zum chillen, erzäh-
len, essen, Gemeinschaft haben. Wer 
mitmachen möchte,  kann sich gern bei 
Frau Simone Lippmann-Marsch: lipp-
mann-marsch.simone@ekmb.de oder 
Tel.: 0177/7785412 melden. 
Es lohnt sich! 
 

Frauenkreis 
Am 8. Oktober um 10.00 Uhr herzliche 
Einladung zum Frauenfrühstück in das 
Gemeindezentrum Fichtenwalde.  
 

Hauskreis 
Wir treffen uns nach langer Pause end-
lich wieder am 1. Oktober um 10.00 Uhr 
im Gemeindezentrum Fichtenwalde. 
 

Gemeindeveranstaltungen 
Am 2. Oktober ab 14.00 Uhr  
Backen des Erntedankbrotes und schmü-
cken der Erntekrone im Pfarrgarten in 
Bliesendorf 
Anschl. Pilgern und Überbingen der 
Erntegaben von Bliesendorf nach Kanin. 
 

7. Oktober ab 16.00Uhr   - „10 Jahre 
Kreativkeller Bliesendorf“  
Ausstellung, Konzert, Markt der Mög-
lichkeiten, buntes Angebot für Groß und 
Klein. 
 

8. Oktober Fahr t in das Pilgerzent-
rum St. Jacobi , Berlin 19.00 Uhr Pilger-
treff „Wallfahrt zur Wunderblutkirche  – 
Pilgern nach Bad Wilsnack im Spätmit-
telalter mit  Dr. Christopher Frantzen.  
 

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 
Pfarrer Dr. Andreas Uecker,  Tel.: 
03327/ 4 27 00 und 0170-1 61 65 11  

http://www.kirche-beelitz.de
mailto:lippmann-marsch.simone@ekmb.de
mailto:lippmann-marsch.simone@ekmb.de
mailto:pfarramt.bliesendorf@ekmb.de
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D 
er Beelitzer Web-
designer Gino 
Lauschke hat oft 
in Wittenberg und 

Leipzig zu tun. Wenn er die 
B2 herunterfährt und dabei 
beruflich telefonieren will, 
geht das aber häufig nicht 
ohne Ruckeleien ab. „Das 
Gespräch bricht ab, oder ich 
komme nicht raus“, sagt 
Lauschke. Generell ist der 
Handyempfang in Beelitz 
zwar gut, auch das Internet 
funktioniert an vielen Stellen 
im Stadtgebiet weitgehend 
reibungslos. Doch trotz aller 
Fortschritte gibt es immer 
noch punktuell weiße Fle-
cken der einzelnen Anbieter 
in den verschiedenen Ortstei-
len in Beelitz.  

So ist an manchen Stellen in 
Wittbrietzen der Mobilfunk-
empfang bei der Telekom 
nicht möglich. „Ich müsste 
zum Telefonieren auf die 
andere Straßenseite gehen“, 
sagt der Unternehmer Peter 
Reichel vom Textilservice 
Reichel. Er hätte zwar gerne 
die gesamte Telekommunika-
tion komplett über ein Unter-
nehmen abgewickelt, musste 
dann aber zumindest beim 
Mobilfunk den Anbieter 
wechseln. In Buchholz wie-
derum ist man mit der Tele-
kom oder anderen Unterneh-
men, die das D1-Netz nutzen, 
besser beraten. „D2 ist eine 
Katastrophe“, sagt der Busu-
nternehmer Christian Som-
mer. In Schlunkendorf Sied-

lung kann der Dachdecker 
Herbert Rüdiger nicht am 
Rechner sitzen und seinem 
Kunden gleichzeitig etwas 
per Mobilfunk erklären. „Ich 
muss zum Telefonieren raus-
gehen“, sagt er. 
Das Roaming sei in Deutsch-
land nicht gesetzlich vorge-
schrieben, sagt der Breit-
bandbeauftragte des Land-
kreises, Karsten Gericke. Der 
Begriff beschreibt die Mög-
lichkeit für Handynutzer, in 
anderen Netzwerken als ih-
rem Heimnetzwerk Anrufe 
zu tätigen oder zu empfan-
gen. Urlauberinnen und Ur-
lauber werden es kennen, 
dass sich das Handy am Ur-
laubsort in die Netze vor Ort 
einwählt. „Viele Menschen 
haben im Ausland besseren 
Empfang als zu Hause“, so 
Gericke. Für einen solchen 
Austausch mit fremden Net-
zen müssten die Konzerne 
entsprechende Verträge mit 
anderen Netzbetreibern ab-
schließen. „Dazu müssen das 
alle wollen,“ so Gericke. 
Bislang ist das offenkundig 
innerhalb Deutschlands eher 
selten passiert, mit Ausnah-
me des neuen Anbieters 1&1 
Drillisch, der mit der Te-
lefónica einen Roaming-
Vertrag abgeschlossen hat. 
Generell aber ist der Stand 
des Netzausbaus in Beelitz 
gut - sowohl beim schnellen 
Internet als auch beim Mobil-
funk. Die Stadt sei durch das 
Kabelfernsehen gut erschlos-
sen, sagt Gericke. Laut der 
Breitbandkarte der Bundes-
netzagentur wird in Beelitz-
Stadt bei stationären Breit-
bandanschlüssen eine durch-
schnittliche Downloadrate 
von gut 46 Megabit pro Se-
kunde erreicht - je nach An-
bieter weitaus mehr. Der 
Upload liegt im Schnitt bei 
fast 25 Megabit pro Sekunde. 
Das ist mehr als im südlichen 
Michendorf oder in Langer-
wisch. In Fichtenwalde wur-

de im Osten des Ortes ein 
Download von 44,4 Megabit 
pro Sekunde gemessen, ein 
Upload von fünf Megabit pro 
Sekunde. Im Westen des 
Ortes waren es ein Download 
von knapp elf und ein Upload 
von knapp sechs Megabit pro 
Sekunde. 
Laut dem Mobilfunk-
Monitoring der Bundesnetza-
gentur ist in Beelitz und den 
Ortsteilen fast überall das 
schnelle 4G-Mobilfunknetz 
(LTE) verfügbar. Lediglich 
das Landschaftsschutzgebiet 
Wittbrietzener Feldflur wird 
eher von Rotmilanen, Braun-
kehlchen oder Wachteln be-
schallt als von Handynutzern, 
die hier Videos oder Musik-
angebote streamen.  
Die Karte basiert auf den von 
den drei größten Anbietern 
Telekom, Vodafone und Te-
lefónica zur Verfügung ge-
stellten Daten. Bürger kön-
nen der Netzagentur mit ei-
ner Funkloch-App mitteilen, 
wenn die Verbindungsdaten 
bei ihnen nicht so gut sind 
wie angegeben. Die App 
ergibt beispielsweise, dass in 
der südlichen Beelitzer In-
nenstadt oftmals doch nur 3G 
(UMTS) verfügbar ist statt 
das schnellere 4G (LTE). Der 
neueste Mobilfunkstandard 
5G ist in der Karte noch nicht 
enthalten. 
Die Telekom hat erst im Mai 
einen neuen Mobilfunk-
Standort gebaut. Aktuell be-
treibe die Telekom im Be-
reich der Stadt Beelitz an 
fünf Standorten den Dienst 
5G, sagt Telekom-Sprecher 
Georg von Wagner. Die Ab-
deckung mit schnellem Mo-
bilfunk (LTE oder 5G) sei 
fast komplett. Aktuell plane 
die Telekom drei weitere 
Mobilfunkstationen in Bee-
litz: Ein Ersatzstandort in der 
Stadt Beelitz selbst sowie 
einen Ausbau in Beelitz-
Heilstätten und in Rieben. 
Auch seien weitere Standorte 
in angrenzenden Bereichen 
geplant, von denen auch Bee-
litzer profitieren würden, so 
von Wagner. Zur Landesgar-
tenschau werde die Telekom 
gegebenenfalls die bestehen-
den Anlagen in den kommen-
den Wochen und Monaten 
noch erweitern, so dass Bil-
der, Videos und weitere Da-
ten problemlos übertragen 
werden könnten. 
Auch Vodafone will seine 

„Weiße Flecken“ 
werden weniger 
 

Geförderter Glasfaser-Ausbau in abseits  
gelegenen Dörfern läuft weiter / Mobilfunk-
anbieter nicht überall gleich stark  

Von Antje Schroeder 

„ Zum  
Telefonie-

ren müsste ich auf  
die andere Straßen-
seite gehen“ 

Peter Reichel, 
Unternehmer 
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sechs Standorte in Beelitz 
nach und nach mit der nächs-
ten Mobilfunk-Generation 
5G ausstatten, sagt Konzern-
sprecher Volker Petendorf. 
Mittelfristig sei es das Ziel, 
möglichst die gesamte Bevöl-
kerung auch an das 5G-Netz 
anzubinden. Den von einigen 
Buchholzern berichteten 
schlechten Empfang in dem 
Dorf kann er nicht nachvoll-
ziehen: „99,9 Prozent der 
Bevölkerung sind an das Vo-
dafone-Mobilfunknetz mit 
GSM angebunden, mit unse-
rem mobilen Breitbandnetz 
LTE erreichen wir ebenfalls 
99,9 Prozent der besiedelten 
Gebiete“, sagt Petendorf. 
Auch der Telekom-Sprecher 
Georg von Wagner berichtet, 
dass sowohl in Wittbrietzen 
als auch Buchholz die Über-
tragung von Sprache durch 
GSM und von Sprache und 
Daten durch LTE über ent-
sprechende Standorte gesi-
chert seien.  
Das gelte auch für die Adres-
se des Textilservice-
Unternehmers Peter Reichel. 
„Drinnen und draußen sollte 
er telefonieren können und 
auch Daten laden können“, 
betont von Wagner. Der Mo-
bilfunksender, der ihn versor-
ge, stehe in etwa einem Kilo-
meter Entfernung in nördli-
cher Richtung. Ein weiterer 
Ausbau in diesem Bereich sei 
zurzeit nicht geplant. Reichel 
jedoch betont, dass sowohl er 
als auch Besucher bei ihm zu 
Hause keinen Empfang hät-
ten. 
Petendorf weist darauf hin, 
dass Verbraucher das LTE-
Netz von Vodafone nur nut-
zen können, wenn sie einen 
entsprechenden Tarif haben 
und ihr Handy diese Techno-
logie unterstütze. An man-
chen Standorten sei es auch 
ratsam, sich im Fachhandel 
über den Einbau von LTE-
Außenantennen für Gebäude 
zu informieren. Diese könn-
ten oftmals den Empfang in 
den Gegenden verbessern, in 
denen LTE nur im Freien 
verfügbar sei. 
LTE dient vielerorts als 
Technologie, um auch Bür-
ger mit schnellem Internet zu 
versorgen, bei denen kein 
Glasfaserkabel oder anderes 
Breitbandkabel vor der Haus-
tür liegt. Parallel geht aber 
auch der Ausbau des statio-
nären Internets weiter. Voda-

fone erreicht nach Auskunft 
von Petendorf 47 Prozent der 
Beelitzer Haushalte mit sei-
ner Kabelglasfaser-
Infrastruktur. 2700 Haushalte 
können demnach bei dem 
Unternehmen Geschwindig-
keiten von 1000 Megabit pro 
Sekunde buchen. „Im Fest-
netz ist Vodafone der größte 
Treiber des Gigabit-
Ausbaus“, so Petendorf. 
Haushalte, die nicht an dieses 
ultraschnelle Netz ange-
schlossen seien, könnten auf 
Wunsch DSL-Anschlüsse 
von Vodafone mit Bandbrei-
ten zwischen 16 und 250 
Megabit pro Sekunde oder 
Mobilfunk nutzen.  

Auch die Telekom bietet 
große Bandbreiten in Beelitz 
an - in der Regel sind es 100 
und 250 Megabit pro Sekun-
de in Beelitz und den Ortstei-
len, sagt Telekom-Sprecher 
von Wagner.  
Daneben werden seit März 
mit staatlichen Zuschüssen 
aus dem Bundesprogramm 
Breitbandausbau weitere 
Glasfaserkabel verlegt. Die 
mittelmärkischen Städte und 

Gemeinden haben diese Auf-
gabe an den Landkreis über-
tragen, der hier die Federfüh-
rung inne hat. Der geförderte 
Breitbandausbau könne aber 
nur in den Bereichen stattfin-
den, in welchen die Telekom-
munikationsunternehmen den 
Kunden nur weniger als 30 
Megabit pro Sekunde anbie-
ten könnten, berichtet der 
Breitbandbeauftragte des 
Landkreises, Karsten Geri-
cke. Im Stadtgebiet seien vor 
allem die abseits gelegenen 
Ortslagen vom Ausbau be-
günstigt, etwa in Birkhorst, 
Körzin, Fichtenwalde, Ge-
werbegebiet Süd und Schlun-
kendorf Siedlung. Die Haus-
halte wurden angeschrieben, 
eine Bauerlaubnis zu erteilen. 
Liege diese nicht vor, werde 
die Adresse dann nur stra-
ßenseitig für einen Anschluss 
vorbereitet, sagt Gericke. Die 
Bauarbeiten sollten in diesem 
Jahr beendet werden, um 
nicht während der Landes-
gartenschau noch offene 
Baustellen zu haben.  
Auch Dachdecker Rüdiger 
hat einen Antrag gestellt: 
„Wir hoffen darauf, denn 
unsere Leitung reicht im Mo-
ment nur für Kleinigkeiten“, 
erzählt er. Bei größeren Da-
tenmengen - etwa Zeichnun-
gen und Plänen von Dach-
stühlen - habe er wiederholt 
die Architekturbüros anrufen 
müssen, die Daten anders zu 
verpacken und noch einmal 
in einem anderen Format zu 
schicken. 

„ Die  
Telekom 

betreibt an fünf  
Standorten in Beelitz 
den Dienst 5G“ 

Georg von Wagner 
Sprecher Telekom 

Foto rechte Seite: Ein Funk-
mast in Schäpe versorgt den 
Ortsteil und die Umgebung. 
Bild unten: Die Breitbandver-
sorgung der Haushalte im 
Beelitzer Stadtgebiet laut dem 
Breitbandatlas der Bundesre-
gierung. In fast allen Ortsla-
gen werden zumindest teilwei-
se Geschwindigkeiten von 
über 50 Mbit/S erreicht. Die 
bislang „weißen“, also unter-
versorgten Flecken in den 
kleineren Siedlungen sollen 
derzeit durch ein Bundespro-
gramm erschlossen werden. 

Foto: Lähns / Grafik: BMVI, 
atene KOM GmbH  

AUS STADT UND ORTSTEILEN 



Seite 22 

Dank an den  
Förderverein 
 

Manchmal braucht auch ein Retter Un-
terstützung - und wenn es nur die mora-
lische ist: Feuerwehrmann R. König, der 
durch einem Feuerwehreinsatz 2020 
verletzt wurde, möchte sich auf diesem 
Wege recht herzlich für den Krankenbe-
such und den überreichten Präsentkorb 
beim Förderverein Fichtenwalde bedan-
ken. Foto: privat 

Herzlichen Dank ALLEN, die an mei-
nen „Mottenausflügen“ zugunsten der 
Hochwassergeschädigten in der Ahrregi-
on teilnahmen und großzügig spendeten. 
Den ehemaligen Gästen, die nicht mit-
liefen, mir aber für die Betroffenen Geld 
in die Hand gaben. Allen Nachbarn aus 
Heilstätten und Bewohnern des Stadtbe-
zirks Beelitz und Umgebung über Ca-
puth bis nach Potsdam und Lehnin.  
Insgesamt konnte ich einen Spendenbe-
trag von 6 500 € an Bekannte überge-
ben, die besonders schlimm vom Hoch-
wasser betroffen sind. Spenden von fünf 
Euro bis zu mehreren Hun-
dert Euro stellte man mir 
für die Hilfsaktion zur Ver-
fügung, vielen Dank auch 
für das Vertrauen, das mir 
hierdurch entgegenge-
bracht wurde. 
So konnte ich dem 87jähri-
gen Opa von Susanne, ei-
ner Schulfreundin unserer 
Tochter, der nun bei den 
Kindern untergebracht ist, 
ein Kuvert aushändigen. 
Ob er jemals wieder in sein 
Haus zurück kann, muss 
abgewartet werden. Sicher ist, dass die 
85jährige Mutter unserer ehemaligen 
Nachbarin keine eigene Wohnung mehr 
finden wird, die barrierefrei und für sie 
bezahlbar sein wird. Sie hatte Glück, 
dass der Wohnungseigentümer sie 
nachts aufweckte, sonst hätte sie sicher-
lich ihr Leben gelassen. Es wird nun 
eine Einrichtung für sie gesucht, in der 
sie untergebracht werden kann und dafür 
ist der Zuschuss eine große Hilfe. Auch 
Jürgen, unser früherer Gastwirt der nicht 
nur die komplette Einrichtung der Gast-
wirtschaft, sondern auch noch seine 
Wohnung, die direkt angrenzt, verlor 
freute sich über die Spende, genauso wie 
Christl und Bernd, Eltern einer Freundin 
unserer Tochter, die mit Mitte siebzig 
noch einmal neu anfangen müssen. Bei 
der Übergabe des Umschlages an unse-
ren früheren Kaminkehrer, der mit sei-
ner Familie in einem Zimmer in Wacht-
berg untergebracht ist, hatte dieser Trä-
nen in den Augen ebenso wie Familie B. 
aus Ahrweiler, bei der die gesamte Ver-
wandtschaft, Eltern, Geschwister und 
Kinder ihr Hab und Gut wegschwimmen 
sahen. Cordula, die frühere Klavierleh-
rerin unserer Töchter überraschte ich an 
ihrem sechzigsten Geburtstag, den sie 
sich natürlich anders vorgestellt hatte. 
Nicht nur Auto, Wohnungseinrichtung 

auch die kompletten Unterrichtsunterla-
gen fielen dem Hochwasser zum Opfer, 
ob das Klavier noch zu gebrauchen ist, 
muss sich erst noch herausstellen. Ein 
besonderer Dank gilt der zehnjährigen 
Frieda, die ihre Spardose leerte, um es 
einem Kind zu spenden und Anika aus 
Altenburg hat sich sicherlich darüber 
gefreut und auch über den Brief, den sie 
ihr Frieda dazu schrieb. Sie, ihre Eltern 
und der kleine Bruder harrten zwanzig 
Stunden auf dem Dachboden in Alten-
burg aus, bevor sie mit dem Hubschrau-
ber gerettet werden konnten. Auch Me-

lanie, die drei Tage nichts von den übri-
gen Familienangehörigen wusste, Elke 
und Kerstin sowie deren Mutter, die in 
Ahrweiler in ihrem über zweihundert 
Jahre alten Elternhaus nun mit dreiund-
sechzig Jahren wieder von vorn begin-
nen muss. Zwei Erzieherinnen aus Alte-
nahr und Dernau mit ihren Familien 
werden wohl nicht mehr in ihr Heim an 
der Ahr zurückkönnen. Die Häuser wur-
den so stark beschädigt, dass der Ab-
bruch unausweichlich sein wird. Und 
Sven, der sich im vergangenen Jahr in 
Bachem ein altes Bauernhaus gekauft 
hatte, muss nun schauen, wie er die 
Schulden bezahlen und die Komplettsa-
nierung schultern kann. Dennis und Bi-
anca haben ihn aufgenommen, dort kann 
er im Wohnzimmer schlafen und wird 
von den jungen Leuten, die vor fünf 
Monaten Eltern wurden, mitversorgt.  
Alle waren nicht nur sprachlos, sie beka-
men durch Ihre Spenden wieder Hoff-
nung. Obwohl es unvorstellbare Zerstö-
rung und Verluste sind, hörte ich immer 
wieder: „Es muss ja weiter gehen.“ 
Das es viele Aktivitäten zur Unterstüt-
zung gibt, freut mich besonders. ALLEN 
SPENDERN nochmals vielen Dank 
für die Unterstützung.  
Irene Krause – Gästeführerin – Beelitz 
Heilstätten 

„Mottenausflügler“  
spenden für das Ahrtal 
Gästeführerin Irene Krause hat bei ihren Touren für die Men-
schen im Flutgebiet gesammelt - und das Geld übergeben 

Vor Ort übergab Irene Krause die Spenden aus Beelitz. Vintage-Lädchen 
zieht in die  
Berliner Straße 7 
 
Das Vintage-Lädchen, welches im ver-
gangenen Frühjahr in der Poststraße 
eröffnet hat, zieht nun um: am 6. Okto-
ber eröffnet Familie Behnke das Ge-
schäft in neuen Räumen in der Berliner 
Straße 7. Dort gibt es mehr Platz als 
bisher, um Antikes und Dekoratives zum 
Verkauf zu präsentieren. Das bisherige 
Geschäft wird aber weiterhin genutzt, 
zunächst als Lager. 

