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Ein Rad  
„im Fluss der Zeit“ 

Die Beelitzer Wassermühle hat wieder ein Mühlrad.  
Es handelt sich aber nicht um ein rein funktionales  

Bauteil, sondern um eine Kunstinstallation. 
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Liebe Beelitzerinnen,  
liebe Beelitzer, 
 
erstmals seit 30 Jahren erhalten Sie Ihre 
Beelitzer Nachrichten nicht mehr frisch 
gedruckt zusammen mit dem Amtsblatt 
frei Haus, sondern nur in digitaler Form, 
gegebenenfalls zum selbst Ausdrucken. 
Es ist ein Schritt, zu dem wir uns schwe-
ren Herzens entschlossen haben und den 
wir nicht freiwillig gegangen sind. Wir 
möchten damit aber einen - im Falle 
weiterer Printveröffentlichungen - si-
cherlich anstehenden Rechtsstreit umge-
hen. 
 
Was ist der Anlass? Wie Sie vielleicht 
wissen, gibt es Menschen in Beelitz, die 
unsere Arbeit äußerst ablehnend be-
trachten und regelmäßig übergeordnete 
Stellen anrufen, um diese Arbeit über-
prüfen zu lassen. Das hat natürlich seine 
Berechtigung und ist an sich auch un-
problematisch, obwohl es aber auch  
Zeit kostet, wenn wir als Verwaltung 
zusätzlich zu Beschluss– und Genehmi-
gungsverfahren immer wieder die 
Rechtmäßigkeit unserer Arbeit für diese 
Stadt nachweisen müssen. Die Verzöge-
rung des Freibadneubaus am Wasser-
turm ist ein gutes Beispiel dafür. 
 
Nun hat jemand, der in Beelitz auch 
politische Verantwortung trägt, Be-
schwerde im Hinblick auf die Beelitzer 
Nachrichten eingelegt, nachdem ein von 
ihm eingereichter Leserbrief - der als 
„Brief an die Stadtverordneten“ betitelt 
war - nicht abgedruckt wurde. Diesen 
„Brief“ hatte er bereits an die Stadtver-
ordneten verteilt und er war auch Teil 
der Niederschrift, weshalb uns eine zu-
sätzliche Veröffentlichung in den Beelit-

zer Nachrichten, zumal es einiger Rich-
tigstellungen bedurft hätte, als überflüs-
sig erschien. 
 
Gegenüber der Unteren Kommunalauf-
sicht hat besagter Stadtverordneter da-
raufhin die generelle Praxis hinterfragt, 
unsere Bürger mit einem eigenen Stadt-
blatt über Neuigkeiten aus dem Rathaus 
sowie das Geschehen in den Vereinen 
und das Leben in den Kitas und Schulen 
zu informieren. Denn laut einem Urteil 
des Bundesgerichtshofes, auf welches er 
sich bezieht, dürften Kommunen „zwar 
amtliche Mitteilungen veröffentlichen 
und Bürgerinnen und Bürger über Vor-
haben der Kommunalverwaltung und 
der Gemeindevertretung unterrichten, 
jedoch nicht presseähnlich über das ge-
sellschaftliche Leben in der Gemeinde 
berichten“.  
 
Was das konkret bedeutet und inwieweit 
sich ein Urteil, welches sich auf einen 
Fall in Süddeutschland bezieht,  übertra-
gen lässt, muss nun erst einmal erörtert 
werden. Wir möchten dem Ergebnis 
nicht vorgreifen und verzichten daher als 
Konsequenz bis auf Weiteres auf den 
Druck unseres Stadtblattes - womit eine 
„Presseähnlichkeit“ also ganz objektiv 
ausgeschlossen wird. 
 
Allerdings fragen wir uns schon, wie wir 
als Stadt die Pflicht, Verwaltungshan-
deln transparent zu gestalten,  erfüllen 
sollen, wenn zugleich so enge Grenzen 
gesetzt werden. In dem Fall, auf den sich 
der Stadtverordnete bezieht, hatte ein 
Medienunternehmen geklagt gehabt, 
weil es seinen Anspruch auf exklusive 
Berichterstattung gefährdet sah. Davon 
kann bei uns in Beelitz nicht die Rede 
sein: Veröffentlichungen, ob im Internet 

oder in den Beelitzer Nachrichten, gehen 
zeitgleich, zumeist im Vorfeld, den loka-
len Medien im Umkreis als Pressemittei-
lung zu. Wir würden uns sogar aus-
drücklich wünschen, dass in den Tages– 
und Wochenendzeitungen mehr aus un-
serer Stadt berichtet wird. Allerdings ist 
da in den vergangenen Jahren eine große 
Lücke entstanden. Die haben wir zu 
kompensieren versucht, damit unsere 
Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin 
auf dem Laufenden sind - und damit 
unsere Vereine, Kitas und Schulen über 
ihre wertvolle Arbeit berichten können, 
die einer Tageszeitung vielleicht nicht 
immer so berichtenswert erscheint. 
 
Vor allem ältere Bürgerinnen und Bür-
ger, die sich in den Beelitzer Nachrich-
ten informieren, haben nun leider das 
Nachsehen. Wir können nur hoffen, dass 
die meisten von ihnen die Möglichkeit 
haben — wenn sie es möchten — sich 
diese Ausgabe auszudrucken oder von 
Kindern oder Enkeln ausdrucken zu 
lassen. Wir werden sicher mittelfristig 
eine Lösung finden, um Ihnen die Infor-
mationen aus Beelitz und den Ortsteilen 
auch wieder in gedruckter Form zugäng-
lich zu machen. Ob wir das dann als 
Stadt leisten oder sich vielleicht ein an-
derer Herausgeber findet, wird sich zei-
gen.  
 
Sicher ist aber: Wenn wir jetzt nichts 
ändern, wird auch die ständige Stichelei 
weitergehen. Und dafür fehlt uns in An-
betracht der wirklich wichtigen Aufga-
ben, die für Beelitz anstehen, schlicht-
weg die Zeit. 
 

Herzliche Grüße, 
Ihre Redaktion 
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Leichtigkeit aus Stahl und Eiche 
An der Fassade der Wassermühle befindet sich nach Jahrzehnten wieder 
ein Mühlrad - kein funktionales, sondern eine Kunstinstallation  

Künstler Christoph Dahlberg bereitet eines der Bauteile für die Installation an der Wassermühle vor. Fotos: LAGA Beelitz gGmbH 
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1,2 Millionen Frühblüher gepflanzt 
 

Eine niederländische Gatenbaufirma hat mit einem patentierten Verfahren in Rekortzeit 
Tulpen, Narzissen und mehr in die Erde gebracht 

„ Das Pflanz-
verfahren 

hat uns bereits 2017 
überzeugt, denn da-
mit werden Beelitz 
und die Ortsteile 
nicht nur zu einem 
optischen Höhe-
punkt im Frühjahr, 
auch Bienen und an-
dere Insekten finden 
schon früh im Jahr 
reichlich Nahrung.“ 

Bernhard Knuth 
Bürgermeister 
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Claudia Rump hat den Garten „Sitting and Eating“ gestaltet. Foto: Enrico Bellin 

Sitzen, Essen -  
und noch viel mehr 
 

Am künftigen Haupteingang wurde im November mit der 
Bepflanzung der Themengärten begonnen 

Buchungsstart  
für das Grüne 
Klassenzimmer 
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Almauftrieb  
auf den Bullenwiesen 
 

Zur Gartenschau wird es auch tierisch. Auf dem Gelände 
sind jetzt drei Kühe und neue Bäume heimisch geworden 

Helge Schneider 
jazzt auf der LAGA 
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Auf zwei Rädern zur Gartenschau 
Der Landesbetrieb Straßenwesen ist mit dem Bau des Radweges an der L90 nach Werder 
(Havel) fertig. Jetzt wird auch die Piste entlang der B2 neu asphaltiert 

„ Rund um 
Beelitz ver-

fügen dann alle 
wichtigen Bundes- 
und Landesstraßen 
über hervorragende 
Radwege.“ 

Frank Schmidt 
LS Brandenburg 
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Weit reicht der Blick vom Beelitzer 
Wasserturm: Über die Altstadt hinweg 
kann man an klaren Tagen bis nach 
Potsdam und sogar noch weiter schauen, 
ebenso wie über den Naturpark Nuthe-
Nieplitz mit den Beelitzer Ortsteilen 
mittendrin. Vor allem im Herbst ist es 
besonders reizvoll, wenn überall bunt 
gefärbte Bäume leuchten. Nicht immer 
hat man die Gelegenheit, hier hoch, auf 
die Spitze des Beelitzer Wahrzeichens,  
zu kommen, doch dafür kann man den 
Ausblick nun auch von zu Hause aus 
und überall genießen: In dieser Woche 
wurde eine Webcam an dem Beelitzer 
Wahrzeichen installiert. 

Zu sehen sind die Bilder, welche in rund 
35 Metern Höhe aufgenommen werden, 
seit Ende Oktober auf der Startseite der 
Beelitzer Homepage, zusammen mit den 
aktuellen Wetterinformationen. Aber 
auch andere sollen auf Nachfrage bei der 
Stadtverwaltung die Möglichkeit erhal-
ten, den Live-Stream auf ihrer Internet-
seite einzubinden. Der Dienstleister Li-
vespottingTV stellt diesen über einen 
sogenannten Hub – so etwas wie ein 
Verteiler – auch Fernsehsendern und 
Wetterseiten im Internet zur Verfügung. 
Anlass dieses neuen technischen Ange-

botes war eine Anfrage des Rundfunks 
Berlin-Brandenburg gewesen, ob im 
kommenden Jahr Bilder vom Garten-
schaugelände live zur Verfügung gestellt 
werden könnten. Eine zweite Kamera 
für das Areal an der Nieplitz wurde be-
reits angeschafft, im Moment wird noch 
geprüft, wo sie am besten installiert wer-
den kann, um das Großereignis im kom-
menden Jahr besonders eindrucksvoll in 
Szene zu setzen – und Bilder in die gan-
ze Welt hinaus zu senden. 
„Die Live-Kamera ist eine tolle Errun-
genschaft, die mit wenig Aufwand be-
sonders viele Menschen erreichen 
kann“, findet Bürgermeister Bernhard 
Knuth. „Die Bilder sind hochauflösend 
und lassen auch Details erkennen, die 
man mit bloßem Auge nicht besser se-
hen würde. Ich bin mir sicher, dass sehr 
viele Nutzer, die unsere Stadt bereits 
kennen, auch auf diesem Wege gern mal 
in Beelitz vorbeischauen und dass das 
Angebot auch bei den Beelitzer selbst 
Anklang findet. Auf dem LAGA-
Gelände wird es dann im nächsten Jahr 
natürlich ein richtig großes Gewimmel 
zu sehen geben, und so kann man sich 
schon mal einen ersten Eindruck ver-
schaffen, bevor man sich dann selbst auf 
den Weg zur Gartenschau macht.“ 
Der Clou der Kameras, die von der Stadt 
angeschafft und auch installiert wurden: 
Sie liefern nicht nur eine statische Per-
spektive, sondern schwenken in ruhiger 
Geschwindigkeit im 180-Grad-Winkel. 
LivespottingTV hat die Übertragung 
ebenfalls auf seiner Internetseite einge-
bunden, zusammen mit rund 90 weiteren 
„Streams“ aus Orten überall in Deutsch-
land – von Saßnitz über Bad Harzburg 
bis nach Stuttgart. Auch in der Schweiz 
und Österreich stehen Livespotting-
Kameras. 

AUS DEM RATHAUS 

Beelitz täglich im Blick 
Eine neue Webcam sendet jetzt vom Wasserturm aus.  
Eine zweite wird auf  dem LAGA-Gelände installiert 

Die einmalige Aussicht vom Wasserturm wird jetzt durchgängig festgehalten und ins Internet gesendet. 
Fotos: Stadt Beelitz/ Andreas Bley 

Elternbeiträge  
werden wieder  
tagesgenau ermittelt 
 

Stadt honoriert Bereitschaft, 
Kinder zu Hause zu betreuen 
 

In Anbetracht der rasant steigenden 
Corona-Infektionszahlen im Landkreis 
Potsdam-Mittelmark sind die ersten El-
tern in Beelitz wieder dazu übergegan-
gen, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. 
Die Stadt Beelitz honoriert das: Für die 
Tage, an denen Kinder zu Hause blei-
ben, werden keine Elternbeiträge erho-
ben. „Mit der Betreuung zu Hause unter-
stützen uns die Eltern sehr“, erklärt Bür-
germeister Bernhard Knuth, „denn zum 
einen schützen sie dadurch nicht nur ihre 
eigenen Kinder vor möglichen Anste-
ckungen, sondern ermöglichen auch, 
dass in den Kitas kleinere Gruppen ge-
bildet werden – wodurch das Infektions-
risiko auch für jene Kinder gesenkt wird, 
deren Eltern keine andere Möglichkeit 
haben als die Betreuung in Anspruch zu 
nehmen.“ 
Die tagesgenaue Berechnung der Beiträ-
ge findet ab sofort Anwendung und soll 
zunächst bis Ende Februar gelten. Je 
nach Infektionslage wird dann neu ent-
schieden. Bereits vor anderthalb Jahren, 
als die Corona-Pandemie erstmals 
Deutschland erreichte, war die Stadt 
Beelitz so verfahren: Noch bevor auf 
Landesebene eine entsprechende Rege-
lung getroffen war, wurden die Eltern-
beiträge tagesgenau berechnet und nur 
für die tatsächlichen Betreuungszeiten 
erhoben. Damals galt noch die Notbe-
treuung: Ein Teil der Eltern durfte die 
Tagesbetreuung ohnehin nicht in An-
spruch nehmen, andere hatten aber auch 
freiwillig verzichtet – nicht zuletzt, um 
Ansteckungen zu vermeiden. „Das hat 
damals sehr geholfen und unsere Kitas 
entlastet. Letztendlich mussten wir auch 
keine Tagesstätte schließen, worüber ich 
sehr froh bin“, so der Bürgermeister 
weiter. 
Und so wird auch dieser Tage neben der 
besseren Gesundheitsprävention durch 
die Stadt auch ein zusätzlicher Anreiz 
geschaffen, Kinder wenn möglich zu 
Hause zu betreuen. „Viele Arbeitgeber 
bieten ja auch weiterhin Home-Office-
Regelungen an und wenn es sich irgend-
wie vereinbaren lässt, dann sollte man 
sein Kind, vielleicht auch nur tageweise, 
zu Hause behalten. Unseren Kitas hilft 
es auf jeden Fall und wir erkennen es 
finanziell, aber vor allem auch mit 
Dankbarkeit an“, erklärt der Bürger-
meister. 
Die Regelung gilt auch für die Hortbe-
treuung, eine entsprechende Information 
ist auch in den Kitas öffentlich ausge-
hängt worden. 
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Herrenlose Fahrräder stellen 
insbesondere an viel frequen-
tierten Bereichen wie Bahn-
höfe oder Bushaltestellen ein 
Problem dar, da sie einerseits 
Abstellmöglichkeiten blockie-
ren, andererseits oft im Laufe 
der Zeit ausgeschlachtet wer-
den und damit anderen Nut-
zern ein Gefühl mangelnder 
Sicherheit vermitteln. 
Aus diesen Gründen beo-
bachtet die Stadt Beelitz die 
öffentlichen Anlagen regel-
mäßig, um herrenlose Fahrrä-
der ausfindig zu machen. 
Diese werden, nach dem 
Versuch einer Kontaktaufnah-
me mit dem Eigentümer, 

sichergestellt und im Fund-
büro der Stadt Beelitz ver-
wahrt.  
Nach dem Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB) müssen die 
herrenlosen Fahrräder min-
destens sechs Monate aufbe-
wahrt werden. Danach stellt 
die Stadt Beelitz die Fahrrä-
der i. d. R. sozialen Einrich-
tungen 
(Behindertenwerkstätten, 
Asylantenheimen, Kinderhei-
men, Vereinen u. a.) unent-
geltlich zur Verfügung. Dabei 
ist zu beachten, dass die 
Fahrräder i. d. R. nicht fahr-
tauglich sind und oftmals viel 
Geld und handwerkliches 

Geschick in die Räder ge-
steckt werden müssen, um 
diese wieder fahrtauglich 
gemäß der Straßenverkehrs-
ordnung zu machen.  
Fahrräder werden aber auch 
von der Polizei oder von pri-
vaten Findern übergegeben. 
Im Übrigen ist jeder, der ei-
nen Gegenstand mit einem 
Wert von über 10 Euro findet, 
verpflichtet, diesen Fund 
unverzüglich im Fundbüro 
anzuzeigen (§ 965 BGB).  
Wenn die Aufbewahrungsfrist 
von sechs Monaten abgelau-
fen ist und die Fundsache 
vom Eigentümer nicht abge-
holt wurde, hat der Finder 

Anspruch auf Herausgabe 
des Fahrrads. Der Finder hat 
nun die Möglichkeit, das 
Fahrrad gegen eine Verwal-
tungsgebühr i. H. v. 10,- Euro 
ausgehändigt zu bekommen. 
Der eigentliche Eigentümer 
hat allerdings noch drei Jahre 
das Recht, sein Fahrrad zu-
rückzubekommen. Allerdings 
muss er die möglichen Kos-
ten, die der Finder in das 
Fahrrad investiert hat, um es 
fahrtauglich gemäß der Stra-
ßenverkehrsordnung zu ma-
chen, ausgleichen. Daher 
sollten Rechnungen und Be-
lege aufbewahrt werden.     

Ihr Ordnungsamt 

Zum Umgang mit Fundfahrrädern 

Für die beiden Grundschu-
len in Beelitz und Fichten-
walde hat die Spargelstadt 
jetzt mobile Luftreiniger 
angeschafft. Mitte Novem-
ber wurden die insgesamt 
134 Geräte geliefert und in 
den Klassenräumen aufge-
stellt. Zusammen mit dem 
vorgeschriebenen regelmä-
ßigen Lüften soll damit ein 
bestmöglicher Schutz vor 
Infektionen während des 
Unterrichts erreicht wer-
den. 
„Wir möchten auch weiter-
hin vorsorglich und vo-
rausschauend handeln und 
mit dieser Anschaffung die Schwächsten 
in unserer Stadt schützen“, erklärt Bür-
germeister Bernhard Knuth. Zwar hatte 
es bereits zum Jahresanfang Forderun-
gen gegeben, die Beelitzer Schulen mit 
Luftfiltern auszustatten, 
„aber die Situation heute 
ist eine andere“, so 
Knuth weiter. „Denn 
während die meisten 
Erwachsenen die Mög-
lichkeit haben, sich ge-
gen das Corona-Virus 
impfen zu lassen, ist das 
bei den Grundschulkin-
dern nicht der Fall.“ 
Außerdem hatte es von 
verschieden Seiten un-
terschiedliche Meinun-
gen zum Einsatz der 
Geräte gegeben, so ar-
gumentierte zum Beispiel das Umwelt-
bundesamt, dass Luftreiniger nur in 
Räumen sinnvoll wären, die nicht aus-

reichend über Türen und Fenster gelüf-
tet werden können. Gerade das sei im 
Winter aber ein wichtiger Punkt, argu-
mentiert Bürgermeister Knuth. „In der 
kalten Jahreszeit kann man die Kinder 

nicht permanent am 
offenen Fenster sitzen 
lassen.“ Und letztend-
lich wären dauerhaft 
offene Fenster auch 
nicht besonders umwelt-
freundlich, da die Räu-
me trotzdem geheizt 
werden müssen. 
Es gebe leider noch 
immer keine Empfeh-
lung vonseiten der 
Schulämter oder der 
Ministerien, Schulen 
generell mit solchen 
Geräten auszustatten. 

Trotzdem hat sich die Stadt Beelitz zu 
diesem Schritt entschieden und die Luft-
reiniger angeschafft. Geliefert werden 

die Anlagen – 85 werden 
in der Diesterweggrund-
schule Beelitz und 49 an 
der Grundschule Fichten-
walde aufgestellt – von der 
ASKANIA Mikroskop 
Technik Rathenow GmbH, 
die sich neben optischen 
Geräten auch auf den Ver-
trieb von Lüftern speziali-
siert hat. Bei einem Probe-
lauf vor Ort konnte bereits 
gezeigt werden, dass die 
Geräte mit 7 Kilogramm 
Gewicht und gut einem 
halben Meter Höhe hand-
lich und darüber hinaus 
auch sehr leise sind – und 

deshalb den Unterrichtsablauf auch 
nicht stören. 
Je nach Klassenraumgröße sollen zwei, 
beziehungsweise drei Luftreiniger ein-
gesetzt werden, jeder schafft laut Her-
stellerangaben pro Stunde 280 Kubik-
meter Luft zu filtern – und diese nicht 
nur von möglichen Viren, sondern auch 
anderen Krankheitserregern oder Schad-
stoffen zu reinigen. Die Geräte zeigen 
automatisch an, wann die Filter gewech-
selt werden müssen. 
In den sozialen Netzwerken der Stadt 
traf die Nachricht auf ein positives 
Echo. „Endlich eine Kommune, die et-
was macht“, hieß es da unter anderem. 
„Ich bin mir sicher, dass wir hier eine 
gute und wichtige Entscheidung getrof-
fen haben, die im Sinne unserer Kinder 
ist. Und ich hoffe, dass diese Anschaf-
fung dazu beiträgt, den Schulbetrieb in 
den nächsten Wochen und Monaten an 
den Beelitzer Grundschulen aufrechtzu-
erhalten“, so der Bürgermeister.           tl 

Luftreinger für die beiden Grundschulen 
 

Mit 134 mobilen Geräten soll der Schulbetrieb auch im Winter ermöglicht werden 

AUS DEM RATHAUS 

Die Diesterweggrundschule. Foto: Stadt Beelitz 

„ Wir möch-
ten auch 

weiterhin vorsorglich 
und vorausschauend 
handeln und mit die-
ser Anschaffung die 
Schwächsten in unse-
rer Stadt schützen.“ 

Bernhard Knuth 
 Bürgermeister 
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 Neue Teststelle 
in Fichtenwalde 
eröffnet 
 

Mit der Einführung der sogenannten 3G-
Regel im öffentlichen Nahverkehr und 
am Arbeitsplatz hat sich auch der Bedarf 
nach Corona-Testungen wieder enorm 
erhöht. In Fichtenwalde hat am 24. No-
vember eine neue Teststelle eröffnet und 
bietet nun täglich einfache Antigen-
Tests an, die man sich gleich vor Ort 
bescheinigen lassen kann. Die Adresse 
ist die Berliner Allee 25, Betreiber ist 
der Relaxare Fit– und Gesundheitsclub 
Bad Belzig. Die Öffnungszeiten sind 
montags bis freitags jeweils von 8 bis 11 
sowie von 15 bis 18 Uhr und samstags 
und sonntags von 9 bis 11 Uhr. 
Ob auch in der Beelitzer Kernstadt wie-
der eine Teststelle eröffnet wird ist noch 
nicht klar. Die Stadt hat bereits erklärt, 
dass gern der Clubraum im Tiedemanns-
aal zur Verfügung gestellt werden kann, 
wenn sich ein Anbieter findet. Auch das 
Eco-Care-Testzentrum auf dem Lidl-
Parkplatz in der Clara-Zetkin-Straße soll 
dem Vernehmen nach wieder eröffnet 
werden, allerdings gibt es dafür noch 
keine Bestätigung vom Betreiber oder 
dem Landkreis. 

 

Rathaus nur noch  
eingeschränkt zugänglich 
3G-Regel gilt seit 24. November auch für Besucher. 
Nachweise werden am Eingang kontrolliert 

Im Beelitzer Rathaus wird in Anbetracht der 
Infektionslage in der Region der Besucher-
verkehr wieder eingeschränkt: Seit dem heu-
tigen Mittwoch ist nur noch der Hauptein-
gang Berliner Straße geöffnet. Darüber hin-
aus kommt nun auch die sogenannte 3G-
Regel zur Anwendung: Damit hat nur Zutritt 
zu den Räumen der Stadtverwaltung, wer 
geimpft, genesen oder getestet ist und dies 
auch am Eingang nachweist. Die Kontrolle 
der Nachweise wird jemand von einer Si-
cherheitsfirma übernehmen. 
Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. 
Ausgenommen von der Nachweispflicht sind 
Kinder bis sechs Jahre und Schüler bis ein-
schließlich zwölf, die sich regelmäßig testen 
müssen. Es gelten die gesetzlich festgelegten 
Ausnahmen. Auch Masken- und Abstands-
pflicht müssen weiterhin eingehalten werden. 
Beelitz folgt damit dem Landkreis Potsdam-
Mittelmark, der seinerseits die 3G-Regel für 
Besucher beim Betreten der Dienststellen des 
Landratsamtes mit dem heutigen Tage einge-
führt hat und dies durch den Wachschutz 
kontrollieren lässt. 
„Wir haben uns zu diesem Schritt entschlos-
sen, um zum einen die Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung besser zu schützen, zum anderen 
aber natürlich auch, um den Betrieb weiter-
hin aufrecht erhalten zu können“, erklärt 
Bürgermeister Bernhard Knuth. Eine gene-
relle Schließung, wie sie bereits in anderen 
Kommunen vorgenommen wurde, soll es in 
Beelitz auch dieses Mal nicht geben. Die 
Spargelstadt folgt damit außerdem der Ein-
dämmungsverordnung des Landes Branden-
burg. Die sieht unter anderem die 3G-
Regelung für den Arbeitsplatz vor. „Wenn 
unsere Mitarbeiter diesen Standard erfüllen, 
dann müssen wir den Maßstab sinnvoller-
weise auch bei den Besuchern ansetzen.“ 
In der Bibliothek wird auch weiterhin Zutritt 
ermöglicht, aber einzeln, beziehungsweise 
als Familie. Besucher werden gebeten, sich 
dann auch nicht länger als nötig in den Räu-
men aufzuhalten. Gleiches gilt in der Touris-

tinformation. Das Masken- und Abstandsge-
bot muss in beiden Einrichtungen strikt ein-
gehalten werden, auch die bereitgestellten 
Desinfektionsmittelspender müssen genutzt 
werden. Wer in der Touristinformation eine 
Dauerkarte für die Landesgartenschau 2022 
erwerben möchte, muss ab sofort bereits ein 
gut erkennbares Foto von sich dabei haben, 
das ihn oder sie frontal zeigt – entweder ein 
Passfoto oder ein verwendbares Foto auf 
dem Handy, das man notfalls auch draußen 
im Freien selbst machen kann. Fotos vor Ort 
können aufgrund der Maskenpflicht nicht 
mehr gemacht werden. 
„Grundsätzlich können aber jetzt schon viele 
Bürgeranliegen an das Rathaus auf dem 
elektronischen Wege erledigt werden“, so 
der Bürgermeister weiter. So können An-
tragsformulare auch auf der Homepage her-
untergeladen und dann ausgefüllt per Post 
geschickt werden, auch Planungsunterlagen 
sind zum Beispiel über das Geoportal online 
einsehbar. Anzeigen für die Beelitzer Nach-
richten werden mittlerweile fast nur noch per 
Email oder Fax in Auftrag gegeben. „Und 
falls doch etwas fehlt, dann sind unsere Mit-
arbeiter zu den Sprechzeiten natürlich auch 
telefonisch erreichbar.“ 

AUS DEM RATHAUS 

Besucher der Bibliothek und der Touristinfo sind 
dringend angehalten, auf die Abstands– und Hygi-
eneregeln zu achten und sich nicht länger in den 
Räumen aufzuhalten als unbedingt nötig.  

Adventskalender in 
den Geschäften  
erhältlich 
 

Auch in diesem Jahr wecken Stadt und 
Gewerbetreibende wieder die Vorfreude 
auf Weihnachten: Mit dem Beelitzer 
Adventskalender, der für jeden Tag im 
Dezember bis zum Heiligen Abend viele 
Überraschungen bereithält. Die Kalen-
der sind derzeit in allen teilnehmenden 
Geschäften in und um die Altstadt sowie 
in der Touristinfo Beelitz für fünf Euro 
erhältlich. 
Über 60 Gewerbetreibende aus Beelitz 
und den Nachbarkommunen haben sich 
wieder beteiligt und stellen zumeist Gut-
scheine im Wert von 30 Euro zur Verfü-
gung. Auch einen Weihnachtsbaum gibt 
es zu gewinnen und einen fangfrischen 
Silvesterkarpfen. Das Prinzip läuft so: 
Hinter jedem Türchen stehen die aktuel-
len Tagespreise, auf jedem Kalender 
sind Nummern eingestanzt. Täglich ab 
1. Dezember werden die Gewinnnum-
mern im Rathaus gezogen und dann auf 
www.beelitz.de bekanntgegeben. 
Als Hauptpreise gibt es am 24. Dezem-
ber zehn mal zwei Freikarten für die 
großen Sonderveranstaltungen auf der 
LAGA 2022 zu gewinnen - und das Bes-
te: Das jeweilige Konzert kann man sich 
aussuchen. 
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Den Kameraden der Feuer-
wehr Beelitz der Alters- und 
Ehrenabteilung Helmut Ran-
neberg herzliche Glückwün-
sche zum Geburtstag. Es gra-
tulieren die Kameraden der 
Ortsfeuerwehr 
 
Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag den Kameraden 
der Feuerwehr Buchholz 
Lothar Herrmann, Lars Be-
cker, der Jugendfeuerwehr 
Frieda Stein, Fabienne Schil-
ler und der Kinderfeuerwehr 
Linus Müller. Es gratuliert die 
Ortswehrführung 
 
Alles Gute zum Geburtstag 
den Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr Elsholz Nils 

Schulz, Frank Schneider, 
André Schulz, Nick Grott-
schreiber und Dieter Heese.  
 
Zum Geburtstag übermittelt 
die Feuerwehr Fichtenwalde 
herzliche Glückwünsche den 
Kameraden Stephanie Honal, 
Kristin Breuer, Christopher 
Klawes, Mika Radusch, Pascal 
König und dem Ehrenmit-
glied Frank Müller. Es gratu-
liert die Ortswehrführung. 
 