Im Vintag-Lädchen werden Raritäten 
aus früheren Zeiten, unter anderem Mö-
bel und Wohndeko, angeboten, die lie-
bevoll aufgearbeitet und zum Teil auch 
spannend umfunktioniert werden. 
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W as weiß man eigent-
lich über Beethoven 

- immerhin einer der be-
deutendsten Komponisten 
überhaupt? Dass er in sei-
nen späteren Jahren sein 
Gehör fast völlig verlor. 
Das er seine letzte Sym-
phonie nicht mehr vollen-
den konnte. Und sonst?  
Der Pianist, Improvisati-
onskünstler und Entertainer 
Felix Reuter begibt sich 
mit seinem humorvollen 
Programm auf eine Spu-
rensuche. Am 30. Oktober 
kann man ihm in Beelitz 
dabei folgen, um 19 Uhr 
im Saal Zum deutschen 
Hause. 
Bei Reuters Konzerten 
werden sehr komödiantisch  
Hintergründe der Musik 
und des Lebens des nur 
1,60 Meter großen 
Beethovens beleuchtet. 
Schimpfen konnte er vor-
züglich: über seine Haus-
haltshilfen, welche daher 
ständig wechselten, über 
schlechtes Essen, über andere Men-
schen. Er änderte insgesamt 68 Mal sei-
nen Wohnort – seltsam. Vielleicht be-
kam er daher wenig Besuch? Man wuss-
te jedenfalls nie, wo er gerade wohnt. 
Fragen über Fragen: Warum ist er so 
wütend über den verlorenen Groschen 
gewesen? Wer war nun Elise? Was hat 
es mit der Mondscheinsonate auf sich? 
Erleben Sie außerdem, wie bekannteste 
Werke Beethovens mit wenigen Verän-
derungen plötzlich nach anderen Kom-
ponisten klingen. Konzertbesucher sind 
immer wieder erstaunt, wieviel in der 
Musikgeschichte doch geklaut wurde. 
Klassik ist verstaubt? Kein bisschen! 
Der gebürtige Thüringer Felix Reuter, 

der bereits im Alter von sechs Jahren 
anfing, Klavier zu spielen und später an 
der Weimarer Hochschule „Franz Liszt“ 
Klavier studierte, beweist in seinen au-
ßergewöhnlichen Showkonzerten neben 
musikalischem Können auch Witz und 
Spontanität. Seit fast 15 Jahren entwi-
ckelt er augenzwinkernde Programme 
rund um die bekannten Vertreter der 
Klassik und macht diese damit für sein 
Publikum greifbar. 
 
Karten gibt es für 22 Euro im Vorver-
kauf in den Geschäften im Schmiedehof 
sowie in der Touristinfo und auf 
www.reservix.de. Weitere Informationen 
unter 033204 39 155. 

Der Thüringer Pianist und Entertainer Felix Reuter macht Kompo-
nisten wie Beethoven auf humorvolle Weise greifbar. Foto: promo  

Der verflixte Beethoven! 
Klassik ist verstaubt? Kein bisschen! Vor allem, wenn Pianist 
und Entertainer Felix Reuter zur Vorstellung bittet. Am 30. 
Oktober kommt er mit seinem Programm nach Beelitz 

Klassik am Klavier 
 

Der renommierte Pianist 
Wojciech Waleczek spielt am 
15. Oktober in Beelitz 
 

Zu einem besonderen Abend mit klassi-
scher Musik am Piano laden Stadt und 
Kulturverein Beelitz am 15. Oktober um 
19 Uhr in den Festsaal Zum Deutschen 
Hause. Der Pianist Wojciech Waleczek, 
der zu diesem Anlass nach Beelitz 
kommt, ist bekannt für seine kompro-
misslose Aufführungskunst. In einem 
Solorecital bringt er Werke aus 27 Län-
dern Europas zu Gehör, welche die un-
glaubliche Vielfalt der europäischen 
Musik widerspiegeln. Bekannte Kompo-
nisten wie Wolfgang Amadeus Mozart, 
César Franck, Edvard Grieg, Frédéric 
Chopin und Franz Liszt erklingen neben 
unbekannteren wie Carl Nielsen und 
Isaac Albeniz.  
Den im Jahre 1980 in Polen geborenen 
Künstler führt seine Konzerttätigkeit 
sowohl mit symphonischen Konzerten 
als auch Solo- und Kammerrecitals in 
alle Länder Europas, aber auch nach 
Kasachstan, Jordanien, Palästina, im 
Iran, Irak, Algerien, Tunesien, Katar, 
Kanada, Japan, Argentinien, Brasilien, 
Uruguay, Guyana, Suriname und in den 
Vereinigten Staaten von Amerika. 
Woleczeck hat in seinem vergleichswei-
se jungen Alter bereits zahlreiche natio-
nale und internationale Preise und Aus-
zeichnungen erhalten, darüber hinaus hat 
er einen Lehrstuhl an der schlesischen 
Universität in Katowice. 
 
Karten gibt es im Vorverkauf für 19 Eu-
ro in den Geschäften im Schmiedehof 
(Poststr. 14) sowie in der Touristinfo 
Beelitz (Poststr. 15). 

Die meisten kennen ihn als Schauspie-
ler: in TV-Produktionen, in deutschen 
Kinofilmen oder in Hollywood-
Produktionen. Christian Berkel ist seit 
einigen Jahren aber auch Autor: Bereits 
2018 hat er den Roman „Apfelbaum“ 
veröffentlicht, in dem er – in Anlehnung 
an die Geschichte seiner Familie – über 
ein jüdisch-deutsches Paar schreibt, das 
die Zeit des Nationalsozialismus bis 
hinein in die Nachkriegsjahre durchlebt. 

Sein zweiter Roman „Ada“ knüpft daran 
an – und den stellt er am 21. November 
um 19 Uhr in Beelitz vor. 
In der noch jungen Bundesrepublik ist 
die dunkle Vergangenheit für Ada ein 
Buch, aus dem die Erwachsenen das 
entscheidende Kapitel herausgerissen 
haben. Mitten im Wirtschaftswunder 
sucht sie nach den Teilen, die sich zu 
einer Identität zusammensetzen lassen 
und stößt auf eine Leere aus Schweigen 

und Vergessen. Ada will kein Wunder, 
sie wünscht sich eine Familie, sie will 
endlich ihren Vater – aber dann kommt 
alles anders. Vor dem Hintergrund um-
wälzender historischer Ereignisse erzählt 
Christian Berkel von Schuld und Liebe, 
von Sprachlosigkeit und Sehnsucht, vom 
Suchen und Ankommen – und beweist 
sich als mitreißender Erzähler. 
Karten für die Lesung gibt es im Vorver-
kauf für 25 Euro. 

„Der Kriminalist“ auf  Spurensuche in der Zeitgeschichte 
Christian Berkel liest im November aus seinem Roman „Ada“, der auch biografische Züge trägt 
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Der Ortsbeirat Bee-
litz gratuliert herzlich 
allen Jubilaren zum 
Geburtstag und 
wünscht  vor allem 

Gesundheit und viel Freude. 
zum 70. Geb. Klaus Witt, 
Erhard Mühlenheim, Rita 
Kranz, Reinhard Wolter, Mi-
chael Wetzlaugk, Birgit Schi-
rott, Galina Sozinova-
Londershausen, Klaus 
Schneider und Gerlinde We-
ber zum 75. Geb. Gerd 
Schumann, Margot Buse, 
Gerd Borchert, zum 80. Geb. 
Werner Zeh, Irene Schnei-
der, Karin Werner, Reinhild 
Schmeier, Renate Christian, 
Helfried Anders, Silvia Lip-
kow, Dietrich Stugk, Rose-

marie Kahmann, Rosel Gleit-
smann zum 85. Geb. Karl-
Heinz Wiggert, Maria Passil-
aki zum 90. Geb. Anna Mar-
garete Auguste Dube, Inge 
Naumann zum 100 Geb. 
Anni Neujahr 
Jacqueline Borrmann 
Ortsvorsteherin 
  

Der Ortsbeirat Bu-
sendorf gratuliert 
herzlich zum Ge-
burtstag Frau Eva, 

Dieter Kunth, Beate Bauer, 
Karin Leo und Manfred 
Höppner. Ein besonderer 
Glückwunsch zur Goldenen 
Hochzeit von Bernd und 
Christel Niederland. 
Matthias Gedicke, Ortsvor-
steher Busendorf 

  
Der Vorstand des 
SV 71 Busendorf 
gratuliert folgenden 
Mitgliedern herzlich 

zum Geburtstag: Samuel 
Robertson, Lasse und Malte 
Falk, Mara Bredow, Melanie 
Bredow, Stefan Anders, 
Heiko Kaufmann, Michael 
Willems, Steffen Hagenow, 
Maximilian Albrecht, Nico 
Krauß, Benedikt Robertson, 
Dominik Kunze, Tim Schöne-
feld. Leonie Block, Helmut 
Thiele, Maximilian Kuhn, 

Lucas Regel, Florian Wirr-
mann, David Zemke, Paul 
Luigi Huhmann, Julian 
Schneider, Thomas Scholz, 
Günter Hamecher, Silvana 
Heick und Mia Laureen Gütt-
ler. 
R. Knoche, Vorsitzender 
  

Die Ortsgruppe der 
Volkssolidarität 
Busendorf gratuliert 
herzlich zum Ge-

burtstag: Michaela 
Russ, Dieter Kunth, Michael 
Willems, Gabriele Lucke, 
Bernd Kirstein, Günter 
Hamecher, Mario Kalka, 
Blanka Simiana, Ursula Grö-
ger, Ramona Rose und 
Heiko Hamecher. Ein beson-
derer Glückwunsch geht an 
das Goldpaar Niederland. 
Der Vorstand 
  

Der Kultur - und 
Fußballverein Witt-
brietzen e.V. gratu-

liert zum Geburts-
tag: Fabian Behrend, Fran-
ziska Jungermann, Brigitte 
Liefeld, Matthias Plönzke, 
Henry Rau, Hiltrud Rau, Ben-
jamin Rosbigalle, Carlotta 
Emilia Marlene Sakaras, Hol-
ger Tietjen, Lucas Tonn, 
Isolde Wittenberg, Marno 
Wittenberg, Daniel Schade, 

Caroline Große, Marco Hau-
cke, Heino Jungermann, 
Mario Knappe, Simone Rau, 
Sylvio Schmidt, Miriam 
Schwarz, Enrico Steiner, Ani-
ka Vogt, Christian Bunk, Phi-
lip Kasten, Michael Kühnast, 
Matthias Opitz und Martin 
Wricke. 
Der Vorstand 
  

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

Mitgliedern Dieter 
Szellatis, Helmut Mania, Lutz 
Bothe, Ingolf Schulz, und 
Henrik Anhoff recht herzlich 
zum Geburtstag. 
Der Vorstand 

  
Die Schützengilde 
Fichtenwalde von 
1997 e.V. gratuliert  
Melanie Hanel 
recht herzlich zum 

Geburtstag. 

Der Vorstand 
  

Der Spielmannszug 
Beelitz gratuliert 
Anne-Kathrin Beni-
cke, Jasmin Lei-
pold, Glenn Boller 

und Michaela Bärschneider 
nachträglich zum Geburts-
tag.  

Herzlichen  

Glückwunsch! 
  
  

Allen Bürgerinnen und Bür-
gern gratulieren wir recht 
herzlich zum Geburtstag 
und wünschen Ihnen alles 
Gute, persönliches Wohler-
gehen und vor allem beste 
Gesundheit.  
Bernhard Knuth, Bürger-
meister, und die Ortsvor-
steherInnen der Ortsteile 

VEREINSLEBEN 

Wir sind wieder da!! Das 
Training des Spielmanns-
zuges konnte nach den 
Sommerferien wieder auf-
genommen werden. Zu-
nächst wird vorwiegend 
mit dem Nachwuchs ge-
probt, so können auch die 
weiterhin bestehenden 
Abstands- und Hygienere-
geln eingehalten werden 
und der Nachwuchs sein 
Repertoire festigen und 
erweitern. Nach der langen 
Pause freuen sich alle sehr 
darauf.  
Der Gesamtzug bereitet 
sich auf den voraussicht-
lich einzigen Auftritt des 
Jahres 2021 vor. Im November wird in 
Falkensee der Präsident des Landesfeu-
erwehrverbandes Brandenburg im Rah-
men eines großen Zapfenstreichs verab-
schiedet. Der große Zapfenstreich ist ein 

militärisches Zeremoniell, mit dem in 
Deutschland insbesondere scheidende 
Bundespräsidenten, Bundeskanzler, Ver-
teidigungsminister und Generäle geehrt 
werden. Hierbei werden die Spielleute 

des Spielmannszugs Bee-
litz gemeinsam mit dem 
Jugendblasorchester Buch-
holz extra einstudierte Titel 
vorbereiten und zu Ehren 
des Präsidenten spielen. 

 
Besonders nach 
der Krise freuen 
sich die Musiker 
über weiteren 
Zuwachs in den 

Reihen. Jeder der Lust hat 
neue Leute zu treffen und 
ein Instrument zu erlernen, 
kann gerne mittwochs 
18.00 - 20.00 Uhr auf dem 
ehemaligen Feuerwehrge-
lände, Berliner Straße 27 in 

Beelitz vorbeikommen und mitmachen. 
www.spielmannszug-beelitz.de 
www.facebook.com/
SpielmannszugBeelitz 
Telefon: 033204 63489 

Musikalisch geht es wieder los 
Der Spielmannszug Beelitz hat das Training nach den Sommerferien wieder aufgenommen. Bis-
lang steht ein Auftritt im November auf  dem Programm - der hat es aber in sich 

http://www.spielmannszug-beelitz.de/
http://www.facebook.com/SpielmannszugBeelitz
http://www.facebook.com/SpielmannszugBeelitz
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Es wird ruhig am Insektenhotel  
Während sich die neuen Bewohner sich auf  den Winter vorbereitet haben, sieht es auch 
für die jungen Bäume im Stadtwald am Rande von Fichtenwalde gut aus 
Es ist gar nicht so lange her, da wurde 
das Insektenhotel in Fichtenwalde im 
Frühjahr an dem Jugendclubgelände 
aufgestellt. Schnell hat sich das Gelände 
in ein Blütenmeer von insektenfreundli-
chen Blühpflanzen verwandelt. Es 
summte und brummte unentwegt. Die 
Insekten entdeckten die gebohrten und 
naturbelassenen Hölzer, die von den 
Kitakindern aus Bambus- bzw. Schilf 
angefertigten Nisthilfen. Mit Stroh ge-
füllte Blumentöpfe hat der Marienkäfer 
für sich entdeckt.  
Loch für Loch, ob Schilf, Bambus oder 
Holz, wurde über den Sommer mit Brut 
versorgt und verschlossen. Verschiedene 
Materialien haben die Insekten genom-
men, auch die von einem unbekannten 
Spender abgelegten und gebohrten Ton-
ziegelsteine wurden bearbeitet und als 
Spachtelmasse für das Verschließen der 
Brutlöcher genutzt. 
Die Holzbiene hat einen alten Balken 
mit riesigen Löchern und Gängen verse-
hen. Jetzt kehrt langsam Ruhe ein; die 
letzte Blume verblüht, die Waldameisen 
haben ihren Wintervorrat gut aufgefüllt, 
die Zauneidechsen werden ihr Winter-
quartier langsam aufsuchen. 
Für das nächste Jahr hoffen wir wieder 
auf eine so üppige Blühwiese für die 
Insekten. 
 
„Uns geht es gut“ ist die Botschaft der 
8.200 Bäumchen, die vor knapp zwei 
Jahren in Fichtenwalde (Rummels-
borner Weg – Ecke Schöneberger 
Str.) gesetzt bzw. gepflanzt wur-
den. Allen Befürchtungen und der 
Trockenheit im Jahr 2020 zum 
Trotz sind die Kleinen gut ange-
wachsen, wie das Foto beweist. Üb-
licherweise rechnet man bei den ge-
pflanzten einjährigen Setzlingen mit 
einem von zehn, der es „schafft“. Op-

tisch sieht es wesentlich besser aus. 
Dazu hat sicher auch in diesem Jahr 
der vermehrte Regen beigetragen. 
Gepflanzt wurden sie bekanntlich 
im November 2019 von über 120 
Schülerinnen und Schülern, Leh-

rern/Lehrerinnen, Eltern und Mit-
gliedern unserer BI Naturwald. Er-

möglicht haben das die Stadt (Fläche 
und Pflanzen), Förster Martin Schmitt 
(bauliche Vorbereitung / fachliche Be-

gleitung) und Spender von Setzlingen 
(Eltern), Getränken und Erinnerungsna-
mensschildchen für die Kinder (BI Na-
turwald) und Handschuhen (Mario Wag-
ner). Wenn Corona es zulässt, wird diese 
Aktion dieses Jahr in Beelitz mit der 
Diesterweg-Grundschule weitergeführt. 
Daniela Herstowski und Dr. Winfried 
Ludwig, BI Naturwald – Auch in Zu-
kunft Wald Waldkleeblatt – Natürlich 
Zauche – e.V.  

Endlich wieder Wettkampf 
Bushido Beelitz bei den Thuringia Open 2021 in Meuselwitz 
Am 17.07.2021 war es endlich wieder so 
weit: Nach langer Pause waren unsere 
Bushidos in diesem Jahr bei ihrem ers-
ten Wettkampf. Trotz der Krise waren 
619 Starts aus 40 Vereinen aus Deutsch-
land bei der „Thuringia Open 2021“ in 
Meuselwitz gemeldet.  
Für Bushido Beelitz e.V. gingen Daria, 
Marlene und Matilda in jeweils drei 
Klassen an den Start. Sie nutzten die 
erste Möglichkeit in diesem Jahr um 
wieder einmal auf der Tatami zu stehen 
und ihren aktuellen Leistungsstand ab-
zurufen und ihn mit anderen im Wett-

kampf zu vergleichen. Das Fazit war, 
dass auch die Konkurrenz während der 
langen Wettkampfpause fleißig trainiert 
hat und es unseren Bushidos nicht leicht 
machte. Die Erfolge können sich jedoch 
sehen lassen. Bei insgesamt neun Starts 
konnten 8 Medaillen errungen werden (2 
mal Gold, 2 mal Silber und 4 mal Bron-
ze). Damit haben sie unseren jüngsten 
Mitgliedern gezeigt, was man erreichen 
kann, wenn man die Ratschläge des 
Trainers beherzigt und fleißig trainiert. 
Herzlichen Glückwunsch. 

Oliver Ladewig 

VEREINSLEBEN 
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I 
m Rahmen der Jury sind wir in den 
nächsten Jahren an einem besonde-
ren landesweiten Projekt beteiligt: 
Zusammen mit dem Förderkreis 

Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. 
wurde der Förder-Wettbewerb der 
schönsten Blumenwiesen 2021-2023 der 
Kirchen unter der Schirmherrschaft von 
Axel Vogel, Minister für Landwirt-
schaft, Umwelt und Klimaschutz des 
Landes Brandenburg gestartet.  
Artenreiche Blühwiesen sind überle-
benswichtige Biotope und häufig 
„Rettungsinseln“ für viele Insekten, 
Reptilien, Kleinsäugern, Amphibien und 
Vögeln. Hier finden sie Nektar, Nahrung 
und Brutrefugien. Und auch für uns 
Menschen bietet eine solche Wiese eini-
ges: Entspannung, Glück, Freude, Ab-
wechslung, Bewegung, das Gefühl, das 
„Richtige“ zu tun, Entschleunigung und 
Gesundheit. Immer mehr Menschen 
möchten sich engagieren.  
Eindrucksvolle Preise hat der Förder-
kreis mit 1 x 2.500€, 1 x 2.000€, 1 x 
1.500€ insbesondere für den Erhaltung 
und Pflege der kirchlichen Anlagen im 
Dorf in Aussicht ge-
stellt. Dem Aufruf für 
die Umgestaltung des 
Kirchenlandes sind 18 
Gemeinden aus ganz 
Brandenburg gefolgt. Wir sind überwäl-
tigt von all den schönen Ideen und den 
inspirierenden Mitstreitern hinter den 
eingereichten Projektvorschlägen. 
Zum Ziel des Wettbewerbs schreibt die 
Mitinitiatorin Theda von Wedel-Schunk 
vom Förderkreis: „Rund um viele 
Dorfkirchen, in Pfarrgärten und auf 
Friedhöfen bietet die Anlage und Pflege 
von Blühstreifen und Blumenbeeten 
einen wichtigen Beitrag für mehr Arten-
schutz. Anstelle von „Rasen“ wollen wir 
einladen, bunte Mischungen von Korn-
blumen, Klatschmohn, Kamille, Flo-
ckenblumen, Hornklee, Glockenblumen 
und Gräsern auszusähen, Sträucher zu 
pflanzen – je nach regionalen Gegeben-
heiten. Auch Blühpatenschaften, Wild-
bienenweiden und vieles anderes mehr, 
was hilft, Insekten einen Lebensraum zu 

geben und die Biodiversität zu erhalten 
und zu bereichern, wollen wir gerne 
unterstützen.“ 
Los ging es mit der kurzen Vorstellung 
der beteiligten Personen sowie der Be-
schreibung der geplanten Blühwiesen – 

zum Beispiel um die 
Dorfkirche herum, auf 
einer Friedhofsfläche 
oder einem Grünstreifen 
am Kirchhof / Friedhof. 

Wichtig war neben der Darstellung des 
Ausgangszustandes die Übermittlung 
der Ideen auf möglichst kreativem We-
ge. So erreichten die Jury neben Colla-
gen, Zeichnungen, Beschreibungen auch 
ganze Filme mit eindrucksvollen Bil-
dern. Einige Gemeinden können auf 
Erfahrungen zurückgreifen und infor-
mierten über bereits Erreichtes.  
Die Ausschreibung zum Wettbewerb 
ging ursprünglich davon aus, dass die 
zehn besten Projekte eine Starthilfe in 
Höhe von jeweils 250 Euro erhalten 
sollen. Da wir so begeistert waren von 
all den großartigen Initiativen, war sich 
die Jury um Herrn Janowski schnell 
einig, dass ALLE Einreicher Unterstüt-
zung erhalten sollen.  
Blühstreifen Beelitz e.V. wird nun mit 
Regio-Saatgut helfen: Um die 
„Starthilfe“ zu organisieren, sprechen 
wir derzeit auch unsere Partner an und 
bitten auch Sie, sich mit einer Geldspen-
de für den Förderkreis Alte Kirchen Ber-
lin-Brandenburg e.V. zu beteiligen. Na-
türlich kann man auch außerhalb des 
Wettbewerbs für Insekten tun. Teilen 
Sie uns gern Ihre Ideen mit, am besten 
per Email: info@bluehstreifen-beelitz.de 

Kerstin Pahl 

Alte Kirchen Berlin-
Brandenburg 
 

Der Förderkreis Alte Kirchen Berlin-
Brandenburg e.V., 1990 gegründet, 
setzt sich für den Erhalt und die ange-
messene Nutzung gefährdeter Kirchen 
in Brandenburg und Berlin ein. Seine 
Gemeinnützigkeit ist vom Finanzamt 
für Körperschaften I Berlin-
Charlottenburg unter Steuer-
Nr.27  665/53840 anerkannt.  
Konto für Spenden: Evangelische Bank 
Kto. 3911390  BLZ 520 604 10 IBAN 
DE94 5206 0410 0003 9113 90  BIC: 
GENODEF1EK1 Verwendungszweck: 
Blühende DorfkirchenPostfach 24675, 
10128 Berlin, Telefon 030 – 449 30 51 

Wettbewerb bringt  
Dorfkirchen zum Blühen 
 

Blumenwiesen rund um Gotteshäuser werden ausgezeichnet 

Ein gutes Beispiel für blühende Kirchhöfe  
bietet die Dorfkirche in Hitzacker an der Elbe.  

Foto: Blühstreifen Beelitz 

BLÜHSTREIFEN BEELITZ E.V. 
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Spielgemeinschaft 
wieder aufgelöst 
 

Im Sommer 2020 hatte die Abteilung 
Fußball der SG Beelitz entschieden, dass 
die 2. Männermannschaft als Spielge-
meinschaft mit der Reserve des ESV 
Lok Seddin in die neue Saison geht. 
Viele Spiele wurden aufgrund der 
Coronavirus-Pandemie dann nicht ange-
pfiffen. Nun wird die Spielgemeinschaft 
wieder aufgelöst. Der eigentliche Plan 
sah vor, eine weitere Saison gemeinsam 
auf Torejagd zu gehen. Trotz intensiver 
Bemühungen beider Vereine ist es aller-
dings nicht gelungen, einen stabilen Ka-
der auf die Beine zu stellen. Daher ent-
schieden die Verantwortlichen vor dem 
Beginn der neuen Saison, die Mann-
schaft zurückziehen. „Wir bedauern die-
sen Schritt sehr“, sagte der Beelitzer 
Abteilungsleiter Mirko Rücker nach der 
Verkündung. Die SGB-Spieler wurden 
in die 1. Männermannschaft integriert.   

Football, Tanz und Spaß standen am 28. 
August beim „American Day“ auf dem 
Beelitzer Sportplatz im Vordergrund. 
Mit dabei waren auch 
die Cheerdancerinnen der SG Beelitz. 
Gemeinsam mit den Blue Eagles, den 
Beelitzer Footballern, haben sie den fast 
100 Besucherinnen und Besuchern die 
Sportart Football und die Eagles-Familie 
nähergebracht. Dabei hatten Gäste die 
Möglichkeit einzelne Spielzüge der 
Footballer auszuprobieren, die Ausrüs-
tung anzuziehen und mit der Cheerdance
-Gruppe zu tanzen. Auch die Tänzerin-
nen probierten, Bälle zu werfen, worauf-
hin die Footballer hochmotiviert began-
nen, ihre Hüften zu schwingen. 
Wer lieber zuschauen wollte, konnte 
sich das Schauspiel bei einem leckeren 

Burger, selbstgebackenem Kuchen und 
frischen Obstbechern anschauen. Im-
pressionen zum American Day gibt es 
auch auf den Instagram-Seiten 
@cheereaglesbeelitz und 
@beelitzblueeagles. 
Die Cheerdancerinnen präsentierten sich 
auf dem Sportplatz in einheitlichen Out-
fits – zu verdanken haben sie das Spon-
sorin Maria Bulgrin. "Wir sind sehr 
glücklich, dass wir unsere dunkelblauen 
Hosen und passenden weißen Oberteile 
nun schon bei zwei Auftritten präsentie-
ren konnten. Herzlichen Dank für diese 
großzügige Spende", sagte Trainerin 
Kristin Reich. Zu sehen sind die Tänze-
rinnen wieder am 10. und 23. Oktober. 
Dann unterstützen sie die Blue Eagles 
bei ihren Heimspielen. 

Foto: Tibor Hostyanszki 

Sport und Action beim  
American Day in Beelitz 
Ende August wurde das Stadion des Friedens zur Football-
Arena - mit den Blue Eagles und den Cheerdancerinnen 

Im August fanden auf dem Beelitzer 
Sportplatz erneut die sogenannten 
Coaching-Days der Fußballer der SG 
Beelitz statt. Das vielseitige Weiterbil-
dungsangebot für die Beelitzer Mann-

schaftsverantwortlichen wurde in Zu-
sammenarbeit mit ADVANCE FOOT-
BALL durchgeführt.  
Die Beelitzer Trainerinnen und Trainer 
konnten viele neue Eindrücke sammeln 
und sich Tipps für die tägliche Trai-
ningsarbeit einholen. Man konnte unter 
anderem Trainern vom SV Sandhausen 
und der TSG 1899 Hoffenheim über die 
Schultern schauen. Insbesondere die 
Kinder erfreuten sich an den vielfältigen 
Spiel- und Trainingsformen, die nun in 
den täglichen Trainingsbetrieb der SG 
Beelitz einfließen sollen. „Die Tage wa-
ren ein voller Erfolg“, sagte Abteilungs-
leiter Mirko Rücker: „Wir werden das 
auf jeden Fall wiederholen – das bringt 
uns Schritt für Schritt weiter.“ 

Wenn Trainer trainiert werden 
„Coaching-Days“: Die Teamchefs der SG Beelitz konnten bei 
echten Ligaprofis neue Spiel– und Trainingsformen lernen  

Ordnung schaffen 
auf  dem Sportplatz 
 

Beim alljährlichen Arbeits-
einsatz wurde sortiert,  
gestrichen - und gespendet 
 

Im vergangenen Sommer fand auf dem 
Beelitzer Sportplatz in der Bergstraße 
der alljährliche Arbeitseinsatz der SG 
Beelitz statt. Organisiert und koordiniert 
wurde die Aktion wie schon in den Vor-
jahren von Peter Losensky. Fußballerin-
nen, Fußballer und Footballer ordneten 
den Materialcontainer, zerlegten alte 
Tore und strichen den neuen Carport.  

Zudem wurden Textilien und Bälle sor-
tiert, Altbestände wurden in Richtung 
Afrika geschickt. Darüber hinaus sorg-
ten die fleißigen Helferinnen und Helfer 
für Ordnung auf dem Gelände. Peter 
Losensky zeigte sich nach dem Arbeits-
einsatz zufrieden: „Wir haben alles ge-
schafft und können sehr zufrieden sein“, 
so der Organisator. Axel Schrader sorgte 
für Verpflegung und Getränke, der Vor-
stand der SG Beelitz zahlte die Rech-
nung und dankte allen Helferinnen und 
Helfern.                            Philipp Rother 

SG BLAU-WEIß BEELITZ 
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Unsere noch recht frische Abteilung 
„Dance“ der SG Beelitz hat eine außer-
gewöhnliche Unterstützung erhalten: 
Dank einer Spende der Mittelbranden-
burgischen Sparkasse war es möglich 
zwei mobile klappbare Spiegelwände 
anzuschaffen. Beim Erlernen von Tän-
zen ist es wichtig, die geforderten Bewe-
gungsabläufe möglichst exakt nachzu-
vollziehen. Ein Spiegel hilft dem Tänzer 
und der Tänzerin dabei, sich selbst 
wahrzunehmen und Tanzabläufe und 
Haltung zu korrigieren. 
Bisher stand uns an unseren Trainingsor-
ten kein Spiegel zur Verfügung. Nun 
haben wir eine mobile klappbare Spie-
gelwand in der Sporthalle Platanenring 
und eine in der Cafeteria der Sporthalle 
in der Diesterweg-Grundschule. Wir 
haben dadurch die Möglichkeit, schnel-
lere Lernerfolge zu erzielen und diese 

künftig bei unseren Auftritten beim 
Spargelfest, der LAGA 2022 und bei 
Veranstaltungen in den Ortsteilen zu 
präsentieren. Ein ganz großes herzliches 
Dankeschön an die Mittelbrandenburgi-
sche Sparkasse und auch an unseren 
Vorstand für diese tolle Unterstützung. 
In unserer Abteilung „Dance“ mit ihrem 
Motto „SHOW your MOVE“ sind aktu-
ell 8 Übungsgruppen organisiert: Die 
drei Kindertanzgruppen „Wuselzwerge“, 
„Wuselgeister“ und „Wuselfüße“ sam-
meln spielerisch erste Tanzerfahrungen 
und üben kurze Choreographien ein. Der 
Spaß an der Bewegung mit Musik steht 
hier im Vordergrund. 
Unsere größeren Sportler sind in den 
zwei Jugendtanzgruppen „No Name“ 
und „The Cast“ aktiv. Sie üben an-
spruchsvolle Choreographien ein, entwi-
ckeln auch eigene Tanzideen und arbei-

ten motiviert und selbständig. Sie haben 
bereits Turniererfahrung und –erfolge. 
Ein neues Highlight in unserer Abtei-
lung sind unsere „Cheereagles“: Die 
Cheerdance-Gruppe hat innerhalb kurzer 
Zeit mehrere Choreographien perfekt 
einstudiert und unterstützt die American 
Footballer bei ihren Spielen. 
An Schwebebalken, Boden, Barren und 
Kasten üben unsere „Turner“. Hier sind 
auch viele unserer Tänzer dabei, um 
Handstand und Rad zu erlernen, eine 
gute Haltung und Körperbeherrschung 
zu trainieren. Mit Bewegung zu heißen 
Rhythmen hält sich unsere Frauengrup-
pe „Dancemove“ fit: Aerobic, Step, Fit-
ness-Gymnastik, Boot-Camp und viele 
Sportbereiche mehr, bringen einen ab-
wechslungsreichen Fitness-Mix.  

Birte Künkel  
www.instagram.com/Showyourmove_ 

Ordner für die  
Heimspiele gesucht! 
Für die Heimspiele ihrer Männer- und 
Frauenmannschaften sucht die SG Bee-
litz noch Ordner. Wer Lust und Zeit hat, 
kann die Verantwortlichen über die Fa-
cebook des Vereins kontaktieren. An-
sonsten ist ein persönliches Gespräch 
auf dem Sportplatz jederzeit möglich. 
Weitere Informationen gibt es auf Nach-
frage. 

Die U18 der SG Beelitz hat in der Vor-
bereitung auf die neue Saison neue Trai-
ningsanzüge bekommen. Vor dem letz-
ten Testspiel überreichte Sponsor Stefan 
Fuhrmann (Brillen im Schmiedehof) den 
Satz. „Das ist keine Selbstverständlich-
keit in der Corona-Krise – wir danken 
herzlich“, sagte SGB-Trainer Fabian 
Fleischer nach der Übergabe. Fleischer 
wird an der Seitenlinie künftig von Arne 
Kaatz unterstützt. Er fungiert zukünftig 
als Co-Trainer der U18. Ronja Borch-
meyer wird künftig nicht mehr das Tri-
kot der SG Beelitz tragen. Sie musste 
verabschiedet werden. Sie wechselt nach 
Berlin und wird zukünftig für die B-
Juniorinnen von FC Hertha 03 Zehlen-
dorf in der Junioren-Bundesliga auf 
Torejagd gehen. „Wir wünschen ihr al-
les erdenklich Gute“, so Fleischer. 
Auch die U16 der SG Beelitz erhielt 
zum Start in die neue Saison von ihrem 

Sponsor, der Recura Service GmbH, 
neue Trikots und Trainingsanzüge. Zur 
Übergabe waren Roger Langkamp und 
Marion Paech auf dem Beelitzer Sport-
platz zu Gast. „Wir wollen mit den neu-
en Outfits möglichst viele Siege einfah-
ren“, sagte André Apt, der zusammen 
mit Ronny Kettner und Enrico Schüler 
für die U16 verantwortlich ist.  P.Rother 

Neues Trainings-
Equipment für die 
Blue Eagles 
 

Der Football-Nachwuchs der SG Beelitz 
durften sich im Sommer über eine ganz 
besondere Überraschung freuen: Den 
Blue Eagles wurden für das Training 
zwei sogenannte Tackle-Tube-Ringe 
übergeben. Mit den schweren Ringen  
kann unter anderem der Körperkontakt 
zum Spielgegner simuliert werden. Ge-
sponsert wurden die Ringe von der Bul-
grin GmbH, dem langjährigen Sponsor 
der Beelitzer Footballer. Die beiden 
Ringe wurden bereits getestet. Das 
Feedback war äußerst positiv. 