Herzliche Grüße zum Ge-
burtstag übermitteln den 
Kameraden Marco Wetzel, 
Daniel Papendorf, Justin Wit-
tenberg, Florian Rosin der 
Feuerwehr Rieben und 
Gerhard Burow der Alters- 

und Ehrenabteilung, Armin 
Hilgers, Ortsbürgermeister, 
Ingo Schulze, Ortswehrführer 
 
Den Kameraden der Freiwilli-
gen Feuerwehr Salzbrunn/
Birkhorst Konrad Bellrich und 
Michael Kaiser gratuliert herz-
lich zum Geburtstag Orts-
wehrführer Markus Haedecke 
 
Herzliche Glückwünsche 
übermittelt die Ortsfeuerwehr 
Schäpe/Reesdorf dem passi-
ven Mitglied Uwe Ehrensack 
und dem Ehrenmitglied Paul 
Wieland. Es gratuliert die 
Ortswehrführung 
 
Geburtstagsgrüße gehen an 
den Kameraden Uwe Hent-

schel der Freiwilligen Feuer-
wehr Schlunkendorf. Eddy 
Stieler, Ortswehrführer 
 
Die Freiwillige Feuerwehr 
Wittbrietzen gratuliert herz-
lich zum Geburtstag den Ka-
meraden Helene Bartels, Kat-
rin Jakob, Patrick Nichel-
mann, Karsta Weichenhain 
und Max Thiele. Der Orts-
wehrführer 
 
Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag den Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Zauchwitz Dieter Schneider, 
der Kinder- und Jugendfeuer-
wehr Levin Redszus. Marcel 
Manica, Ortswehrführer, und 
die Jugendwarte   

Vor dem Hintergrund der 
seit Ende Oktober rasant 
steigenden Infektionszah-
len hat die Stadt Beelitz 
alle eigenen Veranstaltun-
gen abgesagt. So konnte 
zum Beispiel der Rathaus-
sturm am elften Elften 
nicht wie geplant stattfin-
den und auch die öffentli-
che Kranzniederlegung 
zum Volkstrauertag fand 
im kleinsten Rahmen statt. 
Auch die mit dem Kultur-
verein gemeinsam geplan-
ten Veranstaltungen wie 
der Comedy-Abend mit 
Nikita Miller am 17. No-
vember wurde abgesagt, 
die Lesung mit Christian Berkel am 21. 
wurde kurzfristig verschoben. Und—der 
wohl schmerzlichste Einschnitt—auch 
der Adventsmarkt wird nicht stattfinden 
können. 
„Wir tragen als Stadt die Verantwortung 
auch für die Gesundheit unserer Bürger 
und möchten nicht, dass die Zahlen in 
den kommenden Wochen noch weiter 
nach oben gehen“, erklärt Bürgermeister 
Bernhard Knuth. „Deshalb appelliere ich 
auch an unsere Ortsteile und an die Ver-
eine noch einmal zu überlegen, ob es 
jetzt das richtige Signal wäre, zu Veran-
staltungen einzuladen.“ Laut täglichem 
Bericht des Landkreises lag die 7-Tages-
Inzidenz in Potsdam-Mittelmark am 

vorletzten November-Wochenende bei  
über 620. Mittlerweile wurden auch von 
Landesseite her mit einer neuen Verord-
nung Weihnachtsmärkte verboten, in 
den märkischen Großstädten hatten die 
Märkte zwei Tage geöffnet und mussten 
dann komplett schließen. „Ich stelle mir 
aber auch die Frage: Wenn wir einen 
Adventsmarkt unter 2G-Bedingungen 
veranstaltet hätten – was wäre dann mit 
den Kindern? Sollen Sieben- bis Zwölf-
jährige außen vor bleiben oder müssen 
sie sich vorher testen lassen? Wenn ja: 
Reicht ein Selbsttest? Wenn nein: Wo 
werden noch Tests angeboten?“ Die 
Regelungen seien im Moment zu unsi-
cher und ein eingezäunter Adventsmarkt 

auf dem Kirchplatz wäre 
ohnehin nur schwer umzu-
setzen. „Ich möchte nie-
mandem erklären müssen, 
dass er nicht dabei sein 
kann, weil die Personen-
obergrenze erreicht ist – 
oder dass er oder sie die 
Kinder draußen lassen 
müssen, weil der Test nicht 
reicht. So etwas passt nicht 
zu einer Kinder- und fami-
lienfreundlichen Stadt wie 
Beelitz.“ 
Gleichwohl ist die Stadt, so 
wie in den vergangenen 
Jahren, wieder weihnacht-
lich geschmückt worden. 
Zehntausende Lichter sind 

mittlerweile wieder angegangen – an 
den Fassaden, den Straßenlampen und 
auf den Plätzen. Insbesondere in den 
Ortsteilen ist die Beleuchtung in diesem 
Jahr auch wieder erweitert worden. 
„Viele Menschen haben im letzten Win-
ter sehr viel Kraft aus der festlichen Be-
leuchtung in unserer Kernstadt und den 
Ortsteilen schöpfen können. Das wün-
sche ich mir auch dieses Jahr“, so der 
Bürgermeister. Immerhin sei die Lage 
besser als noch 2020: Denn in Anbe-
tracht der Impfungen werde es hoffent-
lich keine Kontaktbeschränkungen mehr 
geben. „Ein bisschen können wir alle 
dazu beitragen, wenn wir uns in Acht 
nehmen und gesund bleiben.“ 

Zahlreiche Veranstaltungen abgesagt 
Adventsmarkt findet nicht statt. Appell auch an Ortsteile und Vereine 

RATHAUS / FEUERWEHR 
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Der Förderverein Seddiner See e.V. 
 

Der Förderverein Seddiner See hat sich gegründet, um dazu beizutragen, einen ausgeglichenen Landschaftswas-
serhaushalt zu erreichen sowie den naturnahen Tourismus zu fördern. 

Wir wollen eine Plattform bieten, um verschiedene Akteure aus Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft 
zusammenzuführen und so nachhaltige tragbare Konzepte für den Erhalt der Seddiner Seenkette zu erarbeiten 
und umzusetzen, für eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder und folgender Generationen.  

Dafür bitten wir Sie um Ihre Unterstützung. 

Denn Land ohne Wasser ist nichts wert !! 

Was ist Land ohne Wasser wert? 

Wasser (H2O) ist eine chemische Verbindung aus den 
Elementen Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H). Wasser 
ist als Flüssigkeit durchsichtig, weitgehend farb-, geruch- 
und geschmacklos. So unauffällig wie diese Flüssigkeit 
uns erscheint ist uns doch allen bewusst, ohne, dass wir 

lange darüber nachdenken müssen, dass Wasser eine 
elementare Lebensgrundlage ist. 

Seit ca. 800 Jahren ist der Mensch in unserer Region mit 
Gewässerregulation beschäftigt um Trink und Brauch-
wasser zu fördern und Landgewinnung zur Lebensmittel-
produktion sowie Wohnraum zu schaffen. 

In den letzten drei Jahren ist für uns alle offensichtlich 
geworden, was uns Wissenschaftler schon mehr als drei-
ßig Jahre voraussagen. In vielen Teilen Brandenburgs 
wird es durch längere wärmere Sommer, kurze und war-
me Winter trockner. Dadurch verlängern sich die jährli-
chen Vegetationsphasen der Pflanzen um ca. einen Mo-
nat. 

Die Perioden, in denen sich die Grundwasserspeicher 
wieder auffüllen können werden also kürzer. Dabei lie-
gen die Niederschlagsmengen mit durchschnittlich ca. 
500 mm/m? um 1/3 niedriger als in anderen Teilen un-
serer Republik. 

Großer Seddiner See 

Am großen Seddiner See mit dem in den letzten sieben 
Jahren um mehr als 150 cm gefallen Seepegel und der 
dadurch trocken gefallenen Uferbereiche können wir 
alle erkennen wie sich die Wassernutzungskonflikte 
durch den Klimawandel immer weiter verschärfen. Da-
bei sind die fallenden Seepegel nur ein Spiegelbild des 

Zustandes unserer Grundwasserkörper aus denen wir 
uns mit Trinkwasser versorgen. 

Der Seddiner See ist ein von Grundwasser gespeister 
See. Die Füllmenge korreliert mit der Höhe der Grund-
wasserpegel. Auch der Grundwasserpegel ist in den letz-
ten sieben Jahren um mehr als 130 cm gefallen. Von 
Hydrologen wird für das Jahr 2050 eine Seepegelabsen-
kung des großen Seddiner See um ca. weitere 150 cm 
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Vorstand:  
Jürgen Wagler (Vorstandsvorsitzender), Mario Spiesecke 
(stellvertretender Vorstandsvorsitzender), Bernhard 
Knuth, Claudia Nowka, Bernd Herrmann, Hartmut Schä-
fer, Mirko Pierzig, 
Wissenschaftlicher Beirat:  
Prof. Dr. Olaf Mietz, Reinhard Baier 
Gründungsmitglieder:   
Stadt Beelitz v.d. Bürgermeister Bernhard Knuth, Ge-

meinde Michendorf v.d. Bürgermeisterin Claudia Now-
ka, Ländliche Heimvolkshochschule am Seddiner See 
e.V. v.d. Geschäftsführerin Dr. Antje Pecher, Ortsvorste-
her Kähnsdorf Mario Spiesecke, Ortsvorsteher Seddin 
Hartmut Schäfer, Ortsvorsteher Wildenbruch Günther 
Schiemann, Ortsvorsteher Fresdorf Bernd Herrmann, 
Gemeindevertreter Seddiner See Mirko Pierdzig, Fischer 
Mirko Mannheim, Gemeindevertreter Seddiner See Jür-
gen Wagler 

Förderverein Seddiner See e.V. 
Sitz: Heimvolkshochschule am Seddiner See e.V., 
Seeweg 2, Tel. +49 172 3145114 
Bank: Mittelbrandenburgische Sparkasse 
IBAN: DE37 1605 0000 1000 6079 48 
BiC: WELADED1PMB 
Spendenüberweisungen bitte mit Angabe der Anschrift 

prognostiziert. Baden, Schwimmen und Angeln im Sed-
diner See wird dann nicht mehr möglich sein. 

Solche tiefgreifenden Veränderungen im Landschafts-
wasserhaushalt werden auch das Landschaftsbild unse-
rer Region prägen. Unsere Region wäre als Wohn- und 
Gewerbestandort gefährdet. Wälder, feuchte Wiesen, 
Flüsse werden in den Sommermonaten kein oder nur 
noch wenig Wasser führen, wenn wir nicht in der Lage 
sind unseren Umgang in der Nutzung von Grundwasser 
zu erneuern und unsere Region wieder so gestalten und 
umzubauen, dass diese in der Lage ist mehr Wasser zu-
rückzuhalten und damit zu speichern. 

Unsere Mission: Erhalt unserer Heimat mit 
der Seddiner Seenkette 

 Zum Erhalt der Landschaft um die Seddiner Seenkette 
ist auch ein verantwortungsbewusster Umgang und Auf-
enthalt in der Natur notwendig. Der naturnahe Touris-
mus in seinen vielfältigen Facetten und Formen kann ein 
wichtiges Element einer ökologisch-nachhaltigen Ent-
wicklung am Seddiner See und der Region werden. 

Er findet sich vor allem in Räumen wie z.B. im Naturpark 
Nuthe-Nieplitz mit hohen landschaftlichen und ökologi-
schen Qualitäten in dessen Randbereich der Seddiner 
See liegt. 

Unter einem naturnahen Tourismus wird ein verantwor-
tungsbewusster Aufenthalt in Naturgebieten und natur-
nahen Kulturlandschaften verstanden, der sich aus den 
regionalen Bedürfnissen über die Mitbestimmung der 
Beteiligten heraus entwickelt. Dabei sollen die Umwelt, 
die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Gegeben-
heiten geachtet sowie dauerhaft geschützt, gefördert 
und finanziert werden. 

Der naturnahe Tourismus macht die Vielfalt der natur- 
und kulturlandschaftlichen Werte einer Region für Besu-
cher und Anwohner aktiv und mit allen Sinnen erlebbar 
und kann dabei der Bevölkerung vor Ort Arbeitsplätze 
und regionale Wertschöpfung generieren sowie dabei 
gleichzeitig ein wichtiges Instrument zum Erhalt unserer 
vielfältigen Landschaft sein. 
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Dem Buchholzer Wilfried B. 
Poetschke ist unlängst eine 
alte Zeitungsannonce in die 
Hände gefallen: Am 2. No-
vember 1939 hat darin die 
Evangelische Kirchenge-
meinde von Schmiegel – 
einer Kleinstadt nahe dem 
damaligen Posen – eine Liste 
von verstorbenen und ver-
missten Männern veröffent-
licht. Darunter waren auch 
zwei Angehörige von Po-
etschke, die in den bewaffne-
ten Auseinandersetzungen 
unmittelbar nach dem Über-
fall Deutschlands auf Polen 
ums Leben kamen. „Sie lan-
deten wahrscheinlich in ei-
nem Massengrab, von dem 
ich aber nicht weiß, wo es 
ist“ sagt der 80-Jährige. 
Es sind solche Fälle, die auch 
heute noch aufgearbeitet wer-
den: Der Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge 
macht europaweit Begräbnis-
stätten von Soldaten und zi-
vilen Opfern der beiden 
Weltkriege ausfindig, leistet 
dokumentarische Arbeit und 
hilft Menschen bei der Suche 
nach Angehörigen und Vor-
fahren. Und er pflegt gemein-
sam mit der Bundeswehr und 
Armeen anderer Nationen 
diese Kriegsgräber, auch jene 
aus den Kriegen des 19. Jahr-
hunderts. Nach eigenen An-
gaben werden in 46 Staaten 
derzeit 832 Kriegsgräberstät-
ten mit über 2,8 Millionen 
Toten betreut. Darüber hin-
aus engagiert sich der Volks-
bund auch auf Kriegsgefan-
genenfriedhöfen, um auch 
diesen Opfern der Gewalt-

herrschaft ein würdiges Ge-
denken zu schaffen. 
Dieser Tage sind wieder Sol-
daten überall in Deutschland 
mit der Sammelbüchse unter-
wegs, um Spenden für die 
Organisation zu einzuwer-
ben. In Beelitz hat das Lo-
gistikbataillon 172 diese Auf-
gabe übernommen: Bis zum 
Volkstrauertag – dem zentra-
len Gedenktag für die Opfer 
von Krieg und Gewaltherr-
schaft – werden sie bei der 
Straßensammlung von Tür zu 
Tür ziehen. Bei der Auftakt-
sammlung in dieser Woche 
war Wilfried Poetschke der 
erste, der das Portemonnaie 
zückte – und seine Spende 
gleich mit einer konkreten 
Anfrage verband, nämlich 
der nach der letzten Ruhe-
stätte seiner Verwandten. 
Die konnte die Kommandeu-
rin des Logistikbataillons, 

Oberstleutnant Anja Buresch
-Hamann persönlich entge-
gennehmen. „Mir ist die Pfle-
ge der Kriegsgräber beson-
ders wichtig. Sie dient nicht 
nur der Erinnerung an die 
Toten, sondern auch der In-
formation der Jugendlichen 
und der Mahnung vor Hass 
und Gewalt“, begründete sie 
ihr Engagement für die Orga-
nisation. Bürgermeister Bern-
hard Knuth übernahm traditi-
onell gemeinsam mit der 
Kommandeurin die Auftakt-
sammlung in den Geschäften 
der Altstadt, spendete auch 
selbst und warb bei den Bee-
litzer Händlern um weitere 
Unterstützung. „Das Thema 
ist nach wie vor präsent in 
unserer Stadt, da viele Beelit-
zer ihre Familiengeschichte 
gut kennen und selbst Vor-
fahren haben, die im Zweiten 
Weltkrieg gefallen sind. Da-
her freue ich mich auch im-
mer wieder, dass die Men-
schen auch in Beelitz den 
Volksbund bei seiner Arbeit 
unterstützen.“ 
Zu Heimatlosen wurde auch 
die Familie von Wilfried 
Poetschke: Während sein 
Vater in Gefangenschaft ge-
raten war, packten Mutter 
und Tante den Hausrat im 
Januar 1945 auf einen Gum-
miwagen, vor den Pferde 
gespannt wurden. „Der Wa-
gen wurde mit einer Plane 
überzogen, sogar ein Ofen 
wurde draufgestellt“, erzählt 

er. Poetschke selbst war gera-
de mal vier Jahre alt gewe-
sen, als die Familie ihr zu 
Hause in Schmiedel verließ 
und bis nach Treuenbrietzen 
gelangte, wo sie Verwandte 
hatte. Dort, erzählt Poetsch-
ke, musste dann gar nicht 
mehr viel angeschafft wer-

den, weil das meiste schon 
auf dem Wagen mitgebracht 
wurde. Darunter auch die 
Zeitungsannonce, die viele 
Jahre in einer Mappe über-
dauert hatte und nun viel-
leicht zu neuen Erkenntnis-
sen über die Familienge-
schichte führen wird. 