Sparkasse sponsert Spiegelwände für Abteilung „Dance“ 

Unternehmen sponsern Trikots 
für den Fußballnachwuchs 
 

Brillen im Schmiedehof  und RECURA Service GmbH haben 
die U18- und die U16-Mannschaft neu ausgestattet 

SG BLAU-WEIß BEELITZ 
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Liebe Astrofreunde und Freunde unseres 
Vereines. Die bisherige Corona-
Pandemie hat Vereinsveranstaltungen 
bisher ausgeschlossen. Auch für den 
Oktober werden wir derzeit noch keine 
öffentlichen Veranstaltungen anbieten. 
Sollte sich etwas ändern, werden wir auf 
unserer Webseite darauf hinweisen. Un-
abhängig davon können aber Besuche 
unserer Sternwarte verabredet werden, 
natürlich unter Einhaltung der jeweils 
aktuellen Einschränkungen. 
Heute möchte ich an dieser Stelle mal 
was aus der Mythologie wiedergeben. 
Woher stammt eigentlich der Name 
„Milchstraße“? Nun, das war so: Götter-
vater Zeus, ein sehr lebenslustiger Zeit-
genosse, war oft seiner Frau Hera untreu 
und so kam was kommen musste, ein 
Junge, von ihm gezeugt, wurde geboren. 
Sehr kräftig, agil und hungrig. Den 
nahm Zeus zu sich mit und legte ihn der 
schlafenden Hera an die Brust. Diese 
erwachte natürlich durch die kräftigen 
Züge des fremden Jungen. Als sie dem 
gewahr wurde, stieß sie ihn von sich. 
Aber die Milch lief immer noch weiter 
aus ihrer Brust und ein kräftiger Strahl 
machte sich auf in Richtung Himmel. 
Dort zerlief er zum großen Teil und ist 
nun heute als das Band der Milchstraße 
zu sehen (wenn es dunkel genug ist). 
Aber mit der Erfindung der Teleskope 
wurde dieser Behauptung ein Ende be-
reitet, denn heute wissen wir, dass das 
Millionen von Sternen sind, die teilwei-
se auch sehr dicht beieinanderstehen. 
Der Name „Milchstraße“ und diese 
schöne Geschichte haben sich aber 
glücklicher Weise erhalten. 
Auch in der Astronomie hat der Herbst 
nun Einzug gehalten. Die Herbststern-
bilder sind aufgezogen und das Sternbild 
Pegasus, auch als „fliegendes Pferd“ und 
„Herbst-Viereck“ benannt, ist leicht 
auszumachen. Es wird durch die Sterne 
Alpheratz (α Andromedae, „Nabel der 
Stute“), Enif alpheratz (ε Pegasi, „Nase 
der Stute“), Markab alpheratz (α Pegasi, 
„Schulter der Stute“) und Scheat 
alpheratz (β Pegasi, „Schienbein der 
Stute“) gebildet. (siehe Karte). 
Unterhalb vom Pegasus sind die schwa-
chen Sternbilder Fische, Wassermann 
und Walfisch zu sehen. Pegasus ist das 
Leitsternbild des Herbsthimmels. In der 
Mythologie der Antike ist Pegasus das 
geflügelte Pferd der Dichter. An der 
Nordostecke des Pegasus schließt sich 
die Andromeda, die unglückliche Toch-
ter vom Königspaar Kassiopeia und 
Kepheus, an. Halbhoch im Nordosten 
folgt dann Perseus. Er ist der strahlende 
Held und Erretter der Andromeda. 
Immer noch ein tolles Bild am Abend-
himmel geben unsere beiden Planeten 
Jupiter, er  ist der  wesentlich hellere, 

und Saturn ab. In der Zeit vom vom 
12.10. bis 15.10. zieht der Mond an 
Pluto, den Zwergplaneten und im Fern-
glas nicht zu erblicken, an Saturn und 
Jupiter vorbei. (siehe Abb. von rechts: 
Mond, Pluto, Saturn, Jupiter, Neptun 
und Uranus). Das sind für die Beobach-
tung visuell und mit einem Feldstecher 
sicher tolle Tage. Weitere interessant 
Begegnungen finden wie folgt statt: der 
Mond trifft am 9.10. abends auf die Ve-
nus, diese wiederum passiert abends 
gegen 19 Uhr am 16.10. Antares im 
Sternbild Scorpion, am 27.10. trifft der 
Mond Pollux in den Zwillingen und ab 
29.10. wird dann die Venus unser stän-
diger Begleiter am Abendhimmel. 
Von unseren Planeten ist Merkur in der 
früh ab dem 19.10. kurz zu findet, eh er 
dann im Morgendunst wieder ver-
schwindet. 
Unser roter Planet Mars bleibt für uns 
unsichtbar, denn er geht mit der Sonne 
auf und auch wieder unter. 
Jupiter und Saturn bleiben uns noch 
bis Monatsende gegen 23 Uhr am 
Abendhimmel erhalten. Beide werden 
zur Monatsmitte etwa stationär und be-
enden damit ihre rückläufige Bewegung. 
Sie werden wieder rechtläufig. Beide 
stehen im Sternbild Steinbock. 
Uranus, er  steht im Osten im Stern-
bild Widder, geht zu Monatsbeginn ge-
gen 19:02 MESZ auf. Seine Aufgänge 
erfolgen im Monatsverlauf immer frü-
her, so dass er mit Einbruch der Dunkel-

heit mit einem Fernglas zu finden ist. 
Am 31.10. erreicht der Planet seine Op-
positionsstellung zur Sonne. An diesem 
Tag beträgt die Entfernung zwischen 
Dem Planeten und der Erde 2811 Millio-
nen Kilometer, das entspricht 18,79 Ast-
ronomischen Einheiten (1AE = Entfer-
nung Sonne zur Erde). Das Licht benö-
tigt für diese Strecke zwei Stunden und 
36 Minuten. Am 21. Zieht der Vollmond 
an Uranus vorbei. 
Neptun wander t rückläufig durch das 
Sternbild Wassermann und kann in der 
ersten Nachthälfte aufgefunden werden. 
Auch im Oktober sind 2 periodische 
Sternschnuppenströme zu beobach-
ten. Da sind die Delta-Draconiden, oder 
auch Oktober-Draconiden zu nennen. 
Aus Richtung östlich vom Drachen sind 
sie zu erwarten. Am 8.10. erreicht er 
sein Maximum. Ein zweiter Stern-
schnuppenstrom wird uns mit den Orio-
niden beschert. Sie sind den ganzen Ok-
tober bis in die erste Novemberwoche 
aktiv. Das Maximum wird für den 
21.10. erwartet. Dabei ist mit ca. 20 Me-
teore pro Stunde zu rechnen.  
Wer mehr will, wende sich an Mitglie-
der unseres Vereines, oder besuche un-
sere Webseite www.sternwarte-
beelitz.de  
 
Bis bald, Euer Astroteam 
Verein Sternfreunde Beelitz e.V. 
www.sternwarte-beelitz.de  
info@sternwarte-beelitz.de  

Sternhimmel im Oktober über Beelitz 

VEREINSLEBEN 
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Wie heißt der  
Meister?  
Dennis heißt er! 
 
Am 28.8.2021 trafen sich wieder die 
jugendlichen Tennissportler Südbran-
denburgs in Luckenwalde, um sich in 
unterschiedlichen Altersgruppen zu mes-
sen. In den Altersklassen U 10, U15 und 
U18 waren die Beelitzer in diesem Jahr 
nicht vertreten, da durch den coronabe-
dingten verspäteten Saisonstart, sich 
Punktspieltermine und Turnier-
termine oft überschnei-
den. So auch an diesem 
Wochenende. Dennis 
Kietzke hatte in der 
Altersklasse U12 aber 
spielfrei und machte 
sich auf den Weg nach 
Luckenwalde. 
Hier traf der Dennis in der End-
runde auf Rian Streibel aus Potsdam und 
Lennox Bröder aus Großbeeren. Diese 
drei Tennisspieler kämpften letztlich um 
den Titel des südbrandenburgischen 
Regionalmeisters. Dennis ließ gegen die 
beiden nichts anbrennen und besiegte 

Lennox mit 6:1 und 6:0 und machte 
auch mit Rian mit 6.2 und 6.1 kurzen 
Prozess.  
„Dennis hat sich in den letzten Monaten 
kontinuierlich immer weiter verbessern 
können. Er arbeitet hart und fleißig und 
ist ein fairer, großartiger Sportsmann“ so 
sein Trainer Stefan Rosenberger. Mit 
seiner Mannschaft U12 I spielt er in der 
Verbandsliga und dort steht er zusam-
men mit seinen Teamgefährten, Maximi-
lian Zahn, Manuel Bombitzki und Le-
onard Plönzke, ungeschlagen auf Platz 
1.  Vielleicht klappt es auch hier mit der 
Verbandsmeisterschaft.  

Carsten Jung Pressewart    

Dennis Kietzke gewann für den Beelitzer Tennis-
verein bei den Regionalmeisterschaften.  

Foto: Verein 

Endlich geht auch im Landkreis Pots-
dam-Mittelmark rund um Beelitz los: 
Nach einer „Corona-Zwangspause“ im 
vergangenen Jahr wird das Rallye-
Spektakel in diesem Jahr wieder jede 
Menge motorisierter Teams aus ganz 
Deutschland und dem angrenzenden 
Ausland nach Beelitz locken. 
Rallyezentrum und Fahrerlager ist wie-
der der JAKOBS-HOF direkt an der B 

2. Es geht um zahlreiche ADMV- und 
ADAC-Meisterschaften und den DMSB 
Schotter Rallye Cup. Da die ganze Ral-
lyesaison ja pandemiebedingt erst im 
Sommer gestartet ist, ist es auch in allen 
Meisterschaften noch völlig offen, wer 
am Jahresende zum Meister gekürt wer-
den wird. Es ist also davon auszugehen, 
dass alle Sieger der vergangenen Jahre 
am Start sein werden und sich eine heiße 
Schlacht um Sekunden und Bestzeiten 
liefern werden. 
Traditionell werden aber auch die Fahrer 
aus der Region wieder in das Geschehen 
eingreifen. Rainer Langa aus Brück, 
Mike Schütte aus Treuenbrietzen und 
Jean Ihlefeldt aus Michendorf werden 
wieder alles geben, um ein Platz auf 
dem Treppchen zu ergattern. 
In diesem Jahr stehen 3 verschiedene 
Wertungsprüfungen auf dem Programm, 
die jeweils zweimal gefahren werden. 
Der Auftakt über 4 KM führt von 
Schlalach nach Deutsch Bork, auf  der 
zweiten Strecke geht es 12 KM rund um 
Brück und zum Abschluß sind fast 15 
KM Wertungsprüfung von Nichel bis 
nach Alt Bork zu absolvieren.  
Spezielle Zuschauerpunkte mit Stre-
ckensprecher und Bewirtung wird es 
wohl in diesem Jahr nicht geben können. 
Dergleichen kann seitens des Veranstal-
ters aufgrund des sich ständig ändernden 
„Pandemie-Geschehens“ erst kurzfristig 
in Zusammenarbeit mit den Ämtern 
entschieden werden. Somit wird erst 
Mitte Oktober klar sein, ob wie gewohnt 
Zuschauer-Unterlagen am Freitag 
(22.10.) Nachmittag ab 16 Uhr im JA-
KOBS-HOF zur Verfügung stehen, oder 
ob die Veranstaltung in diesem Jahr 
ohne Zuschauer stattfinden muss. Es 
bleibt also für alle Fans und Zuschauer 
nur der Weg, sich ab circa 18. Oktober 
unter www.prs-berlin.de selbst zu infor-
mieren, ob in wie man in diesem Jahr 
dabei sein kann.   Reinhard-H. Unnasch 

„Durch den Fläming“ 
statt nach Dakar 

Dark Liebehenschel und Markus Drüge aus Hamm gewannen beim letzten Mal - im Oktober 2019 - mit 
ihrem Mitsubishi Lancer Evo 7 erneut einen Lauf zum ADMV-Rallye-Pokal. Foto: Klaus Portsch 

Nach der Zwangspause im letzten Jahr geht es in diesem  
Oktober wieder auf  die Piste: bei der PRS Havellandrallye. 
Ob Zuschauer dabei sein dürfen, entscheidet sich aber noch 

2018 kamen die Sieger aus Bayern: Rudi und 

Simone Weilder in ihrem Mitsubishi Lancer Evo 8 . 

2017: Die Thüringer Raphael Ramonat und  Sara 
Phieler im Mitsubishi Lancer Evo 7. 

2016: Der Landesmeister Andreas Rink im Subaru 
Impreza im Tiefflug am Bahnübergang Brück. 

VEREINSLEBEN 
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Wenige Tage vor den ersehnten Som-
merferien war es wieder soweit und die 
Kinder der dritten und erstmalig vierten 
Klasse der Beelitzer Grundschule waren 
für einen aktionsreichen Waldtag im 
Stadtwald Beelitz unterwegs. Die ei-
gentlich jährlich bundesweit für die 3. 
Klassen sattfinden 
Waldjugendspiele konn-
ten Dank sinkender Inzi-
denzen dieses Jahr auch 
im Stadtwald Beelitz 
wieder durchgeführt 
werden. 
Begleitet von einem 
Team von Waldpädago-
gInnen konnten bei der 
sogenannten 
„Olympiade des Wal-
des“ über 50 Kinder an 
insgesamt vier Statio-
nen ihr Wissen über den 
Wald und seine Bewoh-
ner teilen und spannen-
des dazu lernen.  
Die seit nunmehr sechs 
Jahren bewährten Stati-
onen „Moorpfad“, 
„Sachensuchen und 
tolle Dinge finden“, 
„Wissensspiel zu Pflan-
zen und Tiere des Wal-
des“ und „Schnitzeljagd 
mit Kompass“ sind eine 
Mischung aus erlebnis- 
und waldpädagogischen 
Elementen, bei denen 
die Kinder sich als 
Team beweisen, ihre 
Fantasie und Wahrneh-
mung schulen, vieles 

über Fährten und Bäume lernen und 
sich mit Kompass und Karte orien-
tieren. 
Warum wird Umweltbildung in der 
heutigen Zeit immer wichtiger? Ist 
der Wald nicht für die meisten von 
uns ein Ort von glühenden Kind-

heitserinnerungen? 
Mit Opa Bären-
spuren auf den Weg 
malen und dann das 
verschmitzte Lachen 
über den Streich an die 
anderen Wanderer.  
 
Pesen, sammeln, tol-
len, spielen - ohne Zeit 
und Raum. 
 
Ist das für die Kinder 
heutzutage noch so 
möglich? Neben immer 
präsenteren Medien stei-
gen vielleicht auch die 
Ängste vor waldtypi-
schen Gefahren, wie 
Zecken. Immer mehr 
entfremden wir uns von 
der Natur, anstatt uns als 
Teil davon Wahrzuneh-
men. Geht es nicht ei-
gentlich darum in Ver-
bindung zu sein? Mit 
uns selbst, mit unseren 
Mitmenschen und mit 
unserer Umwelt? Gera-
de durch Naturerfahrung 
sensibilisieren wir doch 
unser Bewusstsein, un-
sere Achtsamkeit und 
unseren Umgang mit 

unserer sich schnell wandeln-
den Welt. 
Die Waldjugendspiele sind 
ein kleiner Schritt, diese 
Brücke zu bauen. Forstliche 

Umweltbildung für Kinder, 
Naturerfahrung, Waldwissen, 
Zusammenhalt, Spaß und 
Freude, Leichtigkeit erfah-

ren, entschleunigen, die Sinne schärfen 
und am Ende mit einem Glücklichen 
Lächeln nach Hause kommen. 
Ganz nach dem Motto „Raus aus der 
Bude, rein in den Wald!“ planen wir 
zukünftig ein regelmäßig stattfindendes 
Angebot für die Beelitzer Kinder im 
Stadtwald. Die Idee ist, auch außerhalb 
der Waldjugendspiele Kindern und Fa-
milien Walderlebnistage anzubieten, 
denn was gibt es schöneres, als nach 
einem Tag spielen im Wald die erlebten 
Geschichten zu Hause zu teilen. 
Auch dieses Jahr gibt es bei den Waldju-
gendspielen nur Gewinner, die Kinder 
bekommen eine Urkunde und eine Me-
daille verliehen und nach einem ereig-
nisreichen Tag gehen wir alle zufrieden 
und mit einem Lachen nach Hause. 
Wir freuen uns auf das nächste Jahr und 
danken den teilnehmenden Kindern, den 
LehrerInnen und ErzieherInnen. Auf 
bald im Wald!                  Martin Schmitt 
 
Zu Fragen, Anregungen oder Beratun-
gen stehe ich ihnen jederzeit unter fol-
genden Kontaktdaten zur Verfügung: 
Revierleitung Stadtwald Beelitz, Martin 
Schmitt,  
0151 16547286 oder  
  m.schmitt@maerkerforst.de  
Büro: Bauhof, Berliner Str. 27 in Beelitz 

Spielend lernen, ohne digitale Medien, 
geht auch mit Spaß im Wald. 

Foto 3: Stolz präsentierten die Schüler 
ihre Urkunden und Medaillen. 

Auf dem „Moorpfad“ ist Konzentration 
gefragt, um nicht daneben zu treten. 

Unterstützt durch das Infomobil „Lernort Natur“ des Landesjagdverbandes Brandenburg lassen sich,  
anhand von Tier- und Fährtenpräparaten, die hiesige Flora und Fauna gut veranschaulichen. Fotos: Martin Schmitt 

Raus aus der Bude, rein in den Wald! 
In diesem Sommer fanden wieder die Waldjugendspiele mit Dritt– und Viertklässlern der 
Grundschulen statt. Das Erlebnis an der frischen Luft soll künftig noch öfter geboten werden 

AUS DEM STADTWALD 

mailto:m.schmitt@maerkerforst.de
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Den Kameraden der Feuer-
wehr Beelitz im aktiven 
Dienst Olaf Behrendt, Jürgen 
Albers, Olaf Gaida, Andreas 
Stielau, Heiko Büstrin, Micha-
el Mann, Robert König und 
dem Ehrenmitglied Dietrich 
Stugk herzliche Glückwün-
sche zum Geburtstag. Es 
gratulieren die Kameraden 
der Ortsfeuerwehr 
 
Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag den Kameraden 
der Feuerwehr Buchholz 
Henryk Müller und Veit 
Strauß, Alexander Wolter, 
Birgit Herrmann, Christoph 
Wolter, Paul Kietzke, der 
Jugendfeuerwehr Anni Mül-
ler und der Kinderfeuerwehr 
Milo Moser. Es gratuliert die 
Ortswehrführung 
 
Alles Gute zum Geburtstag 
den Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr Elsholz Clara 
Aabadi, Christoph Hefen-
brock, Elias Herziger, Bernd 
Pritschow, Steffen Müller, 

André Pasemann, Celine 
Westphal und Bettina See-
mann. Ein besonderer Glück-
wunsch geht an Kamerad 
Wolfgang Seehaus zum 80. 
Geburtstag. 
 
Zum Geburtstag übermittelt 
die Freiwillige Feuerwehr 
Fichtenwalde folgenden Ka-
meraden herzliche Glück-
wünsche: Sebastian Klamt, 
Vanessa Ulbrich, Casper-Joel 
Sterba, Sascha Deutschland, 
Sven Mydla, Andreas Ronge, 
Hartmut Ließ, Oliver Ilginnis, 
der Jugendfeuerwehr Lenn-
art May und Charlie Gersten-
berger-Zange. Es gratuliert 
die Ortswehrführung. 
 
Herzliche Grüße zum Ge-
burtstag übermittelt den 
Kameraden der Feuerwehr 
Rieben Kerstin Mehles, Jen-
nifer Wittenberg, Lisa Rame-
low, Marie Däumichen und 
von Alters- und Ehrenabtei-
lung Karsten Rosin. Armin 
Hilgers, Ortsbürgermeister, 

Ingo Schulze und Martin 
Heuer, Ortswehrführer 
 
Den Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr Salzbrunn/
Birkhorst Burkhard Geserick, 
Markus Haedecke, Torsten 
Hübner, Franziska Hübner, 
Andreas Litwiakow, Stefan 
Matzel und Frank Zemlin 
gratuliert herzlich zum Ge-
burtstag Ortswehrführer Mar-
kus Haedecke 
 
Herzliche Glückwünsche 
übermittelt die Ortsfeuer-
wehr Schäpe/Reesdorf den 
aktiven Kameraden Hartmut 
Schwericke, Lutz Schwericke, 
Johann Kayser, Jacob Kayser, 
Kai Schwericke, dem Passiv-
mitglied Roland Grüneberg 
sowie dem Ehrenmitglied 
Günther Seehaus. Es gratu-
liert die Ortswehrführung 
 
Viele Geburtstagsgrüße ge-
hen an die Kameraden der 
Freiwilligen Feuerwehr 
Schlunkendorf Eddy Stieler, 

Peter Köster, Chris Michay-
low, Stefan Bakowski Michael 
Bakowski und den Ehrenmit-
gliedern Erhard Wittenberg, 
Klaus Block. Die Ortswehr-
führung 
 
Die Freiwillige Feuerwehr 
Wittbrietzen gratuliert herz-
lich zum Geburtstag den 
Kameraden Lara Wüstenha-
gen, Jörg Liefeld, Sigrid Alt-
mann, Fabian Behrendt, 
Manfred Lemke, Henri Rau, 
Marno Wittenberg, Uwe Ros-
bigalle, Rainer Paul, Horst 
Schulze, Florian Karsch, Syl-
vio Schmidt und Carolin Gro-
ße. Der Ortswehrführer 
 
Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag den Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Zauchwitz Anne Kestin, Andy 
Schikore und Annika Hagen 
Redszus, der Kinder- und 
Jugendfeuerwehr Paul 
Schmidt. Marcel Manica, 
Ortswehrführer, und die Ju-
gendwarte   

Inzwischen ist die Projektwoche der 
Solaroberschule im Beelitzer Stadtwald 
auch zu einer kleinen Tradition gewach-
sen. Nachdem wir leider dies im vergan-
genen Jahr aus bekannten Gründen aus-
fallen lassen mussten, hieß es in diesem 
Sommer wieder „Handschuhe an und 
den Wald von Müll befreien“.  
Denn trotz dessen wir diese Müllsam-
melaktion jetzt schon zum vierten Mal 
durchgeführt haben, lag noch immer so 
viel Müll im Wald, dass die Abschluss-
klassen der Solar-Oberschule eine Wo-
che alle Hände voll zu tun hatten. Der 
Müll stammt größtenteils noch aus den 
1990er Jahren und wurde illegaler Wei-
se um die Müllkippe herum im Beelitzer 
Stadtwald verklappt.  
Es war toll zu erleben, dass Umwelt-
schutz auch Spaß machen kann und dass 
viele Hände gemeinsam großes bewir-
ken können. Die Projektwoche ist auch 
als Dienst an unserer Gemeinde zu ver-
stehen, denn der Stadtwald gehört letzt-
endlich den Bürgern und ich denke, dass 
wir alle gerne in einer sauberen und 
gesunden Umwelt leben möchten.  

Als Dankeschön für die geleistete Arbeit 
unterstützen wir finanziell die Jugendli-
chen für ihre Abschlussfahrt – und feier. 
Besonderen Dank möchte ich noch den 

Lehrkräften aussprechen, die ebenfalls 
hochmotiviert die Projektwoche jedes 
Jahr zu einem tollen Erfolg werden las-
sen.                                  Martin Schmitt 

Projektwoche zum Wohl des Waldes 
Die Zehntklässler der Oberschule haben wieder eine Woche lang den Stadtwald von Müll befreit 

Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das schaffen viele. 

STADTWALD / FEUERWEHRJUBILÄEN 
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Sich an heißen Tagen im 
Wassernebel abkühlen, bar-
fuß herumtollen zwischen 
Fontänen und Geysiren, spie-
len mit tropfenspeienden 
Tierfiguren: Der Kita-Alltag 
wird für die Knirpse in der 
Beelitzer Kita Kinderland in 
Zukunft noch aufregender. 
Denn die mit 500 Plätzen 
größte Betreuungseinrichtung 
der Stadt bekommt einen 
Wasserspielplatz.  
Für die Anlage investiert die 
Stadt Beelitz als Träger der 
Einrichtung gut 260 000 Eu-
ro. Drei Viertel der reinen 
Baukosten werden vom Land 
aus dem LEADER-Topf der 
EU bezuschusst, insgesamt 
sind es gut 157 000 Euro. 
„Ich freue mich sehr, dass 
wir neben den vielen Projek-
ten, die wir im Zusammen-
hang mit der Landesgarten-
schau 2022 für die Entwick-
lung unserer gesamten Stadt 
umsetzen, auch weiterhin 
etwas für unsere kleinen Ein-
wohner schaffen können“, 
erklärt Bürgermeister Bern-
hard Knuth. Neben den be-
reits abgeschlossenen und 
noch anstehenden Ausbau- 
und Sanierungsprojekten in 
den Kitas und Schulen der 
Stadt sowie der Entwicklung 
des Aktiv-Parks mit Freibad 
am Wasserturm sei der Bau 
des Wasserspielplatzes im 
Platanenring noch mal ein i-
Tüpfelchen.  

Mit dem Bau der gut acht 
mal fünf Meter großen Anla-
ge nördlich des Kita-
Gebäudes soll im Oktober 
begonnen werden. Zuvor 
wird das alte Planschbecken 
mitsamt der Gehwegplatten 
abgebaut. Das Becken wird 
schon seit über zwei Jahren 
nicht mehr genutzt. „Es ist in 
die Jahre gekommen und 

hätte für den Weiterbetrieb 
aufwendig überarbeitet oder 
sogar komplett ersetzt wer-
den müssen“, erläutert Antje 
Lempke, kommissarische 
Leiterin des Beelitzer Haupt-
amtes. Die Unterhaltung ei-
ner solchen Anlage durch das 
Kita-Personal wäre aber zu 
aufwendig: Ph-Wert messen, 
Chlorgehalt abstimmen, im-
mer wieder reinigen - „so 
etwas wäre neben den eigent-
lichen Aufgaben für die Mit-
arbeiter kaum zu leisten“. 
Mit dem Wasserspielplatz 
soll es dann einfacher werden 
– und zudem gibt es auch 

mehr Spielmöglichkeiten. 
Die Entwürfe der nordrhein-
westfälischen Firma Roigk, 
die auf die Ausstattung von 
Schwimmbädern und Was-
serspielplätzen spezialisiert 
ist, sehen neben drei flexibel 
einsetzbaren wasserspeien-
den Tierfiguren, an denen die 
Kinder aktiv werden können, 
auch zahlreiche Düsen auf 
rutschfestem Untergrund vor, 
die Fontänen und Sprühnebel 
in ganz unterschiedlichen 
Formen zaubern. Dafür müs-
sen, nachdem die alte Anlage 
abgebaut ist, zunächst die 
Leitungen verlegt und dann 

der Untergrund geschaffen 
werden, bevor dann die 
Technik verbaut werden 
kann. Ziel ist es, bis zum 
Winter alles fertig zu haben – 
damit die Kinder dann an den 
ersten warmen Tagen im 
April oder Mai herumtollen 
können, sagt der zuständige 
Sachbearbeiter aus dem Bee-
litzer Bauamt, Maik Hanck.  

In der Kita selbst freut man 
sich schon auf die neue Anla-
ge: „Der Wasserspielplatz 
passt gut in unser Gesund-
heitskonzept und bildet ne-
ben der Sauna im Winter – 
die wir Corona bedingt nur 
im Moment nicht nutzen 
können - dann in den Som-
mermonaten eine tolle At-
traktion mit dem Element 
Wasser“, erläutert Kita-
Leiterin Sabine Wicht. Die 
Einrichtung hat sich in den 
vergangenen Jahren als Ge-
sundheitskita profiliert und 
kann in vielen Bereichen 
punkten, von Bewegung bis 
Ernährung. „Wir hatten be-
reits eine Kneipp-Woche in 
der Kita umgesetzt, zu der 
unter anderem Lebens-
ordnung, Kräuterkunde und 
auch Wasseranwendungen 
dazu gehören“, berichtet der 
stellvertretende Leiter Tilo 
Fuhrmann. Man wolle das 
Gesundheitskonzept weiter 
ausbauen und wöchentliche 
Themen zur Gesundheits- 
und Bewegungsförderung 
mit einbinden. So ist zum 
Beispiel  die Wasserwerkstatt 
aus Berlin des Öfteren vor 
Ort. „Nun freuen wir uns 
darüber, dass wir selbst einen 
tollen Wasserspielplatz be-
kommen und die Kinder in 
den Sommermonaten mit 
dem Element Wasser viel 
Spaß und Freude haben wer-
den“, sagen die beiden.        tl 

Wasserabenteuer in der Kita Kinderland 
 

Die städtische Betreuungseinrichtung bekommt einen eigenen Wasserspielplatz 

AUS UNSEREN KITAS 

D as  
bisherige 

Planschbecken war 
in die Jahre gekom-
men und viel zu auf-
wendig in der Unter-
haltung gewesen.  

D er neue Was-
serspielplatz 

fügt sich gut in das 
Gesundheitskonzept 
der Kita ein, und das 
nicht nur während 
der Kneipp-Woche.  

Abkühlung und Spielspaß verspricht der Wasserspielplatz in der Kita Kinder-
land. Unten: Eine Skizze, wie er aussehen wird. Fotos: Roigk GmbH & Co 
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Am 3. Juni war die Bien-
chengruppe der Buchholzer 
KITA-Storchennest zu Be-
such auf der Alpakafarm 
„PACHAMAMAS“ in Buch-
holz. Morgens um 9 Uhr gin-
gen wir los und Jeppe, der 
kleine Junge der dort wohnt, 
zeigte uns den Weg. 
Dort angekommen begrüßte 
uns die Tine und auch die 
“Alpakacheffin-Karantona“. 
Sie beschnupperte uns erst, 
dann durften wir ins Gehege. 
Auch die beiden Esel „Lotte“ 
und „Elsa“ waren neugierig 
auf uns und ließen uns keinen 
Moment aus den Augen. 
Mit ihren großen braunen 
Augen schauten uns die Al-
pakas an und die Kinder hat-
ten gleich Vertrauen zu ihnen 
gefasst. 
Ihre Wolle fasste sich weich 
und wuschelig an und lud 
zum Streicheln ein. 
Tine, die Mamo von Jeppe, 
erzählte uns einiges über die 
Tiere, was sie fressen und 
wann und warum sie gescho-
ren werden. Aus ihrer Wolle 
kann man nämlich Wolle 
zum Stricken machen. Die 

Kinder erkundeten 
danach noch das Gelände, 
kletterten auf eine Aussichts-
terrasse und staunten wie 
weit man sehen konnte. Tine 
gab noch jedem Kind ein 
Büschel Alpakawolle, diese 
konnten sie mit nach Hause 
nehmen. Auf unserem Heim-
weg begleiteten uns zwei 
Alpakas, 
„Amaru´“ und „Pachakutek“. 
Stolz haben die Kinder sie an 
einer Leine geführt. Sie fan-
den das ganz toll und so ver-
abschiedeten wir uns von 
Tine und unseren Begleitern. 
In der KITA angekommen 
erzählten die Bienchen 
den anderen Kindern 
und Erziehern, 
was sie alles 
erlebt haben und 
das die Alpakas 
ganz liebe Tiere 
sind. 
Vielen lieben Dank an Tina, 
Heike und auch Jeppe, dass 
wir zu Besuch sein durften. 
Uns hat es sehr gut gefallen 
und wir kommen bestimmt 
bald wieder.   Die Kinder der  
Bienchengruppe und Heike 

Storchenkinder treffen auf  Alpakas 
Im Juni unternahm die Bienchengruppe einen Ausflug mit besonderen Begleitern 

Ein Museumsbesuch mal ganz anders 
Die Pfützenspringer der Kita Sonnenschein entdecken den Beelitzer Spargel 

Wir haben uns zu einer Füh-
rung im Spargelmuseum an-
gemeldet. Sehr gespannt auf 
das, was uns erwartet, ver-
kleideten wir uns als Spargel-
stangen und zukünftige Spar-
gelköniginnen. 
Während unseres Rundgan-
ges mit Frau Heese, die in 
der Stadtverwaltung für die 
Museen zuständig ist, 
erfuhren wir, wie 
früher und heute 
der Spargel an-
gebaut, geerntet 
und verarbeitet 
wurde. Aber auch 
wie wichtig dieses 
Edelgemüse für unsere Ge-
sundheit ist. 
Besonders fasziniert waren 
wir von den ausgestellten 
Kleidern der ehemaligen 
Spargelköniginnen. Am Ende 
unseres Rundganges wartete 
eine von Frau Heese vorge-
tragene Spargel-Mitmach-

Geschichte auf uns. Jedes 
Kind schlüpfte dafür in eine 
Rolle und zog das jeweilige 
Kostüm an. Unter anderem 
wurde sich als Mutter, Vater, 
Biene oder Spargelfrau ver-
kleidet, und so versuchte 
jeder, die Handlungen der 
Geschichte mitzuspielen. 
Dies machte uns besonders 
viel Spaß.  
Zur Erinnerung an diesen 
tollen Vormittag erhielt jeder 
ein kleines Geschenk. Mit 
umfangreichem Wissen über 
den Beelitzer Spargel und 
vielfältigen bildhaften Ein-
drücken verabschiedeten wir 
uns von Frau Heese. Wir 
möchten uns nochmals bei 
ihr für die interessante und 
ideenreiche Führung bedan-
ken. 
Die Kinder der Gruppe Pfüt-
zenspringer von Edith und 
Petra der Beelitzer Naturkita 
Sonnenschein  

AUS UNSEREN KITAS 
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Erfrischung im Treuenbrietzener Freibad  
Das Schwimmlager der Oberschule Beelitz fand dieses Jahr in der Nachbarstadt statt 

Schwimmen ist ein Pflichtbe-
standteil des Sportunterrichts 
der 8. Klassen und hier muss-
ten die organisierenden 
Sportlehrer in diesem Jahr 
über den Beelitzer Tellerrand 
blicken. Fündig wurden sie in 
Treuenbrietzen.  
Mit der guten Bahnanbin-
dung und dem Freibad war 
der Ort eine tolle Alternative 
für die Durchführung des 
traditionellen einwöchigen 
Trainingscamps, bei dem die 
jungen Schwimmer ihre Fä-

higkeiten weiter festigen 
konnten. Täglich wurde mit 
einer Sportstunde im Freien 
gestartet und unter anderem 
das Volleyballfeld zur Erwär-
mung genutzt - anschließend 
ging es ins Wasser.  
Dort durften die Schüler auch 
ganz neue Erfahrungen sam-
meln, als es unter anderem 
hieß: „Klamotten-Schwim-
men“. Der Sportlehrer er-
klärt: „Wenn man unerwartet 
ins Wasser fällt, hat man 
selten eine Badehose an. Die 
Klamotten saugen sich voll 
und schnell kann man in Pa-
nik verfallen.“ Um auch in 
solch einer Ausnahmesituati-
on einen kühlen Kopf zu be-
wahren, wurde das Schwim-
men und Tauchen mit langen 
Sachen erprobt.  
Auch für das Ausziehen im 
tiefen Wasser gab es passen-

de Tipps. Besonders stolz 
sind wir auf einen Schüler, 
der bisher nicht schwimmen 
konnte und nun das Seepferd-
chen in den Händen hält. 
Herzlichen Glückwunsch! 
Außerdem konnten die 
Schwimmerfahrenen andere 
Schwimmarten festigen und 
Ängste beim Tauchen und 
Springen tapfer überwinden.  

Alle Schüler haben die Her-
ausforderung erfolgreich 
gemeistert und haben mehr 
Sicherheit beim Schwimmen 
und Baden erlangt.  
Unabhängig von der gelunge-
nen Projektdurchführung 
freuen sich alle darauf, das 
Schwimmlager 2023 wieder 
direkt in Beelitz organisieren 
zu dürfen.   Team Sportlehrer 

Eine  
besondere 
Schulstunde 
 

Am 30. August 2021 besuch-
ten die Schüler der 4.Klassen 
der Diesterweg-Grundschule 
Beelitz das Schullandheim in 
Reckahn. Dort wartete der 
Schlosspark auf die Mädchen 
und Jungen, es konnte Papier 
geschöpft werden, jedes Kind 
schöpfte 2 Blätter.  

Sehr gespannt waren alle auf 
die Schulstunde wie im 19. 
Jahrhundert. Eine sehr stren-
ge Lehrerin begrüßte die Kin-
der mit einer Schulklingel. Es 
wurde gelesen und auf einer 
Schiefertafel geschrieben. 
Die Schüler erfuhren viele 
Dinge aus dem Schulalltag 
von früher. Es war ein sehr 
aufregender Tag. 
Wir bedanken uns bei den 
Mitarbeitern des Schulland-
heims und dem Busunterneh-
mens Wetzel.  

Klassen 4a, 4b und 4c 

Die ersten Unterrichtswochen 
liegen längst hinter ihnen und 
so langsam dürfte sich der 
Lernalltag eingestellt haben: 
119 Kinder sind in diesem 
Jahr in den beiden Grund-
schulen in Beelitz einge-
schult worden – 81 an der 
Diesterweggrundschule und 
38 an der Grundschule Fich-
tenwalde. Anders als noch im 
vergangenen Schuljahr läuft 
der Unterricht weitgehend 
normal – bis auf die regelmä-
ßige Testpflicht. Und bis auf 
den traditionellen Besuch des 
Bürgermeisters zum Schul-
jahresanfang in den Klassen-
räumen, der aus Rücksicht 
auf die andauernde Corona-
Pandemie ausfallen musste. 
Die kleinen Präsente gab es 
aber auch dieses Mal: In 
Handarbeit genähte Portmo-
nees in süßer Tierform mit 
einem Begrüßungsschreiben 
und einer Rechenschnur. 
Ende August haben Bernhard 

Knuth und Antje Lempke – 
im Rathaus zuständig für 
Kitas und Schulen – die Ge-
schenke an die Schulleiterin-
nen übergeben, auf dass sie 
in den ersten Klassen verteilt 
werden. „Es ist unheimlich 
schade, dass wir die Kinder 
nicht an ihrem neuen Lernort 
besuchen und persönlich ken-
nenlernen können“, erklärt 
der Bürgermeister. „Gerade 
das ist immer eine gute Gele-
genheit, um den neuen Schü-
lern zu zeigen, dass sie in 
unserer Stadt eine sehr große 
Rolle spielen. Abgesehen 
davon ist es immer ein Ver-
gnügen, mit ihnen ins Ge-
spräch zu kommen und selbst 
zu sehen und hören, wie die 
Zukunft von Beelitz aussieht 
und was sie beschäftigt.“ 
Sollte sich die Situation nicht 

wieder verschärfen, so werde 
es in diesem Schuljahr noch 
viele Begegnungsmöglich-
keiten geben, sagte Fichten-
waldes Schulleiterin Ines 
Mülhens-Hackbarth. 
„Konzert, Theater oder unser 
Sportfest – es sind Veranstal-
tungen, die für unsere Kinder 
wichtig sind und auf die wir 
nicht nochmal verzichten 
möchten.“ Immerhin: Mit 
den Tablet-Computern, wel-
che die Stadt ab dem vergan-
genen Spätsommer den Schu-
len zur Verfügung gestellt 
hatte, konnten die Kinder 
während des Lockdowns gut 
arbeiten. Wie ihre Beelitzer 
Kollegin Anja Chrzanowski 
versprach auch die Fichten-
walder Schulleiterin, die Prä-
sente mit den besten Wün-
schen weiterzugeben.          tl 

Genähte Geschenke zum Schulstart 
Bürgermeister Knuth übergab Willkommensgrüße für die Erstklässler 
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Mit Vorfreude, Spannung 
und vielleicht auch etwas 
Unsicherheit blickten die 
neuen Schüler der 7. Klassen 
auf den Schulwechsel. Nor-
malerweise starten wir daher 
mit einer Kennenlernfahrt in 
den neuen Lebensabschnitt. 
Die Planung dieser traditio-
nellen Fahrt konnte aber 
nicht wie gewohnt stattfin-
den, weil Schulfahrten einige 
Zeit nicht erfolgen durften.  
Anfang September wurde 
den Neuankömmlingen daher 
als kleiner Ausgleich die 
Durchführung eines Klassen-
projekts ermöglicht, welches 
zur Schaffung einer neuen 
Klassengemeinschaft beitra-
gen soll.  