Spenden für die Spurensuche 
 

Im November wurde wieder für die Deutsche Kriegsgräberfürsorge gesammelt. Auch  
in Beelitz waren die Soldaten unterwegs. Unterstützung gab es vom Bürgermeister 

Auch Beelitzer Bürger wie Frau Stamnitz beteiligten sich mit einer Spende während der Auftaktsammlung. Fotos: TL 

An der Kirche hatte das Logistikbataillon einen Kuchenstand geöffnet. 
Wilfried B. Poetschke war der erste, der hier vorbeischaute. Rechts. Samm-

lung in den Geschäften. Auch Bürgermeister Bernhard Knuth spendete. 
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Die Berliner Mauer um-
schloss vom 13. August 1961 
bis zum 9. November 1989 
West-Berlin und zog sich als 
Schneise durch die gesamte 
Innenstadt.  
Sie sollte die Flucht von Ost-
Berlinern und Bürgern und 
Bürgerinnen der DDR in den 
Westen - also die westdeut-
sche Seite Deutschlands - 
unter Verwaltung der Alliier-
ten, verhindern. Manche ver-

loren bei der Flucht ihr Le-
ben andere waren mit der 
Flucht erfolgreich, manche 
wurde gefangengenommen 
und verbrachten bis zur Wie-
dervereinigung Deutschlands 
1989 ihr Leben qualvoll hin-
ter Gittern und in den beson-
ders gefürchteten Umerzie-
hungsanstalten bzw. Heimen.  
Dieser immens facettenreiche 
Teil deutscher Nachkriegsge-
schichte reicht bis in die Ge-
genwart und hat eine magi-
sche Anziehungskraft auch in 
andere Länder wie die Slo-
wakei. Gerade jetzt kurz vor 
dem 32. Gedenktag zum 
Mauerfall am 9. November 
2021 ist dieses Thema wieder 
sehr aktuell.  
So kam es, dass Teile der 
slowakischen Armee mit 
ihrem LKW im Auftrag der 
Lokalregierung der Stadt 
Nitra und in Absprache in 
Deutschland am 8. Oktober 
2021 in die deutsche Haupt-
stadt Berlin kamen, um dort 
Teile der Berliner Mauer, 
mithilfe der technischen Un-

terstützung des Logistikba-
taillons 172 aus Beelitz auf 
den LKW zu verladen, damit 
diese anschließend in die 
Stadt Nitra in der Slowakei 
überführt werden konnten.  
Zu der Übergabe und Verla-
dung der Mauerstücke in der 
Bernauer Straße 111 war 
auch der slowakische Bot-
schafter Marián Jakubócy, 

das slowakische Fernsehen 
sowie die Stiftung Berliner 
Mauer mit Dr. Wichmann 
vertreten.  
Am 17. November 2021 ist 
dann eine feierliche Eröff-
nung in der Fußgängerzone 
in Nitra (Slowakei) geplant. 
Darüber wird in einem ge-
sonderten Artikel informiert 
werden.       Martin Siml 

Berliner Mauer geht auf  Reisen: in Stücken in die Slowakei 
Beelitzer Soldaten halfen bei der Übergabe von Mauerresten in Berlin 

Die slowakischen (l.)  und deutschen Soldaten, die bei der Verladung in 
Berlin mithalfen mit dem Botschafter der Slowakei.  

Mauerreste, die nun auf Reisen 
gehen. Fotos: PrÖA Beelitz Siml 

N ach langer Pause geht es 
wieder los: Das Lo-

gistikbataillon 172 aus Bee-
litz lud zum Gästeschießen 
ein.  
Am 23.10.2021 kamen zahl-
reiche geladene Gäste aus 
Behörden, Verwaltungen und 
Betrieben, aber auch Bürger 
und Bürgerinnen der näheren 
Umgebung der Hans Joachim 
von Zieten-Kaserne zum 
Gästeschießen. Aufgerufen 
dazu hatte das hiesige Lo-
gistikbataillon 172. Grund 
dafür ist eine Patenschaft 
zwischen der Bundeswehr 
und den Bürgern und Bürge-
rinnen der Stadt Beelitz und 
ihrer Verwaltung, um in ei-
nem stetigen Austausch auf 
vielfältige Weise zu bleiben 
und die Partnerschaft mit der 
Stadt Beelitz und deren Part-
nern zu festigen.  
Bereits um 10 Uhr trafen die 
ersten Teilnehmer ein. Zum 
Schluss gab es natürlich noch 
die Siegerehrung für die Bes-
ten Schützen, übereicht durch 
die Kommandeurin des Lo-
gistikbataillon 172 Frau OLT 
Anja Buresch-Hamann. 

Siml / PrÖA  
Logistikbataillon 172  

Zahlreiche Teilnehmer beim Gästeschießen der Bundeswehr 

Fotos: Schewe / Siml 

Die Tradition 
fortgesetzt 



Seite 16 

Es war in diesem Jahr wie im Krimi : 
Die Entscheidung fiel erst auf der letzten 
Wertungsprüfung, als sich die Nacht 
über Potsdam-Mittelmark senkte. Vom 
Start weg gingen drei Rallyeteams an 
die Front und  schenkten sich nichts. 
Ken Milde und Aaron Jungnickel 
(Berlin / Chemnitz), Marc Bach und 
André Seelisch (Ziltendorf / Eisenhüt-
tenstadt) und Sven Senglaub und Lydia 
Eschenhorn (Friedersdorf) hetzten ihre 
Mitsubishi im Kampf um die Bestzeiten 
über die Wertungsprüfungen, als gäbe es 
kein Morgen. 
Bei schönstem sonnigen Herbstwetter 
nahm das Ganze wie in jedem Jahr im 
JAKOBS-HOF in Beelitz seinen An-
fang. 67 Teams aus ganz Deutschland 
hatten sich angemeldet und erschienen 
pünktlich zum Start ab 12.30 Uhr. Insge-
samt 17 Fahrzeugmarken, vom Trabant 
bis zum allradgetriebenen Mitsubishi 
waren vertreten. Dem Feld voran stürm-
ten ein Moskwitsch und zwei Trabbis, 
die die Zuschauer auf das echte Feld der 
Rallyeteilnehmer vorbereiten sollten. 
Die Strecke ging über 2 Etappen mit 
jeweils 3 Wertungsprüfungen in Rich-
tung Brück und Nichel. Dazwischen war 
eine kurze Zwangspause im Beelitzer 
JAKOBS-HOF. Die zweite Etappe star-

tete um 16.01 Uhr. Immer noch waren 
die 3 Favoriten dicht beieinander. Mike 
Schütte / Maximilian Irmer aus Treuen-
brietzen mit Ihrem Audi gingen mit 
Platz 11 wieder auf die Strecke, in 
Schlagdistanz zu den Top Ten.  
Insgesamt erreichte 43 der 67 gestarteten 
Rallyeteams das Ziel. Mitfavorit Sven 
Senglaub mußte nach der 5. Wertungs-
prüfung das Auto mit technischem De-
fekt abstellen. Auch das Michendorfer 
Team  Fabian Schulze / Jean Ihlefeldt 
erreichte das Ziel nicht.  
Zum Ende der Rallye gab es viel Lob für 
die Veranstalter. Es wurde besonders die 
anspruchsvolle Streckenführung und der 
minutengenaue pünktliche Ablauf ge-
lobt. Das schöne Wetter gab es dazu 
noch oben drauf.                        Unnasch 

Die Ergebnisse : 
 

1. Marc Bach / André Seelisch, Zilten-
dorf, Mitsubishi  - 39:35,00 Min 

2. Ken Milde / Aaron Jungnickel, Ber-
lin, Mitsubishi – 40:23,30 Min 

3. Robby Fechner / Florian Pitzk, 
Seelow, Mitsubishi – 41:38,60 Min 

4. Ingmar Wandner / Hendrik Wand-
ner, Luckenwalde, Mitsubishi – 
42:33,10 Min 

5. Christian Bauer / Kenny Trommer, 
Fraureuth, Renault Clio – 42:33,20 
Min 

6. Thomas Schultz / Melanie Schultz, 
Rettert, Renault Clio – 43:09,50 Min 

7. David Bauer / Anika Gräber, 
Wildau, BMW 318 ti – 44:12,20 Min 

8. Patrick Rodewald / Andrea Selzer, 
Ohmberg, Volvo 242 – 44:26,10 Min 

9. Maximilian Irmer / Mike Schütte, 
Treuenbrietzen, Audi Quattro – 
44:33,70 Min 

10. Jan Schneider / Sascha Wöll, 
Weilrod, BMW 318 ti – 44:38,20 Min 

Wenn es dunkel wird über Beelitz 
Bei der diesjährigen Havellandrallye gingen 67 Teams aus 
ganz Deutschland an den Start 

Großes Foto: Marc Bach und André Seelisch auf 
der WP 6 bei Neuendorf auf dem Weg zum Sieg. 
Kleines Bild: Gero Wildgrube / Marco Schröder 

aus Bad Schmiedeberg mit Ihrem LADA VFTS.  

Fotos: Sascha Graf  

Wir dürfen die 
Hoffnung nicht  
verlieren…. 
 
Die anstehenden Wittbrietzener Ad-
ventsveranstaltungen, insbesondere das 
Anleuchten und die Wittbrietzener 
Country-Weihnacht 2021, müssen wir 
pandemiebedingt leider absagen. Als 

kleinen Hoffnungsschimmer 
merken sich bitte alle 
Interessierten die Termi-
ne zum Anleuchten im 
nächsten Jahr am Sams-
tag, dem 26.11.2022 und 
für die nächste Witt-

brietzener Country-
Weihnacht am Samstag, dem 
3.12.2022 um 18 Uhr vor. 
Ich wünsche uns allen, dass die Zeit 
der sozialen Entbehrungen bald vorbei 
ist und wir wieder neue Zuversicht 
schöpfen können. Nutzen wir die be-
vorstehenden letzten Wochen des Jah-
res 2021, um uns bewusst zu machen, 
was wir haben und zu hoffen, auf das, 
was uns fehlt.  
Eine schöne gesunde und hoffnungs-
volle Adventszeit wünscht allen von 
Herzen 
Simone Spahn, Ortsvorsteherin 

Umtausch der 
Führerscheine:  
Eile ist geboten 
 

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat 
darauf hingewiesen, dass viele Einwoh-
ner noch ihren alten Führerschein gegen 
den neuen im Chipkartenformat tau-
schen müssen. Vor allem Bürger der 
Jahrgänge 1953 bis 1958 haben nur 
noch wenig Zeit dafür, denn die Frist 
läuft für sie am 19. Januar kommenden 
Jahres ab. Nach Ablauf der Umtausch-
frist verlieren die alten Führerscheine 
ihre Gültigkeit. 
2019 hatte der Bundesrat beschlossen, 
dass auch in Deutschland die Führer-
scheine den EU-Richtlinien angepasst 
werden. Die sagen, das bis zum 
19.01.2033 alle vor dem 19.01.2013 
ausgestellten Führerscheine umzutau-
schen sind. Damit soll laut Bundesver-
kehrsministerium sichergestellt werden, 
dass alle in der Europäischen Union 
noch im Umlauf befindlichen Führer-
scheine ein einheitliches Muster erhal-
ten, das insbesondere aktuelle Anforde-
rungen an die Fälschungssicherheit er-
füllt. Die neuen Führerscheine im Chip-
kartenformat gelten allerdings für den 
begrenzten Zeitraum von 15 Jahren und 
müssen danach verlängert werden.  

ORTSTEILE / VEREINSLEBEN 
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Der Ortsbeirat Beelitz 
gratuliert herzlich 
allen Jubilaren zum 
Geburtstag und 
wünscht  vor allem 

Gesundheit und viel Freude. 
Zum 70. Geb. Frau Marianne 

Mühle, Frau Eva-Marie 
Schmidt, Herrn Manfred 
Zunk, zum 80. Geb. Herrn 
Uwe Kunzelmann, zum 85. 
Geb. Frau Helga Geschke, 
Herrn Mathias Christian, zum 
90. Frau Hedwig Olejak, 
Frau Ella Kaleschky und zum 
101. Geb. Herrn Georg 
Olejak. 
Jacqueline Borrmann 
Ortsvorsteherin 
 

Der Ortsbeirat Bu-
sendorf wünscht 
alles Gute zum Ge-
burtstag Ingo 

Schnetzke, Jörg Buschmann 
und Rudolf Stoof. 
 
Der Vorstand des SV 71 Bu-
sendorf gratuliert folgenden 
Mitgliedern herzlich zum 
Geburtstag: Nora Haberl, 
Anna Maria Michaels, Olaf 
Meyer, Detlef Stendel, Max 

König, Jan Moritz Olejnik 
und Michael Frotscher. Ein 
besonderer Glückwunsch 
geht an unseren Sponsor 
Jörg Buschmann. 
R. Knoche, Vorsitzender 
 

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

burtstag: Elli Lilge, Dieter 
Welsch, Angelika Geppert, 
Olaf Meyer, Walter Klande 
und Agnes Brock. Ein beson-
derer Glückwunsch geht an 
unseren Sponsor Jörg 
Buschmann zum 60. und 
Rudi Stoof zum 90. Geburts-
tag. 
Der Vorstand 
 

Der Kultur - und 
Fußballverein Witt-
brietzen e.V. gratu-
liert zum Geburts-

tag: Katrin Jakob, Steve 
Kleetz, Christian Kleinke, 
Patrick Nichelmann, Marko 
Pritschow und Norman Lö-
ser. 
Der Vorstand 
 

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

Mitgliedern Konrad 
Bellrich, Frank Schade und 
Norbert Daue recht herzlich 
zum Geburtstag. 
Der Vorstand 
 

Die Schützengilde 
Fichtenwalde von 
1997 e.V. gratuliert  
Raphael Schmitz, 
Frank Piller, Melitta 

Hanel und Wolfgang Hanel 
recht herzlich zum Geburts-
tag. 

Der Vorstand 
 

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 OrtsvorsteherInnen der 
Ortsteile 

kirchengemeinde  
st. marien /  st. nicolai 
 

gottesdienste 

 
St. Marien - St. Nikolai, Beelitz 
21.11. - 11 Uhr Abendmahls-GD mit 
Einzelkelch zum Ewigkeitssonntag 
28.11. - 11 Uhr GD zum 1. Sonntag im 
Advent 
12.12. - 11 Uhr GD zum 3. Sonntag im 
Advent 
 
Schönefeld 
21.11. - 9.3o Uhr GD in der Dorfkirche 
 
Schlunkendorf   
21.11. - 14 Uhr GD in der Dorfkirche 
 

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 Mitt-
woch um 19 Uhr 
 
Gemeindekirchenrat 
im Pfarrhaus, Kirchplatz 1 

Donnerstag, 18.11. um 19 Uhr 
Donnerstag, 16.12. um 19 Uhr 
 
Seniorenkreis 
Donnerstag, o9.12. um 14:3o Uhr 
Adventskonzert 
Am 4. Sonntag im Advent, 19.12.2021 
um 15:oo Uhr 
sind alle Gemeindegflieder, Interessier-
te und Gäste herzlich zu einem  
stimmungsvollen Adventskonzert mit 
"Orgel & Posaunen"  
in die Stadtpfarrkirche eingeladen. 
 
Alle coronapandemiebedingten evtl. 
notwendigen Terminänderungen  
finden Sie aktuell unter:  
www.kirche-beelitz.de. 
 

kreuz-kirchengemeinde  
bliesendorf 
 
Kinderkirche 
30. November von 14.00 Uhr bis 15.30 
Uhr im Gemeindezentrum Fichtenwalde 
mit Gabi Wiesenberg. 
 
Senfkörner (5. und 6. Klasse) 
Samstag, 13. November „Der Garten 
der Unendlichkeit“, Entdeckertour auf 
dem Rietzer Berg 
Nähere Informationen zu erfahren bei 
Frau Wiesenberg, Tel.: 0160-94803848 
oder per Mail: wiesen-
berg.gabi@ekmb.de 
 
Junge Gemeinde 
 

Die Junge Gemeinde trifft sich jeden 
Freitag ab 18.00 Uhr zum chillen, er-
zählen, 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! 
 
Hauskreis 
Unser Hauskreis trifft sich immer frei-
tags nach Absprache in vertrauter, häus-
licher Atmosphäre in Fichtenwalde. 
Näher Infos über das Pfarramt. 
 
Gemeindeveranstaltungen 
Jeden 1. Freitag im Monat: „Mit der 
Bibel in den Tag“ 
Morgengebet- und Morgenlied, bibli-
scher Impuls, Gespräch und Beisam-
mensein im Gemeindezentrum Fichten-
walde , nächster Termin: 5. November 
10.00 Uhr 
 
Im Studierzimmer des Pfarrers 
Herzliche Einladung zu Bildern und 
Berichten des Apostel Paulus mit Dr. 
Bernd Niederland aus Kanin am 16. 
November um 19.30 Uhr. 
Thema: „Es ist mehr zu sehen, als in der 
Bibel steht“ 
Bei ein paar Leckereien kann man die 
Unruhe des Tages ablegen und ankom-
men. Danach gibt es geistliche Kost in 
der behaglichen Atomsphäre des Stu-
dierzimmers.  
Begrenzter Teilnehmerkreis nach Vo-
ranmeldung im Pfarramt.  