Ziel ist es, dass sich die Ju-
gendlichen mit Respekt und 
Achtung begegnen und erfah-
ren, dass gegenseitige Unter-
stützung jedem mehr nützt, 
als einander auszugrenzen.  
Das Unternehmen KRAFT-

GEIST.ROCKS begleitete 
die Beelitzer Oberschule bei 
diesem Vorhaben. Neben 
kleinen Spielen wurden ver-
schiedene Übungen zur 
Wahrnehmungsschulung und 
Kommunikation durchge-
führt, die den Jugendlichen 
helfen sollen, das eigene 
Handeln zu hinterfragen und 
entsprechend ausrichten zu 
können. Mit dem Projekt soll 
ein wichtiger Beitrag zur 
positiven Kommunikation 
und gegenseitiger Achtung 
geleistet werden, so dass die 
Jugendlichen, die neu an un-
sere Schule gekommen sind, 
schnell zu einer Klassenge-
meinschaft zusammenwach-
sen. Gemeinsam haben sie 
unter anderem Hindernisse 
überwunden und erlebt, wie 
man zusammen die „Strippen 
zieht“. 
Dieses Projekt wird im Rah-
men der "Initiative Sekundar-
stufe I" (INISEK) vom  
Ministerium für Bildung, 
Jugend und Sport aus Mitteln 
des Europäischen  
Sozialfonds und des Landes 
Brandenburg gefördert. 
Ein großes Dankeschön geht 
an das Team von KRAFT-
GEIST.ROCKS für einen 
gelungenen Teamtag im neu-
en Klassenverband.  

Die Klassenlehrer  
der 7. Jahrgänge 

Willkommen an Bord 
Teamtag der neuen 7. Klassen an der  
Beelitzer Oberschule 

Für unsere 8. Klassen startete 
das Schuljahr mit vielen neu-
en Erlebnissen. Nachdem sie 
im Schwimmlager in Treuen-
brietzen sportliche Erfahrun-
gen sammeln konnten, ging 
es in der Folgewoche zu 
„Komm auf Tour“. 
Die Beelitzer Oberschule 
verfolgt ein intensives Be-
rufsorientierungskonzept. Ein 
Teil dessen erfolgt in Zusam-
menarbeit mit externen Part-
nern. Daher nehmen die Ju-
gendlichen im achten Jahr-
gang an dieser Veranstaltung 
teil, die auf handlungsorien-
tierte Weise unsere Schüler 
zur Auseinandersetzung mit 
den persönlichen Stärken 
einlädt.  
In einem Erlebnisparcours 
lösten die Jugendlichen ver-
schiedene Aufgaben. Je nach 
Auswahl und Lösungsansatz 
erhielten sie kleine Aufkle-
ber, die ihre unterschiedli-
chen Stärken visualisierten. 
Zum Abschluss fand eine 
Auswertung statt, deren 
Grundlage die gesammelten 

Stärken waren, denn diese 
sind mit den unterschiedli-
chen Berufsfeldern ver-
knüpft. So entdeckten die 
Schüler, welche beruflichen 
Möglichkeiten auf sie warten 
könnten.  
Nach dem Motto: „Du kannst 
mehr, als du bislang weißt. 
Probiere aus, was Dir Spaß 
macht, zuhause, in der Schule 
und im nächsten Praktikum“ 
wurden die Achtklässler in 
ihrem nächsten Schritt, dem 
Schülerbetriebspraktikum 
Anfang April 2022, bestärkt.              
Team WAT 

Die 8. Klassen  
kommen „auf  Tour“ 
 

Im Rahmen der Berufsorientierung konnten 
die Mädchen und Jungen ihre Stärken entde-
cken - und erfuhren, welcher Job dazu passt 
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Forschung findet nur an Uni-
versitäten und Instituten 
statt? Das ist so nicht ganz 
richtig. Am 19.08.2021 be-
wiesen die Schüler:innen des 
Biologie-Leistungskurses des 
12. Jahrgangs am Sally-Bein-
Gymnasium Beelitz, dass 
auch sie forschen und Daten 
sowohl wissenschaftlich auf-
nehmen als auch auswerten 
können. 
Zentraler Gegenstand der 
wissenschaftlichen For-
schung war die Waldbrand-
fläche in Fichtenwalde – vom 
26.07. bis 28.07.2018 brannte 
es auf der Fläche zwischen 
dem Autobahndreieck Pots-
dam (A9) und dem Europa-
radweg. Für alle Fichtenwal-
der:innen und Anwoh-
ner:innen der umliegenden 
Dörfer ist dieses Ereignis 
noch brandaktuell in den 
Köpfen. 
Im Unterricht stellten wir uns 
die Frage, wie sich die Vege-
tation auf der Waldbrandflä-
che nach drei Jahren verän-
dert hat. Grundlage jedes 
wissenschaftlichen Arbei-
tens, das wussten die Schü-
ler:innen auch schon vor An-
tritt der Forschungsexkursi-
on, ist eine Hypothese, die 
falsifizierbar, das heißt wis-
senschaftlich überprüfbar ist. 
Da fällt dann die Frage „Sind 
die meisten Pflanzen grün?“ 
ganz schnell weg – ein Blick 
nach draußen genügt meist, 
um diese Frage ausreichend 
zufriedenstellend zu beant-
worten.  

Die Aussage „Die durch die 
Störung Feuer veränderten 
Umweltfaktoren Licht, Was-
ser, pH-Wert und Nitrat-
Gehalt sind ursächlich für die 
Zunahme der Biodiversität 
auf der Waldbrandfläche im 
Vergleich zum aktiven 
Wald“ eignet sich hingegen 
hervorragend, um wissen-

schaftlich falsifiziert zu wer-
den. Um dieser Aussage auf 
den Grund zu gehen, mussten 
die Schüler:innen anfangs in 
eingerichteten Untersu-
chungsflächen, sogenannten 
Patches überprüfen, ob die 
Biodiversität, das heißt die 
Vielfalt lebender Organis-
men, auf der Waldbrandflä-

che tatsächlich zugenommen 
hat – es folgten Pflanzenbe-
stimmungen mithilfe von 
Herbarien, Bestimmungsbü-
chern und Bestimmungs-
Apps. In ausgefeilten Proto-
kollbögen wurden die Er-
kenntnisse festgehalten. 
Doch eine Vegetationsauf-
nahme allein reicht nicht aus, 
um die Aussage zu überprü-
fen – Bodenuntersuchungen 
in eigens eingerichteten Frei-
landlaboren folgten. Im Feld, 
wie es in der Wissenschaft so 
schön heißt, wurden in den 
einzelnen Patches Bodenpro-
ben der Humusschicht und 
aus circa 0-30cm Tiefe ent-
nommen, gemischt und Bo-
denfiltrate hergestellt. Diese 
Bodenfiltrate konnten nun 
auf den pH-Wert und Nitrat-
Gehalt beprobt werden. 
Gleichzeitig wurden aus je-

dem Patch Proben zur Be-
stimmung des Wassergehal-
tes im Labor entnommen. 
Mithilfe eines Luxmeters 
wurde die Beleuchtungsstär-
ke in den jeweiligen Patches 
aufgenommen. 
Tatkräftig unterstützt und 
begleitet wurden die jungen 
Forschernasen von fachkund-
lichen Expert:innen der Uni-
versität Potsdam. Biodiversi-
tätsforscher und Vegeta-
tionsökologe PD Dr. Thilo 
Heinken machte sich zusam-
men mit den Schüler:innen 
an die Bestimmung von 
Moosen und Süß- und Sauer-
gräsern – was bei Studieren-
den meist ein Augenrollen 
auslöst, weckte bei einigen 
Schüler:innen Interesse und 
mit spürbarem Ehrgeiz wurde 
alles kartiert, was nicht bei 
drei auf den Bäumen war. 
Zusammen mit Revierförster 
Martin Schmitt und seinen 
zwei Mitarbeiterinnen erhiel-
ten die Lernenden Einblick in 
aktuelle forstwirtschaftliche 
und forstwissenschaftliche 
Arbeitsweisen und es wurde 
über den Wald der Zukunft 
diskutiert.  
Geoökologie-Studentin Julia-

na Grün, selbst forschend auf 
der Waldbrandfläche tätig, 
stand ebenfalls mit Rat und 
Tat zur Seite. Als Geoökolo-
gie-Studentin der Universität 
Potsdam konnte sie nicht nur 
Fragen zu Pflanzenarten, zur 
Bodenbeschaffenheit und 
wissenschaftlichen Arbeits-
weise beantworten. Als ehe-
malige Schülerin des Sally-
bein-Gymnasiums stand sie 
den Schüler:innen ebenfalls 
für Fragen zum Studium und 
zur Studienwahl zu Verfü-
gung. Dr. Monika Beschor-
ner, wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Lehrstuhl Didak-
tik der Biologie an der Uni-
versität Potsdam, dokumen-
tierte die Arbeitsweise der 
Schüler:innen mit dem 
Fotoapparat. Die Daten, die 
die sie aufgenommen haben, 
werden nun zusammen mit 
den Lernenden ausgewertet 
und sind zentraler Gegen-
stand einer Bachelorarbeit 

zum Thema Störungsökolo-
gie.  
Eigenständig forschen, Ent-
wickeln von Problemlö-
sestrategien, Einblick in ak-
tuelle Forschungs- und Ar-
beitsweisen, Arbeit mit Be-
stimmungsbüchern, Kontakt 
mit fachkundigen Ex-
pert:innen, Nutzung von For-
schungsgeräten, Informatio-
nen zu verschiedenen Studi-
engängen, … – Für die Ler-
nenden war dieser Tag sicher 
eine lehrreiche Erfahrung. 
Und irgendwie waren die 
größten Expert:innen an die-
sem Tag selbst Lernende. 
Wer weiß, vielleicht konnte 
jemand für die naturwissen-
schaftliche Arbeitsweise fas-
ziniert werden und wählt 
einen „Grünen-Beruf“ – wir 
werden sehen! 
A. Bessert, Fachlehrkraft  /  
T. Exner, Student der  
Universität Potsdam 

Forschen, wo der Wald einst brannte 
 

In einem gemeinsamen Projekt mit der Uni Potsdam untersuchten die Schüler des Beelitzer Sal-
ly-Bein-Gymnasiums die Auswirkungen des Großbrandes von 2018 

Vor Ort wurden Pflanzen und vor allem der Boden untersucht. Fotos: Schule 
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Am Ende des vergangenen 
Schuljahres 2020/21, hat die 
elfte Klasse im Bereich Be-
rufs- und Studienwahl noch-
mal alles gegeben. Die orga-
nisierte digitale Veranstal-
tung der Barmer hatte vielen 
Schülerinnen und Schülern 
Einblick in die Welt der Vor-
stellungsgespräche, Postkor-
bübungen und Eignungstests 
verschaffen können.                                                                                                                                                               
Auch hier, wurden wir schon 
einige Wochen vorher mit 
Hausaufgaben versorgt. 
Denn jeder von uns musste 
einen knappen Lebenslauf 
vorbereiten, um diesen später 

selbstbewusst vorstellen zu 
können.                                                                                                         
Zu Beginn des Tages wurden 
die Schülerinnen und Schüler 
von den engagierten Mitar-
beitern empfangen. Diese 
erklärten uns, wie die Video-
konferenz ablaufen wird. 
Damit die Gespräche so indi-
viduell wie möglich gestaltet 
werden konnten, wurden wir 
in mehrere Gruppen einge-
teilt, die nach unseren per-
sönlichen Berufswünschen 
und Berufsrichtungen organi-
siert waren.  
Danach wurden wir nachei-
nander zum Einzelgespräch 

eingeladen, bei welchem wir 
uns - wie auch bei einem 
echten Vorstellungsgespräch 
- präsentieren sollten. An-
schließend haben wir profes-
sionelles Feedback der Ju-
roren erhalten.  
Des Weiteren wurde uns eine 
Postkorbaufgabe, für die wir 
eine gewisse Bearbeitungs-
zeit bekamen, zugeschickt. 
Dabei nahmen wir die Rolle 
eines Geschäftsführers in 
seinem stressigen Alltag ein. 
Die Übung sollte demnach 
unsere Sorgfalt, Organisati-
ons- und Problemlösefähig-
keit testen. Die Ergebnisse 

wurden erneut der Jury in 
einem Einzelgespräch prä-
sentiert und ausgewertet, 
wobei die Juroren uns mit 
hilfreichen Tipps und Ver-
besserungsvorschlägen ver-
sorgten.  
Am Ende der Veranstaltung 
beschäftigten wir uns noch 
mit einem standarisierten 
Eignungstest, den wir zusätz-
lich im schulischen Unter-
richt vergleichen werden.                                                               
Insgesamt war es eine sehr 
bereichernde und zu-
kunftsprägende Erfahrung. 

Sarah B. und  
Monika M.                                                                                                                    

Bewerbungsgespräche in der Videokonferenz 
Bei einer digitalen Veranstaltung der Barmer übten die Elftklässler zum Schuljahresen-
de, worauf  es ankommt, wenn man sich einem Arbeitgeber präsentieren möchte 

Die drei neuen 7. Klassen des 
Sally-Bein-Gymnasiums 
begannen ihre Schulkarriere 
mit besonderen Methodenta-
gen, die zum Ziel hatten, 
einander kennenzulernen und 
gleichzeitig wichtiges Werk-
zeug für die kommenden 
Jahre bereitzustellen. 
Als am 09.08.2021 die Schü-
lerinnen und Schüler aufge-
regt und neugierig zum Sally
-Bein-Gymnasium pilgerten, 
wussten sie noch nicht, was 
sie eine Woche später erwar-
ten würde.  
Unsere Methodentage waren 
für alle ein großer Erfolg. 
Die Schülerinnen und Schü-
ler haben in verschiedenen 

Kommunikations- und Ko-
operationsspielen sich selbst, 
ihre Mitschüler*innen und 
auch die Klassenlehrer*innen 
mit Freude, Abwechslung 
und viel Spaß kennengelernt. 
Neben den bekannten Klassi-
kern „2 Wahrheiten – 1 Lü-
ge“ oder „Speed-Dating“ 
kamen sich die einzelnen 

Klassen auch beim „Blind 
zählen“ oder beim Spiel 
„Ordnung ist das halbe Le-
ben“ näher.  
Auch die fachlichen Aspekte, 
die die Schüler*innen für die 
nächsten Jahre am Gymnasi-
um benötigen, kamen natür-
lich nicht zu kurz. Die Klas-
senlehrer*innen erläuterten 
den Gebrauch einiger Basis-
Werkzeuge, wie „Lernen 
lernen“, „Zeitmanagement“, 
„Präsentationstechniken“, 
„Werte in unserem Leben“ 
und „Bedeutung eines inne-
ren Gleichgewichts“. Die 
Schüler*innen beschäftigten 
sich mit den Inhalten auf 
vielfältige Art und Weise und 

kreierten interessante Pro-
dukte. Sie diskutierten leb-
haft über die Wichtigkeit 
verschiedener Aspekte in 
ihrem Leben, lernten sich im 
„Kugellager“ besser kennen 
und gestalteten in Gruppen 
Plakate zu den Präsentations-
techniken.  
Für die Schüler*innen war 
dieser erste Blick in den 
Werkzeugkasten sehr berei-
chernd und absolut wichtig 
für den neuen, aufregenden 
Lebensabschnitt.  
Wir wünschen unseren Neu-
ankömmlingen viel Spaß und 
Freude am Sally-Bein-
Gymnasium.   

Eure Klassenlehrer*innen 

In den Werkzeugkasten geschnuppert  
Die neuen Siebtklässler starteten in diesem Jahr einmal anders am Gymnasium 

AUS UNSEREN SCHULEN 
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Auf  dem Rad zur Weidelandfarm  
Fahrradtour 
Beelitz, 29. August 2021 – 
trübes Wetter, schlechte 
Prognosen und deutlich zu 
kühl für die Jahreszeit. Und 
doch fanden sich 11 inte-
ressierte Radfahrende aus 
Beelitz und Umgebung für 
die Fahrradtour zum Grü-
nen Sommer ein. Vom 
Marktplatz in Beelitz führ-
te unser Weg vorbei an der Bockwind-
mühle, über einen Stopp am Ortseingang 
und an der Nieplitz-Brücke in Zauch-
witz direkt nach Rieben. Unterwegs gab 
es Informationen zu Land und Leuten, 
Natur und Landwirtschaft – Historisches 
und Aktuelles. Guter Stimmung und 
völlig trocken erreichten wir die Weide-
landfarm von Doreen und Ralf Engel-
hardt am Riebener See.  
Weidelandfarm  
Familie Engelhardt bewirtschaftet rund 
300 ha extensives Grünland im Natur-
schutzgebiet Nuthe-Nieplitz-Niederung. 
Die Farm verkauft Fleisch vom Weide-
rind und Eier aus Freilandhaltung. Bei 
einer ausgiebigen Führung über den Hof 
kamen wir direkt in Kontakt mit den 
Kühen. Wir staunten nicht schlecht über 

die großen grünen Weiden und die be-
sonderen Haltungsbedingungen. Auf 
dem Hof wird kein Aufwand gescheut 
und die Tiere und ihre Bedürfnisse ste-
hen im Mittelpunkt. Weiter ging es zu 
den Hühner-Mobilen, einer innovativen 
Form der Legehennen-Haltung, die es 
ermöglicht, dass die Tiere ganzjährig im 
Freiland leben können und optimal ver-

sorgt sind. Wir durften sogar helfen die 
Eier des Tages abzusammeln. Viele Fra-
gen wurden an diesem Nachmittag ge-
stellt und von den Landwirten sachkun-
dig beantwortet. Am Ende waren sich 
alle sicher: Hier werden gute Produkte 
mit viel Herz fürs Tier erzeugt. 
Grüner Sommer geht zu Ende Der 
Grüne Sommer 2021 endete am 11. Sep-
tember in Beelitz-Heilstätten mit einer 
Tauschbörse für Pflanzen und Saatgut. 
Wir als Ortsverband haben alle Aktio-
nen – vom Picknick über das Tümpeln, 
Radfahren oder Pflanzen-Tauschen – als 
enorme Bereicherung empfunden. Wir 
konnten mit immer neuen Menschen ins 
Gespräch kommen. Meine persönliche 
Bilanz: In unserer Stadt und den Ortstei-
len gibt es viel mehr grüne Überzeugun-

gen, innovative Ideen und 
nachhaltiges Handeln als 
man auf den ersten Blick 
so vermuten könnte. Dr. 
Giesela Baumann, Bündnis 
90/Die Grünen OV Beelitz 

PARTEIEN 

Ihr Einsatz mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit von 40 Stunden wird im 
Fachdienst Brand- und Katastrophen-
schutz am Dienstort Werder erfolgen. 
Die Stelle ist unbefristet zu besetzen 
und mit der Entgeltgruppe 10 TVöD 
(VKA) bewertet. 
 