 
Ev. Pfarramt Bliesendorf 
Bliesendorfer Dorf Str. 18, 
14542 Werder/Havel 
Pfarrer Dr. Andreas Uecker Tel.: 03327/ 
4 27 00 und 0151-22071934 E-Mail: 
Uecker.Andreas@ekmb.de 

KIRCHENTERMINE / JUBILÄEN 

http://www.kirche-beelitz.de
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„ Spargel spitz!“ und 
„Beelitz Helau!“ – 

mit voller Kraft, aber in klei-
ner Besetzung: Der Beelitzer 
Carneval Club hatte für den 
diesjährigen elften Elften  
eigentlich wieder zum Rat-
haussturm geblasen. Doch 
wo normalerweise mehrere 
Hundert Karnevalisten toben 
und mit Gesängen, Tänzen 
und Kanonendonner Einlass 
begehren, hing es nun 
allein an ihrer Lieb-
lichkeit Daniela I. 
und seiner Tollität 
Lutz III., Bürger-
meister Bernhard 
Knuth den Golde-
nen Schlüssel abzu-
ringen. Aufgrund der 
hohen Infektionszahlen 
musste das Spektakel abge-
sagt werden. 
Und so hat die Corona-
Pandemie den Beelitzer Kar-
nevalisten ein weiteres Mal 
einen Strich durch die Rech-
nung gemacht. Immerhin: 
Wo im November 2020 auf-
grund der Kontaktbeschrän-
kungen überhaupt nichts ging 
(bis auf eine Foto-Story in 
den Beelitzer Nachrichten), 
war dieses Mal ein „Rathaus-
Stürmchen“ durch das Prin-
zenpaar sowie Präsidentin 
Katrin Hocke und Vize-
Präsidentin Andrea Nöthe als 
Abordnung des Elferrates 
möglich. „Ihr habt immern-

och ein Lächeln auf den Lip-
pen – und das ist toll“, sagte 
der Bürgermeister, der sich 
normalerweise mit den Red-
nern des BCC zwischen Bal-
kon und Straße einen wort-
reichen Schlagabtausch in 
Knittelversen liefert. 
In diesem Jahr ging der 
„Kampf um den Schlüssl“ 
also weitaus versöhnlicher 
vonstatten als man es ge-

wohnt ist. Sogar ein 
Geschenk gab es für 

das Prinzenpaar: 
Als amtierende 
Regenten zur fünf-
ten Jahreszeit im 
Landesgartenschau-

jahr 2022 und als 
Repräsentanten der 

karnevalistischen Seite 
von Beelitz bekommen die 
beiden neuen Hoheiten jeder-
zeit freien Zugang auf das 
Gelände. „Ich freue mich 
schon, dass der BCC auch 
unser Programm zur LAGA 
mitgestalten wird und damit 
die schwungvolle und heitere 
Seite unserer Stadt präsen-
tiert.“ Zur Gartenschau prä-
sentieren sich die Beelitzer 
Vereine auch auf der großen 
Bühne, wenn zum Beispiel 
„immer wieder sonntags“ 
zum Sommergarten auf dem 
Festspielareal geladen wird. 
Der Bürgermeister bekam im 
Gegenzug den diesjährigen 
Orden verliehen. 

Bis zum Start der Garten-
schau will der BCC aber erst 
einmal die Saison - mittler-
weile ist man schon in der 
42.! - erfolgreich bestreiten, 
die im Februar mit den Nar-
renshows im Casino der Bun-
deswehr, beziehungsweise 
mit dem Rentner-Karneval 
auf dem Jakobshof - in die 
heiße Phase geht. „Wir pla-
nen erstmal die Veranstaltun-
gen weiter, es gab auch 
schon erste Proben unserer 
Tanzgruppen. Und wir hof-
fen, dass letztendlich alle 
daran teilnehmen können, die 
es möchten“, so Präsidentin 
Katrin Hocke. Veranstaltun-
gen unter der 3G-Regelung 
strebe man an. Das Motto in 
diesem Jahr: „Der BCC zieht 
durch das Nieplitztal – mit 
Spielen, Games und Karne-
val“. Passend dazu wurde 
auch der Orden gestaltet, 
denn der kommt in Form 
eines sogenannten Control-
lers daher, wie man ihn von 
Spielekonsolen kennt. 
Und zum elften Elften wurde 
spontan umgesattelt: Statt der 
Auftaktparty im Festzelt gab 
es am Abend noch einen klei-
nen Umzug durch die Stadt. 
„Wir sind dieses Jahr laut – 
denn wir wollen den Beelit-
zern zeigen, dass wir auch 
weiterhin da sind!“, erklärte 
Vizepräsidentin Andrea 
Nöthe.                                  tl 

„Rathaus-Stürmchen“ in kleiner Besetzung 
Der Start in die fünfte Jahreszeit musste in diesem Jahr ohne Kanonendonner, Rededuell und 
Tänze auskommen - aufgrund der Infektionslage. Die Saison ist aber dennoch eröffnet  

Großes Foto: Ihrer Lieblichkeit 
Daniela I. und seine Tollität Lutz 

III. ringen am elften Elften mit  
Bürgermeister Bernhard Knuth 
um den Goldenen Schlüssel zur 

Stadt. Unten: Der diesjährige 
Orden kommt als Spiele-

Controller daher. Bild 2: Vize-
Präsidentin Andrea Nöthe freut 

sich über die Beute. Bild 3: Prin-
zenpaar und BCC-Vorstand auf 

dem Rathaus-Balkon. 
Fotos: Stadt Beelitz / Lähns 

BEELITZER CARNEVAL CLUB 

https://beelitz.de/auch-ohne-rathaussturm-die-saison-ist-eroeffnet/
https://beelitz.de/auch-ohne-rathaussturm-die-saison-ist-eroeffnet/
https://beelitz.de/auch-ohne-rathaussturm-die-saison-ist-eroeffnet/
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Beim ersten Treffen mit Singfreudigen 
im Gemeindezentrum Fichtenwalde An-
fang Dezember 2011, dachte ich noch, 
es würde erst im folgenden Jahr richtig 
losgehen. Ehepaar Dunker aus der ev. 
Gemeinde Bliesendorf plante zusammen 
mit Pfarrer Uecker die Gründung eines 
Gospelchores. Und ich sollte ihn inner-
halb meiner neu eingerichteten Stelle für 
Kirchenmusik mit Schwerpunkt Popu-
larmusik leiten.  
Gleich das erste Treffen war jedoch so 
lebendig und anregend, dass wir be-
schlossen, von diesem Tag an – außer-
halb der Schulferien – immer Montags 
um 18.30 Uhr zu proben. Aller Anfang 
ist schwer: Die ersten Sänger(innen) 
waren noch ganz ungeübt, eine Chorord-
nung musste erarbeitet, ein Name gefun-
den und ein Pianist angeworben werden. 
Beim ersten Gospelworkshop „Amazing 
Grace“ konzentrierten wir uns auf die 
einfachen alten Spirituals. Später kam 
mehr „Modern Gospel“ dazu, auch eige-
ne Arrangements. Bald bildete sich die 
Tradition aus, an Ostern und zum Ernte-
dank in der eigenen Gemeinde zu sin-
gen. Der Name „The Gospel Glades“, - 
Gospellichter im Wald – wurde aber 
bald auch weiter bekannt. Wir traten in 
der Klosterkirche von Lehnin, in Groß 
Kreutz, Schmergow und Götz auf, orga-
nisierten Workshops in Plötzin und Der-

witz/Dahmsdorf, gaben Konzerte in 
Pritzerbe, Niemegk, Rieben und 
Glindow und traten auf dem Spargelhof 
Klaistow und dem Jakobshof in Beelitz 
auf. Es gab sogar einen Fernsehgottes-
dienst beim ERF, an dem der Chor be-
teiligt war. Höhepunkte waren das erste 
Konzert beim Fichtenwalder Sommer-
fest Viva la Fiwa 2015 und zwei Jahre 
darauf die Sommermusik mit den Bran-
denburger Vokalconcertisten im Dom 
(siehe Fotos). Sehr genossen wir auch 
das Eröffnungskonzert des Spargelfestes 
zusammen mit dem Frauenchor 
(Leitung: Annett Kitzmann) und unseren 
Auftritt auf dem Adventsmarkt im 
Schmiedehof in Beelitz (2015 bzw. 
2018). Ausflüge unternahmen wir zur 
Buga in Brandenburg, zu Gospelnächten 
nach Bad Belzig und Eberswalde oder 
zum Berlin-Brandenburger Gospelchor-
treffen. 2014 reisten wir nach Naumburg 
an der Saale und 2019 nach Neuruppin.  
Während Corona hielten wir Kontakt 
über Videokonferenz, produzierten klei-
ne Filme und Audioaufnahmen für unse-
ren Website. Sobald es möglich war, 
trafen wir uns zum Draußensingen auf 
dem Gemeindegelände. Hier wollten wir 
auch am Samstag, den 27. November 
unser 10jähriges Jubiläum feiern. Um 16 
Uhr war ein Wandelkonzert über mehre-
re Stationen draußen und drinnen ge-
plant, davor sollten Neugierige in einem 
Workshop Gelegenheit bekommen, ins 
Gospelsingen hineinzuschnuppern. Nun 
planen wir um und wollen das Konzert 
in kleinerer Form digital an alle aus-
strahlen, die Interesse haben. Wer über 
Videokonferenz Zoom mit dabei sein 
möchte, erkundige sich auf www.the-
gospel-glades.de oder schreiben eine 
Mail antje.ruhbaum@gemeinsam.ekbo.de. 

Antje Ruhbaum 

10 Jahre The Gospel Glades 
Jubiläumskonzert über Videokonferenz Zoom am 27.11. 

Es geht  
wieder los! 
 
Die Vorfreude ist schon groß. 
Wir haben wieder unsere Verkaufsstät-
te in der Karl-Marx-Straße geöffnet. 
Immer Freitags und Samstags sind wir 
bis zum 4.Advent für Sie/Euch da. Ab 
dem 26.11.21 wird es dann wieder 
weihnachtlich werden in und an unse-
rer Hütte. 
Es duftet nach frisch gebrannten Man-
deln,Glühwein ,Kinderpunsch und 
Zimt. Kleine Geschenkideen mit unse-
ren Konfitüren,sowie Chutneys warten 
hübsch verpackt darauf verschenkt zu 
werden. 
Gern nehmen wir für Präsentschalen 
Ihre Wünsche auch als Bestellung ent-
gegen und Sie können es bei uns vor 
Ort abholen. 
 
Kochgenuss & Feinkost  
Karl-Marx-Str.12 
14547 Beelitz  
TEL: 017684007099 
 
 Freitag 26.11.21: Crêpes (süß und 

herzhaft), Glühwein  
 Samstag 27.11.21: Pulled Pork Bur-

ger, Falafel, Waffeln, Glühwein  
 Freitag 03.12.21: Bratwurst, Falafel, 

Waffeln, Glühwein  
 Samstag 04.12.21: Crêpes (süß und 

herzhaft), Glühwein  
 Freitag 10.12.21: Crêpes, (süß und 

herzhaft), Glühwein  
 Samstag 11.12.21: Schweinebraten 

im Brötchen, Falafel, Waffeln, 
Glühwein  

 Freitag 17.12.21: Bratwurst, Falafel, 
Waffeln, Glühwein  

 Samstag 18.12.21: Crêpes (süß und 

herzhaft), Glühwein   

VEREINSLEBEN 

http://www.the-gospel-glades.de
http://www.the-gospel-glades.de
mailto:antje.ruhbaum@gemeinsam.ekbo.de
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Nun sind wir bereits im 
letzten Monat des laufen-
den Jahres angekommen. 
Ein Jahr, das uns in vieler-
lei Hinsicht in unseren 
Aktivitäten stark einge-
schränkt hat. So wird es 
sicher auch noch im De-
zember sein und ich bitte 
alle Astronomiebegeisterte 
und Freunde unseres Ver-
eines immer mal auf unsere 
Webseite zu schauen, denn 
da werden wir kurzfristig 
mögliche Veranstaltungen 
ankündigen. Geplant ist ein 
Astronomietreff am 10. 
Dezember. Eine Bestäti-
gung erfolgt dann auf der 
Webseite. 
Nun zu den Sternen und 
anderen Himmelskör-
pern über Beelitz. 
Scheinbar aus dem Kopf-
bereich der Zwillinge 
(Gemini) sind in der Zeit 
vom 6. bis 16.12. die Ge-
miniden zu beobachten. 
In der Nacht vom 13. auf 
den 14. Dezember wird der 
Höhepunkt des Meteoriten-
stromes erwartet. Mit bis 
zu 150 Meteoren pro Stun-
de sind die Geminiden fast reichhaltiger 
als die Perseiden. Auch sehr helle Ob-
jekte wird es zu sehen geben. Ihre Ge-
schwindigkeit liegt bei ca. 35 Kilometer 
pro Sekunde. Die Beobachtung wird in 
diesem Jahr leider durch den Vollmond 
beeinflusst. Der Ursprung der Gemini-
den wird auf den Planetoiden „Phaeton“ 
zurückgeführt. Dessen inaktiver Kome-
tenkern hat eine Umlaufzeit von 1,4 
Jahren. 
Nachdem im vergangenen Dezember  
unsere beiden Paradeplaneten kurz vor 
Weihnachten übereinanderstanden, denn 
Jupiter hat den Saturn überholt, ist 
der Abstand zwischen ihnen schon sehr 
groß. Das führt dazu, dass uns Jupiter 
auch noch im Januar zur Beobachtung 
zu sehen sein wird, aber Saturn dann ab 
ca. 10.01.22 nicht mehr. Ihre Unter-
gangszeiten verfrühen sich immer mehr: 
Jupiter auf 20:54 Uhr zu Silvester und 
Saturn schon auf 19:10 Uhr. Nur gut, 
dass auch die Abenddämmerung sich 
immer mehr verfrüht, denn die Hellig-
keit beider Planeten nimmt weiter ab. 
Allerdings bleibt Jupiter immer noch der 
zweit hellste Planet, nach der Venus, am 
frühen Abendhimmel. Sie ist eh nur mit 
Einbruch der Abenddämmerung für kur-
ze Zeit tief im Südwesthorizont zu fin-
den Auch ihre Helligkeit nimmt immer 
mehr a. Damit ist das Venusscheibchen 
vor allem ab 10.12. immer schwieriger 

zu beobachten. Ihre Untergangszeiten 
verschieben sich von 19:01 Uhr auf 
17:48 Uhr zum Jahresende. 
Merkur ist auch den gesamten Monat 
noch unsichtbar. Erst an Silvester zeigt 
er sich tief im Südwesten für kurze Zeit. 
Sein Untergang wird dann bereits um 
17:46 Uhr sein. Erst im Januar bietet er 
uns dann eine kleine Abendsichtbarkeit. 
Auch Mars macht uns im Dezember 
noch keine wirkliche Freude bei der 
Beobachtung. Erst Mitte des Monats 
wird er in der Morgendämmerung auf-
zufinden sein, allerdings schwer. Mit 
Erfahrung, einem guten Standort und 
technischer Unterstützung (Fernglas) 
kann er tief im Südosten zu erblicken 
sein. Er wandert durch das Sternbild 
Waage und wechselt am 15.12. in das 
Sternbild Skorpion. Dort bleibt er aber 
nicht, sondern wandert weiter in den 
Schlangenträger, den er bereits am 
24.12. erreicht. 
Uranus steht im Sternbild Widder  
und ist rückläufig. Wenn er am Himmel 
auftaucht, steht er bereits hoch am Ost-
himmel. Er ist Planet der ganzen Nacht. 
Seine Untergänge verfrühen sich von 
5:35 Uhr zu Monatsbeginn auf  3:33 Uhr 
zu Silvester. U. a. am Silvesterabend ist 
gegen 20:13 Uhr ist die beste Beobach-
tungszeit für unseren grünlich erschei-
nenden Planeten. Neptun steht im Stern-
bild Wassermann. In seiner Bewegung 

ist er dann ab 1.12. rückläufig, was aber 
kaum bemerkbar ist. Auch er verkürzt 
beständig seine Beobachtungszeit. Zu 
Monatsbeginn kann man ihn bis etwa 
0:47 Uhr suchen. Zu Monatsende ver-
lässt er uns bereits gegen 23.48 Uhr. 
Auch er kann eine gute Bereicherung 
des Silvesterabends sein, denn ab etwa 
17:45 Uhr kann er am Himmel gesucht 
werden. 
Der Mond bietet in diesem Monat nur 
eine lohnende Begegnung. Am 7.12. 
trifft er die Venus. Am 4. 12. haben wir 
Neumond und am 4. Advent, 19.12., 
Vollmond.  
Noch zu empfehlen ist u.a. das Aufsu-
chen des Sternbildes Orion. Betelgeuse 
und Riegel laden ein, wo besonders na-
türlich der Orionnebel einen Besuch 
wert ist. Auch die Andromeda ist eine 
feste Größe für einen Besuch. In der 
Abbildung vom 01.12. 2:30 Uhr sind die 
Planeten Uranus, Neptun, Jupiter und 
Saturn, sowie das Sternbild Orion gut 
auszumachen (von Ost nach West). 
Nun noch eine Besonderheit des Mo-
nats: 
Wir haben Weihnachten!  Allen Lesern 
wünschen wir eine schöne und fried-
volle Advents- und Weihnachtszeit!  
Und nun viel Spaß bei der Beobachtung! 
Bis bald, euer Astroteam 
Verein Sternfreunde Beelitz e.V. 
www.sternwarte-beelitz.de  