Ihr Aufgabenbereich 

 Konzeptionierung und Koordination 
einer ausfallsicheren Kommunikation 
und Alarmierung für die Gefahrenab-
wehr im Landkreis Potsdam-
Mittelmark 

 Betreuung der kreiseigenen Kommu-
nikationstechnik für den Brand- und 
Katastrophenschutz sowie Rettungs-
dienst 

 Betreuung der autarken Einsatzkom-
ponente, Betreuung der Netzstruktur 
Digitale Alarmierung 

 Datenadministration im Einsatzleit-
system der Regionalleitstelle Bran-
denburg (RLS) für Kommunen des 
Landkreises Potsdam-Mittelmark 

 Kreisausbildung an der Kreisfeuer-
wehrschule im Bereich Digitalfunk 

 Mitarbeit im Verwaltungsstab 
 

Was wir erwarten 

 ein erfolgreich abgeschlossenes 

(Fach-) Bachelor- / Hochschulstudi-
um der Informations- / Kommunika-
tionstechnik 

 Feuerwehrausbildung F3 oder gleich-
wertig (mindestens TF und Bereit-
schaft zur Qualifikation an einer Bil-
dungseinrichtung) 

 IuK-Führungsausbildung einer BOS 
(bzw. Bereitschaft zur Fortbildung an 
einer Bildungseinrichtung) 

 wünschenswert sind Fachkenntnisse 
im Bereich des Brand- und Katastro-
phenschutzgesetzes, des Zivilschutz- 
und Katastrophenhilfegesetzes und 
der Funkrichtlinien 

 Verantwortungsbewusstsein sowie 
eine sehr gute Konflikt-, Kritik- und 
Kommunikationsfähigkeit 

 einen gültigen Führerschein der Klas-
sen B und C 

 die Bereitschaft zur Ableistung von 
Wochenendarbeit (im Bedarfsfall) 
und Zusammenarbeit mit ehrenamt-
lich Tätigen 

 
Was wir bieten 

 krisensichere Beschäftigung im öf-
fentlichen Dienst 

 flexible Arbeitszeitregelungen 

 ein jährliches Bruttoentgelt von ca. 

43.432 € bis 50.893 € entsprechend 
der persönlichen Voraussetzungen 

 30 Arbeitstage Erholungsurlaub 

 ein breites Spektrum an Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Leistungsprämien und Leistungszula-
gen 

 Attraktive Zusatzleistungen wie zum 
Beispiel eine Vielzahl an Präventions
- und Gesundheitsangeboten (Yoga, 
Rückenschule etc., Gesundheitstag, 
Betriebssportfest), VBB-
Firmenticket, Zeitwertkonto, betrieb-
liche Altersvorsorge 

 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit 
Anschreiben, Lebenslauf, Kopien vom 
Bildungsabschluss und von Arbeits-
zeugnissen unter Angabe der Kennziffer 
2021-124 bis zum 31.10.2021 schrift-
lich oder per E-Mail, vorzugsweise in 
einer PDF-Datei bis max. 10 MB, an 
den:  
 

Landkreis Potsdam-Mittelmark 
Fachdienst Personal und Organisation 
Herrn Kress 
Niemöllerstraße 1,  
14806 Bad Belzig 
 bewerbung@potsdam-mittelmark.de 
 (033841) 91 326 

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Sachbearbeiter/in Kreisfunkkoordination (m/w/d) 
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„Ist Frau Keller da?“ - dieser Ruf eilt 
nicht nur einmal am Tag über den 
Schulflur der Diesterweggrundschule 
Beelitz. Denn egal, ob sich jemand das 
Knie aufgeschürft oder den Finger ge-
klemmt hat oder sich etwas von der See-
le reden möchte: die Kinder vertrauen 
ihr. Michaela Keller ist eine der drei 
„Schulgesundheitsfachkräfte“, die in 
unterschiedlichem Umfang an den bei-
den Grund– und der Oberschule tätig 
sind. Seit nunmehr vier Jahren läuft das 
gleichnamige Pilotprojekt in Kooperati-
on des Landes Brandenburg mit der Ar-
beiterwohlfahrt, dem Schulamt und der 
Stadt Beelitz. Die Bilanz fällt durchweg 
positiv aus, dennoch soll das Projekt 
Ende des Jahres auslaufen. 
Wir als Fraktion UKB/CDU in der 
Stadtverordnetenversammlung möchten 
gemeinsam mit der Verwaltung errei-
chen, dass aus dem Modellvorhaben 
eine dauerhafte Lösung wird und die 
Arbeit der drei Schulgesundheitsfach-
kräfte in Beelitz fortgesetzt werden 
kann. Wir sind uns einig, dass die Wei-
terbeschäftigung sehr wichtig und not-
wendig ist - immerhin wirken die Mitar-
beiterinnen maßgeblich an der Gesund-
heitsförderung und an der Entwicklung 
einer gesunden Schule mit. Sie beraten 
Schüler, Eltern und Schulpersonal, küm-
mern sich um gesundheitliche Probleme 
einzelner und vermit-
teln Hilfe auch außer-
halb der Schule. 
Durch die Beratung 
und gesundheitliche 
Versorgung von Kin-
dern und Jugendlichen 
mit körperlichen Ein-
schränkungen oder 
chronischen Erkran-
kungen wird auch für 
sie der Besuch einer 
Regelschule erleich-
tert.  
Auch von außenste-
henden Experten wird 
das Projekt als Erfolg gewertet: In einer 
Evaluationsstudie der Berliner Charité 
vom Januar dieses Jahres heißt es, dass 
sich die Pflegefachpersonen als fester 
Bestandteil des Schulalltags etabliert 
haben. Sie hätten sich als ein „wichtiges 
Element der Schulgesundheit, der Prä-
vention und Gesundheitsförderung von 
Einzelnen und Gruppen“ vor allem auch 
vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie und des Wechselunterrichts 
erwiesen. Es wäre daher aus gesundheits
- und pflegewissenschaftlicher Sicht 
sehr zu wünschen, dass diese Innovation 
weiter fortgeführt wird und dass es ge-

lingt, die Schulgesundheitspflege an 
Brandenburger Schulen dauerhaft zu 
verankern.“ 
Nach Rücksprache mit der Beelitzer 
Stadtverwaltung sehen wir zwei Mög-
lichkeiten, wie das Projekt zumindest an 
unseren drei Schulen fortgeführt werden 

kann: Zum einen möchten 
wir unseren Bürgermeister 
per Stadtverordnetenbe-
schluss beauftragen, sich 
bei den zuständigen Stel-
len auf Landesebene für 
eine Verlängerung des 
Projektes stark zu machen. 
Das würde am sichersten 
gelingen, wenn die Schul-
gesundheitsfachkräfte 
verbindlich im Gesund-
heitsdienstgesetz und im 
Schulgesetz verankert 
werden würden. Daraus 
ergibt sich dann eine Fi-

nanzierungspflicht durch das Land. Ge-
sundheitsministerin Ursula Nonnema-
cher (Grüne) hat zwar versprochen, ge-
meinsam mit Bildungsministerin Britta 
Ernst alles zu versuchen, um das zu er-
reichen. Allerdings sei die Haushaltslage 
auch „extremst schwierig“. Eine erneute 
Sitzung der Kooperationspartner findet 
am 5. Oktober statt.  
Zum anderen soll der AWO als bisher 
verantwortlicher Stelle vonseiten unse-
rer Stadt ein Trägerschaftsvertrag ange-
boten werden. Bereits in diesem Jahr hat 
sich Beelitz mit 10.000 Euro an den 
Personalkosten beteiligt, stellt darüber 

hinaus von Anfang an auch die Räume 
in den Schulen kostenfrei zur Verfü-
gung. Sollten wir als Kommune das Pro-
jekt in Eigenregie finanzieren müssen, 
würde das jährlich 64.000 Euro kosten. 
Trotzdem müssen wir uns beeilen, damit 
auch die drei Mitarbeiterinnen Planungs-
sicherheit haben. Ohne eine konkrete 
Zusage müssten sie sich nach einem 
anderen Job umsehen, und das möchten 
wir nicht. Es ist nämlich nicht zuletzt 
deren persönlicher Einsatz, der zum 
Erfolg des Projektes beigetragen hat.  
Unser Antrag auf Fortsetzung ist mittler-
weile von der Stadtverwaltung in zwei 
weiteren Beschlussvorlagen konkreti-
siert worden. Der Sozialausschuss hat  
die Anträge bereits einstimmig zur Be-
schlussfassung durch die Stadtverordne-
tenversammlung empfohlen. Die tritt im 
November zusammen. Es sieht ganz 
danach aus, dass auch in Zukunft die 
Frage, ob Frau Keller - oder eine ihrer 
beiden Kolleginnen - da ist, nicht unbe-
antwortet bleiben muss. 
 
Für die Fraktion UKB/CDU 
Sandra Haase & Simone Spahn 

„Wichtig und notwendig“ 
 

Das Pilotprojekt „Schulgesundheitsfachkraft“ läuft Ende des Jahres aus. Obwohl es von allen 
Seiten als Erfolg gewertet wird, ist die Finanzierung unklar. Das muss sich ändern! 

Michaela Keller (l.) ist seit 2017 als  Schulgesundheitsfachkraft im Einsatz. Foto: Antje Schroeder 

„ Es wäre da-
her aus  

gesundheits- und  
pflegewissenschaftli-
cher Sicht sehr zu 
wünschen, dass diese 
Innovation weiter 
fortgeführt wird“ 

Evaluationsstudie 
der Berliner Charité 

PARTEIEN 
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Eine weitere Altlastenstelle im Landkreis saniert – wir zahlen 
Der Sandtagebau – Kiesgrube -  Schlun-
kendorf in Beelitz wurde von der Firma 
„Bernd Reif Transporte-, Baustoffhandel
-Abrisse“ betrieben. Die Genehmigun-
gen lagen alle vor, und das Landesamt 
für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
Brandenburg (LBGR) erlaubte im Ab-
schlussbetriebsplan den Einbau minera-
lischer Reststoffe (Boden und Steine), 
der Unternehmer hätte überprüfen müs-
sen, dass die eingebauten Abfälle keinen 
Schaden anrichten.  
Auf Veranlassung der Staatsanwalt-
schaft Potsdam sowie des LBGR wur-
den dann Untersuchungen durchgeführt, 
die illegale Mülleinlagerungen auf der 
gesamten Betriebsfläche zu Tage förder-
ten. Der Unternehmer wurde angeklagt 
und verurteilt – der vergrabene Müll 
liegt in der alten Kiesgrube. In Potsdam-
Mittelmark finden wir noch weitere Hin-
terlassenschaften der Firma, die nicht 
mehr zur Verantwortung gezogen wer-
den kann. Und wer saniert nun diese 
Deponie? Und wer bezahlt die Kosten? 
Natürlich die Allgemeinheit. Der  
Landkreis und das Landesamt haben die 
Sanierung vor Jahren begonnen und im 
Umweltausschuss des Kreises erfolgte 
jetzt die Vorstellung des Verfahrens der 
Sanierung, die kurz vor dem Abschluss 
steht. Die Ausgrabungen der Altlasten 
erfolgte auf einer Fläche von ca. 89 Tau-
send m². Die Abfälle umfassen 22 000 
m³ Müll - gelbe Säcke, verschmutzter 
Bauschutt,  Spargelfolien und anderen 
Abfälle sowie wassergefährdende Stof-
fe. Die Schadstoffe sind versickert und 
haben das Grundwasser erreicht. Die 
Gesamtkosten belaufen sich auf über 5,5 
Millionen Euro. Eine Nachsorge (Schutz 
des Grundwassers) wird für mindestens 
10 Jahre erfolgen. Und das in Zeiten, wo 
die Grundwasserneubildung überall zu-
rückgeht und sich auf Seen und auf die 
Grundwasserleiter auswirkt. 
Sie sehen, Abfallvergrabungen sind kein 
Kavaliersdelikt! Sie haben bestimmt 
jetzt Stellen im Kopf, an denen Abfälle 

lagern, zugedeckt sind oder sogar ver-
graben wurden. Das können Sie nicht 
zulassen. Denn die ca. 5,5 Millionen 
Euro an Kosten zahlt die Allgemeinheit. 
Keine Firma, kein Unternehmer, der die 
Abfälle einfach verbuddelt, wird je dafür 
zahlen, sondern wir alle. Deshalb achten 
Sie bitte auf Ihre Umgebung. Neben 
der jetzt sanierten Altdeponie gibt es im 
Landkreis mindestens noch 5 ähnlicher 
Fälle. Die Kosten summieren sich also. 
Und ich hatte den Glauben, dass Spar-
gelfolien recycelt werden. 
Ein nächstes wichtige Thema ist die 
Gewässerunterhaltung in Verbindung 
mit dem Niedrigwasserkonzept des 
Landes. Der Geschäftsführer unseres 
Wasser- und Bodenverbandes Nuthe-
Nieplitz erläuterte die neuen Aufgaben. 
Dabei wurde deutlich, dass die bisherige 
Annahme „Freihalten und Abfluss 
schaffen“ so nicht mehr zutrifft. Mit den 
Klimaveränderungen muss und findet 
ein Umdenken in der Herangehensweise 
an das Wasser, an Gräben und Felder 
statt. Im neuen Wassergesetz und den 
dazugehörigen Verordnungen ist das 
Ziel nicht mehr der Abfluss, sondern die 
WASSERHALTUNG. Und nicht nur  
die Wasserhaltung in den Gräben, son-
dern in der Fläche. Dazu bedarf es einer 
Neuausrichtung der Wasser und Boden-
verbände (und weiterer Gesetze).  

Die vorhandenen Staue sollen, wenn 
erforderlich (und hier gibt es eine Rie-
senspannbreite von Deutungen: Was ist 
notwendig und was ist erforderlich) 
saniert werden. Hier muss der Verband 
von sich aus aktiv werden. Bevor das 
Stau angefasst wird, sollen andere Mög-
lichkeiten ergriffen werden. In einer 
sogenannten Kaskade soll das Wasser in 
der Fläche als Aue ausgebildet gehalten 
werden, eine Überflutung der Flächen 
erfolgen, damit Wasser gehalten werden 
und in den Boden einsickern kann. Erst 
viel später, wenn wirklich nichts mehr 
einsickern kann, oder sich in angelegten 
Tümpeln sammeln kann, soll es langsam 

abfließen können. Das Problem dabei 
sind in meinen Augen die Gräben- die 
Gräben sind manchmal voll und manch-
mal trocken. Sie sind aber sehr tief und 
entwässern die umliegenden Flächen, 
die nach dem neuen Ansatz aber besser 
überflutet werden sollten, damit das 
Wasser den Boden erreicht. Das bedeu-
tet eine enorme Kraftanstrengung, um 
den neuen Ansatz umzusetzen! Und das 
ist auch nicht mit einer kleinen Maßnah-
me getan. Mäandrierende Gräben oder 
die Nieplitz im alten Flussbett und der 
begonnene Rück- und Umbau des Ar-
chewehres sind kleine Schritte. Aber 
können wir damit auch Starkregen und 
Hochwasser beherrschen? Wie ich ges-
tern hörte, sollen die Städte angehalten 
werden sich über eine Hochwasserrisi-
kokarte bewusst zu machen, ob und wie 
sie Überflutungen vermeiden oder ver-
mindern können. Ich kann mir eine sol-
che Karte gar nicht so richtig vorstellen. 
Aber Überschwemmungen bei Starkre-
gen kennen wir alle. So liegt zum Bei-
spiel der LAGA-Parkplatz am Hang, 
und wie ich gestern gesehen haben, wird 
er in Gänze mit Asphalt überzogen. War 
das erforderlich? Wo soll Regenwasser 
da versickern? Es fließt dann zur 
Nieplitz runter – versickert nicht son-
dern wird schnell abgeführt – ab ins 
Meer. Ist das so gewollt? Und gehört der 
Parkplatz auch in die Hochwasserrisiko-
karte? 

Und noch ein Hinweis: Im Abgelaufe-
nen Halbjahr 2021 wurden 340.000 neue 
Heizanlagen verkauft - alles Öl und Gas-
heizungen. 340 000 Haushalte, die sich 
für zwanzig Jahre und mehr auf fossile 
Brennstoffe festlegen. Verschwendete 
Zeit, um der Klimawandelanpassung 
gerecht zu werden.  

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, blei-
ben Sie gesund und ermöglichen Sie uns 
allen eine Zukunft. Ich verbleibe mit 
sonnen-energi(E)schen Grüßen Ihre EL-
KE SEIDEL Fraktionsvorsitzende Bü90/
Grüne im Kreistag Potsdam-Mittelmark  

Gern kürzen gegnerische Pkw-
Haftpflichtversicherer auch die dem Ge-
schädigten eines Verkehrsunfallereignis-
ses zustehende Kosten- oder sogenann-
te Auslagenpauschale. Zur Begründung 
wird durch Versicherer angeführt, dass 
15,00 oder 20,00 € als Kostenpauschale 
unter Berücksichtigung der Änderungen 
der Kommunikationsbranche für den 
Geschädigten ausreichend seien. So 
seien Telefonkosten heute durch Flatra-
tes abgedeckt und Portokosten fallen 
durch die Kommunikation via E-Mail etc. 
gar nicht mehr an. Hierzu hat das Ober-
landesgericht Celle in einem aktuellen 
Urteil Stellung genommen und hält im 

Ergebnis an einer Kostenpauschale in 
Höhe von 25,00 € fest. Diese sei auch 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt angemes-
sen. Letztlich dürften auch steigende 
Fahrkosten auf Grund von höheren Sprit-
preise und auch höhere Stromkosten in 
Folge der heutzutage vorherrschenden 
digitalen Kommunikation nicht außer 
Acht gelassen werden. Letztlich sollte 
sich der Geschädigte in einer Verkehrs-
unfallsache Kürzungen des gegnerischen 
Pkw-Haftpflichtversicherers nicht ohne 
Weiteres bieten lassen.  
Der Geschädigte hat stets das Recht, 
neben einer freien Anwaltswahl auch 
seinen eigenen freien Sachverständigen 

zu beauftragen. Sowohl die ortsüblichen 
Honorare des Sachverständigen, aber 
auch die anwaltlichen Gebühren des 
eigenen Anwalts des Geschädigten hat 
der gegnerische Pkw-Haftpflichtver-
sicherer im Falle eines unverschuldeten 
Verkehrsunfallereignisses zu erstatten. 
Suchen Sie unmittelbar nach dem Ver-
kehrsunfall einen spezialisierter Rechts-
anwalt Ihrer Wahl auf und lassen Sie sich 
umfassend beraten und stimmen mit 
diesem die weitere Verfahrensweise ab.  
Fachanwältin für Verkehrsrecht und Ver-
sicherungsrecht Antje Toepel-Berger -
Rechtsanwälte . Fachanwälte Toepel . 
Toepel-Berger 