Sternenhimmel im Dezember 
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In turbulenten Zeiten zwi-
schen Corona-Pandemie 
und Ampel-Politik möch-
ten wir, die Abteilung 
Tischtennis der SG Blau 
Weiß Beelitz unseren ge-
liebten Sport präsentieren. 
Das hat natürlich den Hin-
tergrund, dass wir uns gern 
verstärken möchten in un-
serer Mitgliederzahl im 
Bereich der Erwachsenen 
(Freizeit und Wettkampf). 
Nun ein kurzer Exkurs in 
die Geschichte: Um 1874 
erfand man in England die 
Sportart Tischtennis, die 
vom eigentlichen Tennis 
abgeleitet wurde und sich 
schnell verbreitete, da sie 
bei den schlechten Witte-
rungsbedingungen im Ge-
gensatz zum Tennis sehr vorteilhaft 
auch im kleinen Rahmen stattfinden 
konnte.  
1925, also vor fast 100 Jahren, gründete 
man den Deutschen Tischtennis-Bund. 
Seit 1988 ist Tischtennis auch olym-
pisch und nachweislich auch gesund-
heitsfördernd für Körper und Geist. 
Was lernen wir aus dieser kurzen Reise 
in die Geschichte? Tischtennis ist bei 
jeder Wetterlage für jedes Alter und 
Geschlecht geeignet und fördert Körper 
und Geist in einem gesunden Maße her-
aus. Worauf wartest Du also noch?  
Die vergangenen zwei Jahre brachten 
einige Herausforderungen mit sich aber 
unser Sport lebt davon sich mit Rück-

schlägen auseinanderzusetzen. Wir ha-
ben uns mittlerweile wieder gut gefan-
gen und trainieren seit diesem Sommer 
fleißig in unserer schönen Sporthalle am 
Platanenring. 
Bei uns werden alle Hygieneregeln ein-
gehalten. Abstände sind allein schon 
durch die großen Tische gewährleistet 
und Bälle werden regelmäßig desinfi-
ziert. Sollte dieses Thema dich davon 
abhalten zu uns zu kommen, so sind wir 
gern bereit bei weiteren Fragen Aufklä-
rung zu leisten. 
 
Was bieten wir konkret für neue Mit-
glieder an? 
 Training: Montag und Donnerstag ab 

20 Uhr in der Sporthalle 
am Platanenring in Beelitz 
 Individuelle Trainings-
einheiten abgestimmt auf 
jeweilige Fertigkeiten 
 Einmal im Jahr Trai-
ningslager als Intensivtrai-
ning und teambildende 
Maßnahme 
 Teilnahmemöglichkeit an 
Turnieren und perspekti-
visch Aufnahme in den 
Wettkampfbetrieb bei Inte-
resse 
 Spiel, Spaß, Spannung 
und Hilfestellung in allen 
Lebenslagen des Tischten-
nis 
 
Auch im Kinder- und Ju-
gendbereich wird bei uns 
einmal in der Woche trai-

niert. Immer dienstags in der Schulzeit 
von 16:30 – 18:00 Uhr in der Sporthalle 
Platanenring. Hierfür suchen wir aktuell 
dringend jemanden zur Unterstützung 
bei der Betreuung der Kinder – im Ideal-
fall mit Tischtenniserfahrung und dem 
Willen, den Kindern etwas beizubrin-
gen.  
 
Für alle interessierten und bei Fragen 
stehen wir euch gern mit folgenden An-
sprechpartnern zur Seite: 
Marion Büstrin: 0173/3795012 oder 
marionbustrin@gmail.com 
Marcel Harnisch: 0162/2108380 oder 
m.harnisch88@googlemail.com 
Wir freuen uns auf Euren Besuch! 

Wenn Tischtennis einfach wäre,  
würde es Fußball heißen 
Abteilung der SG Beelitz sucht noch Verstärkung für das Nachwuchstraining 

Die Erwachsenen treffen sich montags und donnerstags ab 20 Uhr  in der Sporthalle im 
Platanenring. Immer dienstags in der Schulzeit von 16.30 bis 18 Uhr trainiert der 

Nachwuchs. Dafür wird noch Unterstützung benötigt. Foto: Verein. 

SG BLAU WEIß BEELITZ 
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Wie schon in den letzten Beelitzer 
Nachrichten berichtet, haben wir, um 
unsere Tänze einmal in einem anderen 
Kontext zu zeigen, einen Film gedreht. 
Die Dreharbeiten sind auf mehrere Tage 
verteilt und die letzten Szenen sollen im 
November gefilmt werden. Am 25.09. 
gingen die Arbeiten sehr gut voran. Wir 
konnten, nachdem die ersten schüchter-
nen Schauspielversuche im Kasten wa-
ren, noch das ein oder andere aus unse-
ren Darstellern herauskitzeln. Wobei uns 
auch lustige Szenen begleitet haben, 
denn es klappte ja nicht immer alles 
sofort. Outtakes sollte es somit in größe-
rer Anzahl geben. Für den Drehtag am 
8.10. hatten wir uns die zeitlich umfang-
reicheren Szenen herausgesucht. An 

diesem Tag wurden die Schauspieler 
besonders auf die Probe gestellt, aber 
unsere American Footballer ließen sich 
auch durch „Dirty Dancing“ Szenen, in 
denen sie ihren ersten großen Tanzein-

satz hatten, nicht aus der Ruhe bringen. 
Die Musik von unserem Beelitzer Sän-
ger Darius Paul „Bunte Augen“ oder 
„Balkon“ (für Neugierige hört doch mal 
rein unter (https://www.youtube.com/
watch?v=q0khcx3k53M) brachte dann 
sogar etwas Romantik ins Spiel und ließ 
alle auf ein Happy End hoffen. Unsere 
schauspielenden Tänzer und Eltern ha-
ben alles gegeben und auch die Szenen 
in denen alle anderen Tänzer mit Gesang 
und als Statisten zum Einsatz kamen, 
wurden mit viel Elan umgesetzt. Der 
Drehtag am endete erst nach 21 Uhr, 
aber alle waren glücklich geschafft, 
denn fast alles war abgedreht. Nur unse-
re ganz kleinen Tänzer (4-8 Jahre) müs-
sen noch gefilmt werden. 

K 
leine Geister, fiese Hexen und 
gruselige Monster haben am 
Halloween-Wochenende ihren 

Weg in die schaurig schön dekorierte 
Turnhalle der Diesterweg-Grundschule 
gefunden, um gemeinsam Neues beim 
Halloween-Workshop der Burning Ro-
pes zu lernen. Sechs Spitzenathlet:innen 
aus Deutschland, wie Eric Seeger, mehr-
facher Deutscher und Weltmeister in 
Team- und Einzeldisziplinen, die aktuel-
len Deutschen Meister im Team Olivia 
Gessner und Simone und Bianca Illing, 
die deutsche Speed-Rekordhalterin An-
na Uhl und Weltmeister Jeremy Lind-
ström, haben ihnen dabei geholfen. 
Die beiden Trainingstage waren gefüllt 
mit vielen neuen Sprüngen, Spaß und 
vor allem Anstrengung. Damit diese 

auch belohnt wird, gab es am Samstag-
abend für alle Teilnehmer:innen eine 
kleine Halloween-Party mit Kostüm-
wettbewerb, Staffelspielen, Kürbisbema-
len und vielem mehr.  
Währenddessen die Kinder ihr Können 
verbesserten, wurden auch die Erwach-
senen gefordert. Hanno und Luisa Kra-
mer richteten während des Camps eine 
Kampfrichterschulung aus. So gewann 
das Land Brandenburg acht neue 
Kampfrichter:innen hinzu, ohne die es 
nicht möglich wäre, Wettkämpfe auszu-
richten oder mit den Sportler:innen zu 
solchen zu fahren. 
All das war nur möglich, weil sich auch 
in diesem Workshop streng an die Hygi-
enemaßnahmen gehalten wurde. Jeder, 
der in die Halle wollte, musste geimpft, 

genesen oder negativ getestet sein. Zu-
dem haben sich alle bei Betreten der 
Halle und danach regelmäßig die Hände 
gewaschen und desinfiziert. 

Den Abschluss der beiden erfolgreichen 
Tage bildete eine kleine Show für El-
tern, Freunde und Bekannte der Sprin-
ger:innen, die ebenfalls negativ getestet 
sein mussten. 

Spuk in der Sporthalle 
Halloween-Workshop der Burning Ropes am letzten Oktober-Wochenende 

Vampire in der Schule 
Dreharbeiten der Abteilung „Dance“ - Teil 2 

Unsere jüngeren Cheerdancer in ihren Kostümen. 

SG BLAU WEIß BEELITZ 
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Mit dem siegreichen Heimspiel der Bee-
litz Blue Eagles am 23.10.2021 ging 
auch die abgespeckte Football-Saison 
2021 zu Ende. Auch für uns hat somit 
die Off-Season 2021/22 begonnen. Das 
bedeutet, wir nutzen die kommenden 
Monate, um an weiteren Choreos zu 
arbeiten, unsere Fitness zu verbessern 
und das Wir-Gefühl zu stärken. Unsere 
erste Saison zeigte deutlich unsere Stär-
ken aber auch unsere Schwächen. Bis 
voraussichtlich April 2022 haben Kristin 
Reich und ich ein umfangreiches Spekt-
rum an abwechslungsreichen Trainings-
einheiten sowohl für den Körper als 
auch dem Teamgeist geplant und freuen 
uns auf die anstehenden Monate mit 
dem Team. 
Diesbezüglich möchte ich ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass wir weiterhin auf 

der Suche nach Nachwuchs für unser 
Team sind. Dich erwarten kreative, ab-
wechslungsreiche und durchdachte Trai-
ningseinheiten, motivierte Teammitglie-
der und engagierte Trainerinnen. Wir 
unterstützen die Bewegung 
#bodypositivity und anders als bei vie-
len anderen Cheer-Gruppen spielt bei 
uns Deine Körperform keine Rolle. Also 
Du bist zwischen 16 und 25 Jahre alt 
(weiblich) und möchtest mal bei uns 
vorbeischauen? Dann schreibe uns un-
ter cheereagles.beelitz@gmail.com oder 
melde dich bei unserer Abteilungslei-
tung Gaby Just unter 0162 1618160. In 
der kommenden Off-Season stellen wir 
zudem unsere Auftrittsgruppe 2022 zu-
sammen, also melde Dich und werde 
Teil unseres Teams.  

Denise Benthin  
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Auf  geht’s in die Off-Season!  
Rückblickend auf  die Saison 2021 kann ich als Gründerin der 
CheerEagles Beelitz sagen, es war ein Fest!  

Die SG Beelitz trägt ab sofort das 
„Gütesiegel Kinderschutz“ des Kreis-
sportbundes. Das heißt, dass sich der 
Verein an den gesetzlichen Best-
immungen zum Kinderschutz 
durch den Einsatz geeigneter 
Personen in der Kinder- und 
Jugendbetreuung orientiert. 
Jede Person, die in ihrer eh-
renamtlichen Vereinstätigkeit 
für die SGB mit Minderjährigen 
Kontakt hat, ist daher verpflichtet 
ein erweitertes polizeiliches Führungs-
zeugnis vorzulegen und dieses alle drei 
Jahre zu aktualisieren.  
„Der vertrauensvolle Umgang mit den 
Kindern ist bei uns geprägt von Respekt. 

Bei Gefährdungen des Kindeswohls 
schauen wir nicht weg, sondern beteili-

gen uns aktiv am Schutz vor Gefah-
ren, Vernachlässigung, Gewalt 

und Missbrauch“, teilte der Vor-
stand mit.  
Als Vertrauensperson wurde 
derweil Lilli Koch bestimmt. 
Sie trainiert selbst die Beelit-

zer Volleyballjugend. Darüber 
hinaus ist sie Vorstandsmitglied 

der SG Beelitz. Sie steht ab sofort 
als Ansprechpartnerin zur Verfügung. 
Auf Wunsch vermittelt sie fachliche 
Beratungsstellen.  
Mehr Informationen zum Thema gibt es 
auf www.sg-beelitz.de. 

Vier Siege in  
vier Spielen 
És läuft bei der D1-Jugend 
 

Die D1-Jugend der SG Beelitz hat in den 
vergangenen Wochen für Furore ge-
sorgt. Das Team von SGB-Trainer Mir-
ko Rücker holte in der ersten Runde der 
Landesliga vier Siege in vier Spielen 
und beendete die Runde auf Platz 1. 
Anhand der Platzierungen wurden im 
Oktober die neuen Staffeln eingeteilt. 
Die Beelitzer landeten nach den makel-
losen Start in einer Hammergruppe - bis 
Weihnachen messen sie sich nun mit der 
Crème de la Crème der Region- darunter 
Babelsberg 03 und der Oranienburger 
FC. "Wir dürfen uns mit den besten 
Teams messen, das sind echte Schwer-
gewichte - darauf freuen wir uns", so 
Rücker.  

Gütesiegel für die SG Beelitz 
Kinderschutz wird im Verein groß geschrieben  

Blue Eagles wollen 
ein Frauenteam  
aufbauen 
Im Oktober 2016 hat die SG Beelitz die 
Abteilung Football ins Leben gerufen. 
Die Blue Eagles haben seitdem schon 
einige Meilensteine erreicht. Mittlerwei-
le gibt es auch eine Nachwuchsmann-
schaft. Nun soll der nächste Schritt ge-
gangen werden. Die Football-
Verantwortlichen wollen ein Frauenteam 
aufbauen. Bei Interesse gerne die Beelitz 
Blue Eagles Football auf Facebook kon-
taktieren. Jede Frau ist willkommen - 
auch ohne Vorerfahrung. 
Die männlichen Blue Eagles haben sich 
derweil mit einem fulminanten 46:0-
Sieg gegen die Lauchhammer Miners in 
die sogenannte "Offsaison" verabschie-
det. Mit dem letzten Spiel hat quasi 
schon die Vorbereitung auf die neue 
Saison begonnen. Im kommenden Jahr 
wollen die Beelitzer Footballer wieder 
angreifen. 

SG BLAU WEIß BEELITZ 

http://cheereagles.beelitz


Seite 24 VEREINSLEBEN / KITA 

Die Ortsgruppe der Busendorfer Volks-
solidarität hatte ihre Mitglieder für den 
16. Oktober 2021 zur jährlichen Herbst-
wanderung eingeladen. Sie führte die 
Wandernden von Busendorf über Kanin 
in den Nachbarort Borkwalde.  
Borkwalde ist im Vergleich zu den drei 
„Sächsischen Dörfern“, Busendorf, Ka-
nin und Klaistow, eine eher junge An-
siedlung. Die Heimatchronistin Eva Ma-
tis beschreibt die Entstehung des Ortes 
wie folgt: „Ein Stück Bu-
sendorf, etwas Kanin – 
fertig war Borkwalde“. Die 
einzelnen Siedlungen, die 
Bredecksche, die Will-
mannsche Siedlung und die   
Siedlung Wochenende 
wurden im Jahr 1938 zur 
Gemeinde Borkwalde ver-
einigt. Der Ort erhält sein 
Gepräge – ähnlich wie der 
Nachbarort Fichtenwalde – 
durch die großflächige 
Besiedlung in Waldlage. 
Bis heute ist der Ort auch 
als Ferienhaus-Siedlung bekannt, was 
ganz wesentlich seine Gründungsintenti-
on war, für Süd-West-Berliner und spä-
ter auch für Gäste aus dem Raum Des-
sau / Bitterfeld.    
Während es von Kanin bis zum Ortsein-
gang Borkwalde nur ca. ein Kilometer 
ist, sind es bis zum Ortszentrum in gera-
der Linie weitere drei Kilometer und 
von dort geht es noch weiter in alle 
Richtungen mit einem weitverzweigten 
Straßen bzw. Wegenetz. Die Orientie-
rung auf den nur zum Teil befestigten 
Waldwegen fällt nicht immer leicht, 

wenn man als Besucher ohne NAVi 
unterwegs ist. Ein großes Neubaugebiet 
fügt dem Ort in seinem Zentrum eine 
neue, interessante Facette hinzu. 
Einige Wanderfreundinnen und –
freunde kannten den Weg, der die Grup-
pe zur Gärtnerei Stiehler führen würde. 
Sie ist der älteste Gewerbebetrieb in 
Borkwalde und wird bereits in dritter 
Genration von Ulf Stiehler – fast mitten 
im Wald - betrieben. Ein echter Traditi-

onsbetrieb, erreichbar, auch mit dem  
Auto, auf schmaler Asphaltstraße, an der 
Ecke Birkenallee/Lehniner Straße. An-
geschlossen ist in jüngerer Zeit auch ein 
Getränke-Shop. 
Natürlich ging die Route der Wanders-
leute auf Waldwegen, von den es dort 
reichlich gibt, zum Zielort.  Abwechs-
lungsreich war der Weg auch deshalb, 
weil man sich mitten im Wald wähnte 
und plötzlich tauchen wieder Wohn- 
oder Ferienhäuser auf und dann wieder 
nur Wald. Herrlich naturnah und erhol-
sam, was bei herbstlichen Sonnenschein 

an diesem Tag, besondere Wirkungen 
erzielt. 
Am Zielort erwartete die Teilneh-
mer*innen eine Stärkung bei Kaffee und 
Glühwein. Die Rast wurde genutzt, um 
sich in den Gewächshäusern umzusehen 
und für den eigenen Garten oder für die 
Fensterbänke in Haus oder Wohnung 
Anregungen zu bekommen. Die bevor-
stehende winterliche Grabpflege galt es 
beim Anschauen mit zu bedenken. Die 
Gruppe dankt Familie Stiehler für die 
freundliche Aufnahme. Nach der Be-
sichtigung wurden, wie das bei solchen 
Zusammenkünften üblich ist, Neuigkei-
ten aus der Dorfgemeinschaft ausge-
tauscht. Es wurden die nächsten Vorha-
ben der Gruppe besprochen, wozu unter 
anderem die Vorbereitung der Weih-
nachtsfeier gehörte. Da hierbei Unwäg-
barkeiten angesichts der Entwicklung 
der Corona-Epidemie nicht auszuschlie-
ßen sind, orientiert der Vorstand  auf die 
Möglichkeiten individueller Begegnun-
gen, wo immer sie sich ergeben. Natür-
lich in der Hoffnung, dass die vorweih-
nachtliche Feier stattfinden kann. 
Unabhängig davon wünschen die Vorsit-
zende der Ortsgruppe, Gabi Paul, und 
der Vorstand allen Mitgliedern und 
Freunden der Volkssolidarität eine ge-
lingende und schöne Vor- und –
Weihnachtszeit im Kreise der Lieben: 
„Bei Tannenduft und Kerzenschein, 
mögen alle friedlich und fröhlich sein“ 
(Volksdichtung).  Allen sei auch für das 
kommende Jahr Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit gewünscht  
Vorstand der OG Busendorf der Volks-
solidarität,  i. A.   Christel Niederland 

Herbstwanderung der Volkssolidarität  
Auf  den Spuren der ersten Wochenend-Siedler wanderte man nach Borkwalde 

So schallte es u.a. am Mittwoch, den 
27.10.21, um den Kaniner Dorfplatz. 
Wie bereits im vergangenem Jahr zogen 
die Kaniner Zwerge von Haus zu Haus, 
um sich Süßes abzuholen. Einige An-
wohner kamen raus, um sich die tollen 
kleinen Geister, Hexen, Skelette etc. 
selbst anzugucken, andere hatten bereits 
Tüten mit Leckereien an ihre Türen ge-
hangen.  
Unser Bollerwagen füllte sich mehr und 
mehr. Dafür ein ganz großes DANKE-
SCHÖN an alle Bewohner des Dorfplat-
zes in Kanin, die uns so großzügig be-
schenkt haben!!! 
Die gesamte Woche stand unter dem 
Motto“ Halloween“. Es wurden Kürbis-
se geschnitzt und bemalt, Hexenbesen, 
Tisch-und Fensterdeko gebastelt, 
„Zähne“, „Würmer“ und „Augen“ ge-
gessen, Halloweenkekse und Waffeln 

gebacken, getanzt und noch vieles 
mehr. Fast alle Kinder nutzten die 
Gelegenheit, verkleidet in die Kita 
zu kommen. Wir hatten alle viel Spaß! 
Zum Abschluss gab es noch ein privat 
von einigen Eltern organisiertes Hallo-
weenfest, zu dem alle Kinder, Eltern und 
Erzieherinnen eingeladen waren! Eine 
wunderbare Idee, dem Alltag etwas zu 
entfliehen und gemeinsam beim Stock-

brotbacken, Grillwurst und Ge-
tränken ins Gespräch zu kommen 
und ins wohlverdiente Wochenen-

de zu starten! VIELEN DANK für die 
Einladung! 
Dem Spargelhof Syring in Zauchwitz 
danken wir auch sehr für die gesponser-
ten Kürbisse! 
Vicky, Bea, Inis und Nicole vom Team 
der Kita „Kaniner Zwerge“ 

„Wir sind die Geister und essen gerne Kleister“ 
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Fichtenwalde. Die Litfaßsäule auf 
dem Hort-Flur kündet noch immer bild-
haft von den Erlebnissen der Oktoberfe-
rien. Immer wieder gibt‘s davor launige 
Gespräche, in denen Mädchen und Jun-
gen von dem Erlebten erzählen, über 
kleine Episoden kichern. Bilder erinnern 
zum Beispiel an ihren Waldtag, an dem 
die Hort-Kinder mit Sägen, Bollerwagen 
und Proviant im Fichtenwalder Forst 
unterwegs waren, um Bruchholz und 
andere Naturmaterialien wie Blätter, 
Eicheln, Kastanien und Kienäpfel zum 
Basteln und Werkeln zu sammeln.  
Lustige Aufnahmen erzählen aber auch 
vom Ausflug zum großen Spielplatz der 
aus Anlass der LAGA 2022 am Rande 
der Beelitzer Altstadt so toll erweitert 
und mit wunderbaren neuen Spielgerä-
ten und Aktiv-Oasen gestaltet wurde. 
Fußball spielen, klettern, rutschen, lüm-
meln, balancieren, schaukeln – ach, es 
gab so viel zu entdecken! Die Freude 
dabei war so groß, dass der plötzliche 

und absolut heftige Regenguss die Lau-
ne nicht verderben konnte. Alle mögli-
chen Unterstände wurden flugs genutzt 
und selbst das gemeinsame 
„Untertauchen“ wurde zum kleinen 
Highlight. „Echt cool ist es dort“, lautete 
nach der Rückkehr zum Hort das einhel-
lige Lob der Mädchen und Jungen über 
die Anlage. Inzwischen haben viele  von 
ihnen auch immer öfter privat den Alt-
stadt-Spielplatz erobert.  
Etwas ruhiger, aber nicht weniger lustig 
ging es beim Kreieren von knuffigen 
Kartoffel-Typen und kleinen Spinnen 
(Halloween stand ja vor der Tür) im 
Bastelraum zu. Ganz praktische Küchen-
fertigkeiten stellten die Hortis dann beim 
Backen von Muffins mit und ohne Ap-
felstücken unter Beweis. Mit Vorsicht 
und Respekt wurden die kleinen Obst-
messer an die zumeist selbst mitgebrach-
ten Äpfel gesetzt. Einige Kinder schäl-
ten und schnippelten zum ersten Mal. 
Doch bewiesen Mädchen wie Jungen 
erfreulich viel Ausdauer und Geschick – 
und niemand wollte Blödsinn machen. 
Natürlich war Naschen erlaubt! Umsicht 
und Fleiß ließen auch beim Teigrühren, 
Abwischen, Abfallentsorgen und Auf-
räumen nicht nach. Leckerer Lohn wa-
ren schließlich die obendrein noch selbst 
verzierten Muffins aus dem Ofen. Die 
restlichen Apfelstückchen gingen nach-
mittags als Vitamin-Vesper noch weg 
wie warme Semmeln.    

Das Hort-Team der Kita „Borstel“ 

Fleißig und sportlich, lustig und lecker  
Die Litfaßsäule im Hortflur erinnert an die Oktoberferien 

Mit großem Interesse und 
Freude angenommen wur-
de der Informationsbesuch 
von Christel Niederland in 
unserer Kita. Die ehemali-
ge Biologie- und Chemie-
lehrerin, die viele Jahre 
Beelitzer Stadtverordnete 
und einst auch Schulleite-
rin in Fichtenwalde war, 
überbrachte uns 10 Exemp-
lare der LAGA-Broschüre 
mit dem Programm des 
Grünen Klassenzimmers. 
Frau Niederland engagiert 
sich ehrenamtlich bei der 
Vorbereitung und Koordi-
nierung der Angebote des Jugendbil-
dungsprojektes, das die Grüne LIGA 
Berlin e.V. inmitten der LAGA-
Landschaft verwirklichen wird. Haupt-
kulisse für das Klassenzimmer im Freien 
wird im nächsten Jahr das Slawendorf in 
den Archegärten sein. Kindern in Kitas, 
Grundschulen, Horten und Jugendlichen 

werden interessante Lern- und Aktivan-
gebote offeriert. 
Sehr dankbar sind wir Christel Nieder-
land für ihre Marker, mit denen sie net-
terweise unseren Fokus schon auf ganz 
spezielle Angebote in der Fülle der mög-
lichen Veranstaltungen lenkt. Mit The-
men wie „Vom Korn zum Brot“, „Tolle 

Knolle – Kartoffelspezialist wer-
den“ (mit Informationen zum Anbau, 
mit Experimenten und Geschmackstest), 
„Milch – von der Weide ins Glas“, „Die 
Zwerge und der Klimawandel – Kreativ-
werkstatt in der Natur“ sowie einer Ral-
lye übers LAGA-Gelände aus gärtneri-
scher Sicht mit Aufgaben und lustigen 
Knobeleien haben wir anständig 
„Appetit“ bekommen. Als kuscheligen 
Begleiter für die „Borstel“-Kinder ins 
Grüne Klassenzimmer spendierte Frau 
Niederland einen Plüschhasen, der spon-
tan den Namen „Hoppel“ bekam. Lieben 
Dank dafür! Besonders für unsere Kita- 
und Hort-Kinder, die mit kleinen Füßen 
eher noch kürzere Wege im weiten LA-
GA-Landschaftspark zurücklegen wer-
den, ist es schön zu lesen, dass es auch 
neun verschiedene Orte außerhalb des 
Slawendorfes am westlichsten Punkt des 
Gartenschaugeländes geben wird. Somit 
kommt das Grüne Klassenzimmer den 
Kindern im wahrsten Sinne entgegen. 
Das „Borstel“-Team                                                             

Die Vorfreude ist geweckt 
Broschüre mit Programm fürs Grüne Klassenzimmer bei „Borstel“ angekommen 

 

Das Windkind ist 
gelandet 
 

Angekommen in Fichtenwalde ist auch 
das „Windkind“ – ein bezaubernder LA-
GA-Beitrag der Beelitzer Malweiber. 
Mit seinem sanften Hauch, seiner Hilfe 
für Spargel und Feldblumen sowie den 
Erfahrungen mit den Unbilden der Na-
tur, für die Vater Sturm hin und wieder 
auch auf den Beelitzer Spargelfeldern 
sorgt, hat es schon einige Mädchen und 
Jungen in der Kita und im Hort berührt. 
Die kleine Geschichte mit viel Herzens-
wärme und Lokalkolorit in dem himmel-
blauen Einband inspirierte den einen 
oder anderen schon zum Malen des eige-
nen Windkindes oder von Vater Sturm z. 
B. in der Kulisse des Marktes mit Mari-
enkirche oder des Baumkronenpfades. 
Bemerkenswert: Beim Windkind handelt 
es sich nicht um ein Gespenst! Das war 

den meisten Kindern sehr wichtig, die 
beim Lesen oder Vorlesen gern mal die 

kleinen Pausbäckchen für einen leichten 
Hauch blähten …  Das „Borstel“-Team  

Foto: Kita 

Foto: Kita 

Foto: Laga Beelitz gGmbH 
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„Fünf  Zwerge“  
Kinder der Kita Kinderland lernen mit REWE
-Aktion Einiges über gesunde Ernährung 

Auch in diesem Jahr über-
nahm die Kita Kinderland 
wieder die Bildungspartner-
schaft für das 5 Zwerge Pro-
jekt mit dem Rewe Markt in 
Beelitz. Im Vorfeld an das 
Projekt haben die Erzieher 
und Kinder über saisonale 
Obst und Gemüsesorten ge-
sprochen. Was davon kommt 
eigentlich aus unserer Region 
und was aus fernen Ländern? 
Die Kinder lernten, wo und 
wie so das Obst und Gemüse 
wächst, spricht unter der Er-
de oder doch eher an Baum?  
Am Dienstag, dem 26. Okto-
ber war es dann endlich so 
weit. Die Kinder und Erzie-
her machten sich auf zum 
Rewe Markt, wo wir schon 
freundlich von der Filiallei-
tung empfangen wurden. 
Gemeinsam packten wir Gur-
ken, Radieschen, Äpfel und 
vieles mehr in unsere Beutel 
ein. In der Kita wieder ange-
kommen, wurde erstmal jeder 
Beutel ausgepackt und be-
sprochen, was wir alles an 
verschiedenen Obst- und 
Gemüsesorten bekommen 
haben. Am Vortag haben sich 

die Kinder schon Gedanken 
über die Zubereitung und 
Verwendung gemacht. Sie 
haben sich für Obstspieße 
und Gemüsesticks mit Quark
-dip entschieden. Und schon 
ging es los: Hände waschen 
und ran die Messer. Schon 
bei der Zubereitung mit unse-
rer Susi wanderten viele Kos-
te-Häppchen in den Mund. 
„Ei ist das lecker“ oder „oh 
ist das glitschig“ waren eini-
ge Reaktionen. Jedes Kind 
kreierte, ganz nach seinem 
Geschmack einem Obst oder 
Obst-Gemüsespieß und dipp-
te nach Herzenslust in den 
Quark. Auch Obst wurde mal 
in den Quark gesteckt und 
probiert. Besonders freute 
uns zu sehen, dass vieles 
probiert worden ist, was vor-
her liegen blieb. Vielleicht 
liegt es daran, das die Kinder 
es nach langer Zeit in der 
Kita wieder selbst zubereiten 
konnten. Wir freuen uns da-
rauf, auch zukünftig wieder 
an diesem Projekt mit den 
Rewe Markt teilzunehmen. 
Die Kinder und Erzieher von 
Lego City  

Die Kunst-AG ist bei uns 
gestartet. Die Kinder haben 
einen großen Kreativbereich, 
wo sie viel mit Farben, bun-
ten Blättern und Naturmateri-
alien hantieren können. Ihre 
Fantasie können sie hier aus-
leben und zu Papier bringen. 
Der Bereich wird sehr gerne 
genutzt. Am Donnerstag 
(4.11.) hatten die Kinder ein 
sehr interessantes Thema. 
Die Kinder setzten sich mit 

der Mona Lisa auseinander, 
wer sie malte und wie sie 
heute aussehen könnte. Die 
Kinder lernen also weit dar-
über hinaus einiges mehr 
über Künstler und ihre Werke 
und lernen dabei selbst ganz 
neue Techniken anzuwenden. 
 