Unfallschadensregulierung – Kürzungen der Kostenpauschale  

UMWELT / RATGEBER 
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Giganten auf  dem Teller und der Waage 
Auf  den Spargelhöfen stehen die gelben Giganten dieser Tage im Mittelpunkt - und auf  den 
Speisekarten. In Klaistow läuft außerdem bis Anfang November die Ausstellung „Konzert der 
Kürbisse“, im Café Jakobs gibt es am 29. Oktober eine Halloween-Party 
Es ist wieder Kürbiszeit: 
Viele Beelitzer Spargelhö-
fe und Restaurants haben 
ihre Speisekarten angepasst 
und präsentieren die golde-
nen Giganten in leckeren 
kulinarischen Kreationen. 
Und man bekommt Kürbis-
se und Kürbisprodukte in 
den Hofläden. Dazu gibt es 
dann auch noch das pas-
sende Programm. 
Seit dem 4. September und 
noch bis Anfang Novem-
ber sind die Kürbisse näm-
lich in einmaligen Arran-
gements auf dem Spargel-
hof Klaistow zu sehen. 
Thema der Ausstellung, die 
täglich von 9 bis 18 Uhr 
geöffnet hat: „Konzert der Kürbisse“. 
Über 100.000 Exemplare und eine Sor-
tenschau mit 500 Kürbissen aus aller 
Welt machen die Klaistower zu Berlin-
Brandenburgs größter Kürbisausstel-
lung. Zu sehen sind übermannshohe 
Skulpturen und Plastiken, darunter eine 
Elvis-Figur oder das berühmte Logo der 
Rolling Stones, alles aus Kürbissen.   
Die Ausstellung – der Eintritt kostet 2 
Euro, Kinder bis 12 Jahre frei – wird 
flankiert von einem abwechslungsrei-
chen Programm an jedem Wochenende. 
So konnten sich Hobbygärtner Anfang 
September bei der „Riesengemüse-
Wiegemeisterschaft“ miteinander mes-
sen. Dabei wurde auch ein neuer Rekord 
aufgestellt, und zwar von Marcus 
Schläfke aus Templin, der eine 56,75 
Kilogramm schwere Zucchini präsen-

tierte. Aber auch in den anderen Wer-
tungen wurde es groß und schwer, drun-
ter war ein Kohl mit 14,035 Kilogramm 
Gewicht oder ein Kohlrabi mit stattli-
chen 15,39 Kilogramm. Auch aus dem 
Beelitzer Stadtgebiet gab es eine Siege-
rin: Viola Wegener aus Elsholz gewann 
in zwei Kategorien mit einer 1,34 Kilo-
gramm schweren Tomate und einer 
3,305 Kilogramm schweren Zwiebel. 
Ein weiteres Programm-Highlight wurde 
die Kürbis-Wiegemeisterschaft mit ton-
nenschweren Exemplaren aus dem ge-
samten Bundesgebiet und darüber hin-
aus am 26. September. 
Neben der Ausstellung erwartet die Be-
sucher in Klaistow zudem ein großer 
Kürbismarkt mit Zier- und Speisekürbis-
sen aus eigenem Anbau, Kürbisschnit-
zen am Wochenende, feiertags und täg-

lich in den Herbstferien, 
hausgemachte Kürbispro-
dukte im Hofladen sowie 
Kürbesgerichte im Hofres-
taurant und in der Hofbä-
ckerei. Vor allem für Kin-
der wird es abenteuerlich 
im großen Maislabyrinth. 
Parallel dazu läuft bis 10. 
Oktober an den Wochenen-
den auch die Kartoffel-
Selbsternte. 
Kürbisse und Kürbispro-
dukte erhält man darüber 
hinaus natürlich auch auf 
weiteren Höfen, so auf 
dem Syringhof in Zauch-
witz, wo Hofrestaurant und 
Hofladen geöffnet sind und 
man unter anderem das 

mehrfach von der DLG prämierte Kür-
biskernöl erhält. Auf Anfrage werden 
hier auch Betriebsführungen angeboten. 
Auch die Jakobs-Höfe haben die gelben 
Giganten im Angebot und natürlich auf 
der Speisekarte.  
Zu einem schaurig-schönen Event der 
besonderen Art lädt indes das Café Ja-
kobs in der Clara-Zetkin-Straße 200 im 
Beelitzer Lustgarten: Dort findet am 
Freitag, 29. Oktober, eine Halloween-
Party für kleine und große Gespenster 
statt. Ab 17 Uhr gibt es Musik von DJ 
Marcel, auf dem Programm stehen au-
ßerdem Kinderschminken und Kürbis-
schnitzen. Zu Essen gibt es Leckeres 
vom Grill und Cocktails, frisch gemixt 
an der Bar. Jeder, der schaurig verklei-
det zur Party kommt, erhält ein Begrü-
ßunsgetränk gratis. 

Ein Erlebnis für große und kleine Besucher: Die Kürbisausstellung auf dem Spargel-
hof Klaistow. Foto: Buschmann & Winkelmann GmbH 
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Wir trauern um unsere langjährige Kollegin, 
stellv. Leitung der Kita „Seepferdchen“ 

 

Monika Ott 
 

Und immer sind da Spuren deines Lebens, Ge-
danken, Bilder und Augenblicke. Sie werden 
uns an dich erinnern, uns glücklich und trau-
rig machen und dich nie vergessen lassen. 

 

Unsere langjährige Kollegin und Erzieherin 
Monika ist plötzlich und leider viel zu früh 
verstorben.  
Wir gedenken ihrer als lebensfrohe und kluge 
Kollegin. Wir teilten mit ihr viele schöne und 
fröhliche Erlebnisse. Sie stand uns in ihrer Funktion als 
stellvertretende Leiterin in schwierigen Momenten zur 
Seite und hatte für Probleme stets ein offenes Ohr. 
Monika hat viele Kinder auf einem Abschnitt ihres Le-
bensweges begleitet. Sie hat die Kleinen bei Kummer 
einfühlsam getröstet, hat sie auf den Schoß genommen 
und mit ihnen gespielt. Sie hat die Großen mit einem 

unerschöpflichen Ideenfundus und unendlicher Geduld 
auf die Schule vorbereitet. 
Monika war eine Pflanzenkennerin und Tierfreundin. Mit 
ihrer Begeisterung für das Gärtnern steckte sie Groß 
und Klein an. Für viele Kinder war es eine beliebte und 
umkämpfte Tätigkeit, mit ihr in unseren Gemüsebeeten 

Unkraut zu zupfen und Gemüsepflanzen pflegen zu 
dürfen. Sie lehrte den Kindern Achtung vor jedem 

Lebewesen. 
Für viele Eltern war Monika ein kompetenter 
und geschätzter Berater in der Erziehungspart-
nerschaft. Sie hatte stets das Wohl der Kinder 

im Fokus. 
 

Liebe Monika, wir werden dich in guter Erinne-
rung behalten. Du warst für uns immer ein Fels 

in der Brandung. Ob in beruflichen oder privaten 
Dingen des Lebens, auf dich war immer Verlass. 

DU WIRST UNS FEHLEN! 
 

Deine Kolleginnen und Kollegen 
der Kita „Seepferdchen“ 

Wir sagen Danke 
 

 für die vielen Zeichen des Mitgefühls 

 den Beileidsbekundungen und Geldspenden 

 für die Wertschätzung 

 und der freundlichen Verbundenheit 
 

beim Abschied unserer lieben Tochter 
 

Angelina Schönnagel 
 

* 18.12.1996  † 16.08.2021 
 

Ein weiteres Dankeschön gilt dem Schwestern- und Ärzte-
team im Westküstenklinikum Heide, dem Bestattungshaus 
Beelitz, dem Blumenladen LaFlor, dem Redner Herrn  
Teige sowie dem Inhaber der Gaststätte „Stadt Görlitz“  
D. Schiller. 
 

In Liebe und ewiger Erinnerung 
 

Deine Mama und Peter 
Dein Papa  

Dein Freund Bjarne 
Deine Freunde Annemarie und Steven 

 

Beelitz, im September 2021 

Danksagung  
 

Wir nahmen in lieber Erinnerung Abschied von  
 

Lidija Hennig 
*06.10.1961    † 15.08.2021 

 

Herzlichen Dank sagen wir allen Verwandten und  
Bekannten, die sich mit uns in stiller Trauer verbunden 
fühlten. 
 

In stiller Trauer 
Im Namen aller Angehörigen 

Hardy Hennig 
 

Beelitz, im September. 2021 
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Gartenverkauf in Beelitz 
Schlunkendorfer Straße, 300 m² mit Schuppen, umzäunt, 
Handpumpe (Wasserversorgung) 
E. Grigoleit  033204/34869 

 

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

 

Agnes Willmann 
 26.01.1928    26.06.2021 

 

Ein herzliches Dankeschön sagen wir allen, die sich in stiller 
Trauer mit uns verbunden fühlen und ihre Anteilnahme auf 
so vielfältige Weise durch Wort, Schrift, Geld und Blumen-
gestecke zum Ausdruck brachten.  
Besonderer Dank der Häuslichen Krankenpflege Sylvia 
Wladasch, der Hausärztin Dr. Buschke.  
Für die Unterstützung bei der Trauerfeier bedanken wir uns 
recht herzlich beim Bestattungshaus Roloff. 
 
Im Namen aller Angehörigen 

Manfred Willmann und Familie 
 

Beelitz, OT Klaistow, im Juni 2021 

Danksagung 
 

Traurig haben wir Abschied genommen von meiner lieben 
Frau und Mutter 

 

Gisela Lange 
 05.11.1937    08.08.2021 

 
Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich mit uns in stiller 
Trauer verbunden fühlten. 
Ein besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus Beelitz, dem 
Redner Herrn Teige und dem Pflegedienst der Harmony. 
 

Im Namen aller Angehörigen 

Karl-Heinz und Tochter Anke 

Danksagung 
 

Ursula Steiner 
 31.03.1932   29.04.2021 

 

Wir sagen Danke für die herzliche Anteilnah-
me durch Wort, Schrift sowie persönliches 
Geleit zur letzten Ruhestätte meiner lieben 
Mutter, Oma und Uroma. 
Ein besonderer Dank gilt dem Pfarrer Herrn 
Frenzel, dem Bestattungshaus Fries sowie 
dem Blumenpavillon Inh. S. Hein und den 
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr    
Birkhorst. 

 
Im Namen aller Angehörigen 

Anke Steiner 

 

Danksagung 
 

Paul Eckert 
06.08.1929 - 16.07.2021 

 

Allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme in vielfältiger Weise zum Ausdruck 
brachten, danken wir herzlich. 
Unser Dank gilt auch dem Bestattungshaus „Deutschmann“ 
mit Redner und Trompeter, sowie der Gaststätte 
„Lindenschenke“ in Elsholz. 
 

Im Namen aller Angehörigen 

Karin Klessinger 
 

Elsholz, im August 2021 

 

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

 

Waldemar Simon 
* 17.06.1939       18.07.2021 

 

Für die liebevollen Beweise aufrichtiger Anteilnahme auf 
vielfältige Art und Weise sowie persönliches Geleit zur 
letzten Ruhestätte möchten wir uns auf diesem Wege recht 
herzlich bedanken. 
Besonderer Dank gilt Dr. Salitter, der Hauskrankenpflege 
„feeling“, dem Bestattungshaus Beelitz, dem Redner Herrn 
Reichert und der Gaststätte „Jakobshof“.  

 

Im Namen aller Angehörigen 

Gisela Simon 
 

Beelitz, August 2021 

 

Es ist schwer einen geliebten Menschen zu verlieren. 

Aber es tut gut zu erfahren, wie viele ihn gern hatten. 

 

Thomas Cichon 
 24.04.1961  01.08.2021 

 

Danke 
 für die tröstenden Worte gesprochen oder geschrieben 

 für die stille Umarmung 

 für den Händedruck, wenn die Worte fehlten 

 für alle Zeichen der Liebe, Verbundenheit und Freundschaft 

 für Blumen, Kränze und Geldspenden 

 und für die überwältigende Anteilnahme 

 
Unser besonderer Dank gilt dem Bestattungshaus Beelitz, 
dem Redner Herrn Reichert, dem Blumenhaus La Flor und 
dem Blockhaus in Fichtenwalde. 

 
Im Namen aller Angehörigen 

Christiane und Stefanie Cichon 

 

Fichtenwalde, im August 2021 
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Brauerstraße 3 
14547 Beelitz 

www.fleischerei-becker-beelitz.jimdo.com 

 03 32 04/4 23 22 

Fleisch und Wurst  
aus eigener Schlachtung 

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

Mittagstisch und belegte Brötchen 

Wurst von Becker immer lecker... 

ANZEIGEN 

Ein Danke wäre viel zu wenig,  

denn gefühlt habe ich mich wie ein König. 

Gefeiert haben wir meinen Ehrentag,  

weshalb ich nochmals Danke sag... 
 

… an meine Familie, Freunde,   
Bekannten, Markus und sein 

Team vom „Lokal Genial“ 
sowie Frank Brade für die 

musikalische Umrahmung. 
 

Euer Ole 

Für die zahlreichen Glückwünsche 
und Geschenke anlässlich 

meines 

100. Geburtstages 
bedanke ich mich bei  

meinem Sohn und  
Lebensgefährtin,  

meiner Tochter, Schwiegersohn, 
Enkel und Frau, Urenkel,  
Geschwistern, Nachbarn,  

bei der Stadt Beelitz,  
der Johanniter-Krankenpflege  

und der Backfrau. 
 

Anni Neujahr 
August 2021 

 

Für die zahlreichen Glückwünsche, Blumen und  
Geschenke anlässlich unserer 

Diamantenen Hochzeit 
bedanken wir uns ganz herzlich bei unserer Familie,  
unseren Freunden und Bekannten sowie für die gute  

Bewirtung im Gasthaus „Am Schützenplatz“. 
 

Ursel und Uli Hoffmann 
Beelitz, im August 2021 

 
Anlässlich unserer 
 

Silberhochzeit 
 

wurden uns zahlreiche Glückwünsche, Blumen,  
Geschenke und Aufmerksamkeiten von unseren  

Familien, Freunden, Nachbarn, Kolleginnen  
und Bekannten überbracht. 

 

Dafür ein herzliches Dankeschön! 
 

Ein besonderer Dank geht an unsere Kinder und  
an Michaela und Marco, die für unvergessliche  

Momente gesorgt haben. 
 

Micha und Nicole Loth 
 

August 2021 
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Für die vielen lieben Glückwünsche  
und Geschenke zu meiner  

 

Jugendweihe 
 

möchte ich mich, auch im Namen meiner  
Eltern, ganz herzlich bedanken. 

Außerdem sage ich allen Danke, die zu meinem 
schönen Fest beigetragen haben und diesen Tag 

für mich unvergesslich gemacht haben. 
 

Niklas Ristau 
 

Rieben im August 2021  

 

Herzlichen Dank 

für die netten Glückwünsche, 

Karten und tollen Geschenke 

zu meiner Jugendweihe, 

auch im Namen meiner Eltern. 

 

Henrik Schikore 
Zauchwitz, 28. August 2021 

DANKE 
 

Für die vielen lieben Glückwünsche und  
Geschenke anlässlich meiner Jugendweihe möchte 
ich mich, auch im Namen meiner Eltern, ganz  
herzlich bedanken. Der Tag wird mir immer in  
besonderer Erinnerung bleiben. 
 

Laura Blumenstein 

 

 

WIR SAGEN DANKE 
 

Anlässlich unseres  
30-jährigen Firmenjubiläums  

danken wir allen Kunden,  
Freunden und Geschäftspartnern für die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
freuen uns auf die nächsten Jahre mit 

Ihnen. 

Reisebüro Flamingo 
Poststraße 28  -  14547 Beelitz 

Tel. 033204- 40032 
info@reisebuero-flamingo.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 
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Diabetologische Schwerpunktpraxis in Beelitz 

sucht 

eine(n) medizinische(n) Fachangestellte(n) 

mit besonderem Interesse an der Diabetologie, gern auch 
Diabetesassistent(in) / Diabetesberater(in). Bezüglich des 
Stundenumfanges kann ich mich flexibel auf Sie einstellen, 
allerdings sind mindestens 2 Nachmittage Arbeitszeit pro 
Woche erforderlich.  

 

und 
 

eine medizinische Schreibkraft  
zunächst auf 450,00 Euro-Basis, bei Eignung und Interesse 
ist die Übernahme in eine Festeinstellung jederzeit kurzfris-
tig, auch mit erweiterter Stundenzahl, möglich.  

 

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung schriftlich oder per          
E-Mail  

Diabetologische Schwerpunktpraxis Altmann 
Poststr. 4  -  14547 Beelitz 

Tel.: 033204 – 63 13 13  
diabetespraxis.altmann@gmail.com 

 
 
 
 
 

Die Rüdiger Brandenburg Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau GmbH steht seit über 55 Jahren für        
anspruchsvolle Bauvorhaben im Berliner Raum. Von den 65 Mitarbeitern arbeiten 6 im Büro am Firmensitz in 
Seddiner See, wo wir Ihre Unterstützung benötigen: Wir suchen eine (m/w/d) 

 

Büroassistenz für 20 Stunden pro Woche  
 
 
 
 
 
 
 

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

Weitere Infos unter: www.galabau-rb.de 

Für folgende Tätigkeiten: 
 
 Organisation 

 Dokumentenmanagement 

 Telefon 

Wir bieten: 
 

 Familienfreundliche Arbeitszeiten mit bis zu fünf Stunden pro Tag 

 Langfristiges Arbeitsverhältnis 

 

Eine Woche Herbsturlaub! 

Vom  11.10. bis 16.10.2021 

bleibt unser Geschäft geschlossen. 

mailto:diabetespraxis.altmann@gmail.com
mailto:info@galabau-rb.de
http://www.galabau-rb.de
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Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Einheitliche Notdienstnummer:  

01578-5363458 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Unter der 116 117 erreichen  

Betroffene jederzeit einen Arzt in Bereitschaft.  

 
Beelitzer Nachrichten 

Redaktionsschluss:  
 
 

04.10.2021 
 

Anzeigenannahme:  
uschner@beelitz.de |  033204-39141 

ANZEIGEN 



Seite 51 

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 

ANZEIGEN 

 

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 

Suche Garage in Beelitz. 
TEL.: 0157 35168681 
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...wir stellen ein und bilden aus ... bitte Bewerbung an: ... 

GmbH 
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RECHTSANWALTSKANZLEI 
 

D I R K  H Ö P F N E R  
 

Schwerpunkt Verkehrsrecht 
 

 Bußgeldrecht  
 

 Ordnungswidrigkeitsrecht  
 

 Verkehrsunfallrecht  
 

 Verkehrsstrafrecht  
 

Treuenbrietzener Straße 9    14547 Beelitz 
 

Te le fon  033204/63901 
 

Te le fax  033204/63902 
 

E-Mail: info@rechtsanwalt-potsdam.de 

ANZEIGEN 

Torsten Berg 
Rechtsanwalt 

Brauerstraße 5    14547 Beelitz 

www.rechtsanwalt-berg.de 

Tel. (033204) 5 02 01 / 5 02 00    Fax (033204) 5 02 02 

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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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! 

 

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 

 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 

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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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 
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IMPRESSUM 
Mitteilungsblatt  
der Stadt Beelitz  

„Beelitzer Nachrichten“ 
 

Herausgeber ist die Stadt Beelitz, vertreten durch 
den Bürgermeister, 14547 Beelitz, Berliner Str. 
202, . 033204-391-0, Fax 033204-39135, E-
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Gebäudereinigung Beelitz GmbH 
 

INNUNGSMITGLIED  
 

Glasreinigungen jeglicher Art   
 

(z.B. Ein- und Mehrfamilienhäuser,  
 

Wohnungen, Wintergärten, Bürogebäude)  
 

Treuenbrietzener Str. 9  ~  14547 Beelitz  
 

Telefon 033204.40129 ~ 0172.3244301 ~ 0172.3844312  

E-Mail    info@reinigung-beelitz.de  

 

 

Ergotherapie Sackewitz 
 
„ERGOTHERAPIE! - Damit das Leben in  
Ihren Händen bleibt.“ 
 

Wir behandeln Patienten aus den Fachbereichen: 
 

(Hand)-Chirurgie, Geriatrie, Psychiatrie, Neurologie, 
Orthopädie, Traumatologie, Rheumatologie, Pädiatrie 

 

Termine nach Vereinbarung! Auch Hausbesuche. 
 

Ihre Ergotherapie in der Region seit 19 Jahren mit 
qualifizierten und erfahrenen Therapeuten. 

 
033204-60358 033748-21993 033731-322341 
Berliner Str. 189 Großstr. 30 Bahnhofstr. 16 
14547 Beelitz 14929 Treuenbrietzen 14959 Trebbin 