Weitere Inhalte zur Kita und 
Neuigkeiten auf: https://kita-
kinderland.beelitz.de/
neuigkeiten 

Mona Lisa in der Kunst-AG 

Am Donnerstag und Freitag 
vor den Herbstferien fanden 
in der Grundschule zwei Pro-
jekttage zum Thema 
„Umwelt“ statt.  
Die Klasse 5c beschäftigte 
sich besonders mit der Müll-
vermeidung in der Schule, zu 
Hause oder beim Einkaufen. 
Die Kinder erkannten dabei 
auch, dass wir in einer Weg-
werfgesellschaft leben,  dabei 
wertvolle Materialien ver-
schwenden und die Müllber-
ge anwachsen lassen.  
Daher besuchte die Klasse 
die Historische Schuhmache-
rei in Beelitz. Das Schuhma-
cherehepaar Chabrowski 
führte uns freundlich durch 
die kleine Werkstatt und 
zeigte uns, wie viele Dinge, 
aber vor allem Schuhe, repa-
riert und damit erhalten wer-

den können. Sie erklärten die 
dazu notwendigen Materia-
lien und Maschinen und be-
antworteten dabei geduldig 
unsere Fragen. 
Mit vielen Eindrücken und 
einem kleinen Erinnerungs-
geschenk, einem Schlüssel-
anhänger mit Leder, verlie-
ßen wir die Werkstatt. 
Wir möchten uns für die Be-
reitschaft und die mit uns 
verbrachte Zeit recht herzlich 
bedanken. 

Die Klasse 5c und Frau 
Kahnt     

Der Umwelt zuliebe 

Projektwoche an der Diesterweggrundschule 

Der nächste Sommer kommt 
bestimmt! Super, dass mit 
dem neuen Sonnensegel für 
die Kita „Borstel“ dann auch 
unser versetzter und or-
dentlich erweiterter Sandkas-
ten überspannt und Schatten 
für die dort spielenden Kita- 
und Hortkinder gespendet 
werden kann. Pünktlich am 
Tag der Montage durch Mit-
arbeiter der Firma Solar Pro-
tect Sonnensegel GmbH 
Markranstädt zeigte sich der 
Oktober noch einmal von 
seiner goldenen Seite und 
schickte herrliche Sonnen-
strahlen. So bekamen wir 
einen kleinen Vorgeschmack 
von dem, was das 80 Quad-
ratmeter große Segel aus 
beigefarbenem reinem und 

imprägniertem Kunststoff 
künftig leisten wird. Diese 
wichtige Neuanschaffung im 
Wert von insgesamt 6800 
Euro wurde durch Spenden-
gelder möglich. Dafür sagen 
wir an dieser Stelle nochmals 
vielen Dank!  
Nach einigen Tagen der 
„Probespannung“ haben un-

sere beiden fleißigen Haus-
meister das Segel, das auch 

bei Sommerregen nicht 
gleich durchhängt, aus den 

Verankerungen an der be-
nachbarten Turnhalle und 

den zwei extra in Beton mon-
tierten Stützpfählen gelöst 
und im Winterquartier ver-

staut.   
Das „Borstel“-Team 

Großes Sonnensegel für die 
Kita „Borstel“ angeschafft 

AUS UNSEREN KITAS 
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Auf  der Suche nach den eigenen Kompetenzen 
Die achten Klassen des Sally-Bein-Gymnasiums bei der Potenzialanalyse in Potsdam 

An drei Tagen Ende Septem-
ber war es endlich soweit. 
Die 8. Klassen konnten ihre 
Potenzialanalyse, die in der 
7. Klasse nicht stattfinden 
konnte, starten. Ein Bus holte 
uns ab und brachte uns zur 
SBH Nord, einem Dienstleis-
ter für Bildungsarbeit. Die 
Mitarbeiter hatten sich auf 
die Durchführung der Poten-
zialanalyse gründlich vorbe-
reitet. Aber auch wir haben 
uns schon mit Hilfe des Be-
rufswahlpasses mit unseren 
Kompetenzen beschäftigt, 
um die es bei der Potenzial-

analyse gehen sollte. Freund-
liche Mitarbeiter haben uns 
empfangen und in kleine 
Gruppen eingeteilt. Dann 
starteten unsere Übungen, die 
uns den Weg zu unseren 
Kompetenzen zeigen sollten. 
Zuerst sollten wir in Teamar-
beit in einem Puzzle Kompe-
tenzen zuordnen.  
Welche Tätigkeiten machen 
uns Spaß, das galt es dann 
herauszufinden. Mit einem 
Punktesystem kamen interes-
sante Ergebnisse zu passen-
den Berufsfeldern heraus. In 
einer Postkorbübung ging es 

um eine effektive Zeitpla-
nung und unsere Planungs- 
und Problemlösungskompe-
tenzen.  Schwierig wurde es, 
als wir Lösungen zur Über-
querung eines verätzten Flus-
ses finden mussten. Unsere 
Problemlösungskompetenzen 
kamen auch bei einer 1,50 m 

Gewindestange und drei 
Muttern zum Einsatz. Kom-
munikationskompetenzen 
haben wir mit verbundenen 
Augen und ohne Sprache 
bewiesen.  
Insgesamt waren es interes-
sante Übungen, in denen wir 
so einiges über uns erfahren 
konnten. 
In Auswertungsgespräche 
Ende Oktober an unserer 
Schule haben wir dann eine 
individuelle Einschätzung 
bekommen. De erste Schritt 
unserer Berufsfindung ist 
getan.       Die Schüler der 8b 

Sehr gerne möchten wir alle 
Interessierten mit dieser klei-
nen Meldung zum traditionel-
len Nikolaus-Lauf der Beelit-
zer Oberschule einladen. 
Bei diesem Schüler-Eltern-
Event sind nicht nur unsere 
jetzigen Schüler mit ihren 
Eltern oder Geschwistern zur 
sportlichen Aktivität eingela-
den, sondern auch die Schü-
ler der 6. Klassen aus den 
Grundschulen der Umge-
bung. Bitte melden Sie sich 

und Ihr Kind dann bei unse-
rem Sportlehrer Herrn Hirsch 
unter folgender Adresse an: 
cf.hirsch@oberschule-
beelitz.de 
Es wird neben einem Sieger 
der 6. Klassen auch ein Sie-
ger der Oberschule gekürt.  
Zum Ausklang des Nikolaus-
abends können Sie an der 
Feuerschale oder am Grill 
auch mit den Lehrern ins 
Gespräch kommen. Das Kol-
legium freut sich auf Sie! 

Den ersten Abschnitt des 
Schuljahres schlossen unsere 
8. Klassen mit einem Tag zur 
Berufs- & Studienorientie-
rung ab. Die große Frage, um 
die es an diesem Tag ging, 
war: „Was wollt ihr einmal 
werden?“ 
Am Freitag vor den Herbstfe-
rien besuchten sie den Par-
cours JOB NAVI PM. An 
verschiedenen Stationen 
konnten sie wichtige Berufe 
und regionale Ausbildungs-
stätten in unserem Landkreis 
kennenlernen. Durch das 
Lösen von Aufgaben wurden 
Fähigkeiten getestet und typi-
sche Tätigkeiten aus dem 
Berufsalltag ausprobiert.  
An jeder Station präsentier-
ten sich verschiedene Ausbil-
dungsbetriebe, die den ju-
gendlichen Interessierten 
aber auch schon einen Prakti-
kumsplatz anbieten konnten, 
so dass in den nächsten Jah-

ren die Frage nach dem 
Traumberuf individuell be-
antwortet werden kann.  

Team WAT 

Was wollt Ihr denn 
mal werden? 
Berufsorientierung der 8. Klassen beim 
Parcours JOB NAVI PM 
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Unsere Projektwoche vom 
04.10.2021 bis 08.10.2021 
beinhaltete verschiedenste 
Projekte zum Thema Zu-
kunft.  
Angefangen beim Gitarre 
spielen, über Zukunftsvorher-
sage und Zukunftsplanung 
bis hin zum Debattieren. Die-
ses Jahr wurden auch vier 
Projekte von Schülern der 12. 
Klasse angeboten. So gab es 
ein Projekt namens 
„Nachhaltig leben“, Ballett 
tanzen und eins, welches 
Volleyball spielen angeboten 
hat.  
Von Montag bis Donnerstag 
waren alle Schüler*innen in 
ihren Projekten, Ausflüge 
wurden unternommen und 
neue Interessen wurden ent-
wickelt.  
Freitags fand wie immer die 
Vorstellung der verschiede-
nen Projekte statt. Dieses 
Jahr allerdings etwas anders 
aufgrund von Corona. Die 

Schüler*innen wurden in 
verschiedene Gruppen einge-
teilt, damit keine Staus ent-
stehen konnten. So wurden 

die Projekte anhand von 
„Stationen“ präsentiert. Dies 
war eine ziemlich angenehme 
neue Erfahrung und ein gro-

ßer Erfolg für alle Schü-
ler*innen.  
Leticia Sutter (12),  
Maya-Luisa Harwardt (12) 

Projektwoche 2021 am Gymnasium 
In der ersten Oktoberwoche widmeten sich die Schüler vielen spannenden Themen 

AUS UNSEREN SCHULEN 
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Das Sally – Bein Gymnasium 
hatte, vor den Herbstferien, 
eine Projektwoche veranstal-
tet. Dabei war das diesjährige 
Thema „Zukunft“.  
Zwei Schülerinnen der 12. 
Jahrgangsstufe, dessen Hob-

by die Fotografie ist, boten 
ein spannendes Projekt an, 
welches gerne von den Schü-
lerinnen und Schülern ange-
nommen wurde. 
Der Spaß am Fotografieren 
stand im Vordergrund, wel-
ches die Beiden der Gruppe 
vermittelten.    
So wurde in den ersten Tagen 
keine trockene Theorie ver-
mittelt, sondern es wurde viel 
fotografiert und die Bilder 
nach verschiedenen Gesichts-
punkten ausgewertet.  
Im Verlauf der Woche gab es 
noch einmal einen Motiv-
wechsel im Rahmen eines 
Wandertages. Die Gruppe 
fuhr zu den Gärten der Welt 
nach Berlin, um dort noch 
einmal zu Fotografieren. Es 
entstanden tolle Bilder der 
sehr unterschiedlichen Moti-
ve und Landschaften.  
Viele kreative Bilder zu dem 
Thema „Zukunft“ konnte auf 
dem „Marktplatz“ am Freitag 
präsentieren werden.  

Emelie Jg. 12 

Bilder aus der Zukunft 
Foto-Workshop im Rahmen der Projekt-
woche: Loslegen statt trockener Theorie 

Am 03.12.2021 in der Zeit 
von 16.00 – 18.00 Uhr fin-
det unser traditionelles Kai-
serturnier statt – sofern uns 
Corona keinen Strich durch 
die Rechnung macht. 
Sucht Euch einen Partner 
(Freund, Freundin, Mama, 
Papa, Tante, Onkel, Oma, 
Opa …), meldet Euch in der 
Schule an und kommt am 
03.12. mit viel guter Laune 
und einem Badmintonschlä-

ger in die Turnhalle der 
Grundschule Beelitz. 
Gemeinsam wollen wir 2 
Stunden Badminton spielen. 
Es wird ein Kaiserturnier 
geben und natürlich Preise 
für die Sieger! 
 
Kontakt: 
 (033204) 62 87 90 
 info@sally-bein-
gymnasium.de 
Organisationsteam 

Fit sein mit Sally-Bein 
Badminton-Turnier am Sally-Bein-Gymnasium 
am 3. Dezember in der Turnhalle der Diester-
weg-Grundschule. Voraussichtlich. 

mailto:Info@gymnabeel.de
mailto:Info@gymnabeel.de
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E 
s ist November, die Abende wer-
den länger und wir verbringen 
wieder mehr Zeit in der warmen 

Wohnung. Nach der Wende wurden 
viele Heizungen von Kohle auf Gas oder 
Öl umgestellt. Nur wenige Bürger hatten 
das Glück, an ein Wärmenetz ange-
schlossen zu werden. Jetzt, 30 Jahre 
später, kommen die Heizungen in die 
Jahre und Sie denken über einen Ersatz 
nach. Egal wofür Sie sich entscheiden. 
Prüfen Sie und lassen sich durch unab-
hängige und qualifizierte Fachfirmen 
beraten, drei Vergleichsangebote sollten 
reichen. Was brauchen Sie wirklich? 
Was ist eigentlich nicht mehr „in“? 
Überlegen Sie genau und denken Sie 
auch an die Zukunft – und Sie sehen, Öl 
und Gas werden langfristig teuer und 
teurer und knapper. Eine gute Variante 
ist eine Wärmepumpe in Kombination 
mit einer Solaranlage zur Brauchwas-
sererwärmung mit entsprechendem 
Speicher (kann nur mit Aufwand nach-
gerüstet werden) und dazu eine PV-
Anlage zur Stromerzeugung (mit oder  
ohne Speicher, aber dieser kann nachge-
rüstet werden), um Ihren täglichen 
Strombedarf durch Eigenverbrauch des 
erzeugten Sonnenstroms deutlich zu 
verringern. Eine Wandladestation kann 
immer nachgerüstet werden. Denn bei 
den steigenden Spritkosten werden auch 
Sie bald über Alternativen zum Ver -
brenner nachdenken. Wofür Sie sich 
auch entscheiden: Je weniger Abhängig-
keit von Leitungen, Fremdleistungen 
oder Tanks desto besser für die Zukunft 
und Ihre Unabhängigkeit.  

Die Felder sind abgeerntet, die blanke 
Erde liegt auf der  Fläche und ist somit 
Wind, Sonne und Regen ausgesetzt. Der 
Anblick der blanken Erde ohne Schutz 
schmerzt mich. Der  Anblick er inner t 
mich als Medizinerin an einen unbeklei-
deten Menschen, der den Naturgewalten 
ausgesetzt ist. Es schmerzt. Die Erde ist 
hilflos, sie muss bedeckt werden. Nur  
so kann sie sich regenerieren und im 
nächsten Jahr wieder Früchte tragen. Die 
Felder sind einfach zu groß, um das 
Wasser und die Humusschicht halten zu 
können, kleinere Felder mit Gehölzsäu-
men und Feldrainen sind für das Öko-
system erforderlich. Ich habe an dieser 
Stelle schon mehrfach über den funktio-
nalen Naturschutz auf der Landesfläche 
gesprochen. Wenn wir an jeder Stelle 
dieser EINEn ERDE die Fläche mit Bio-
masse bedecken, Sträucher und Bäume 
und Stauden anpflanzen, diese Biomasse 
vor Ort verrotten lassen, so könnte es 
gelingen, neue Grundwasserreserven zu 
schaffen. Ich habe Ihnen auch das Buch 
„Der Mann der Bäume pflanzte“ schon 
mehrfach ans Herz gelegt.  
Ein Problem haben wir für die Zukunft 
noch vor uns, und das sind die Starkre-
genfälle, die immer  öfter  an den ver -
schiedenen Stellen unserer Gemarkung 
auftreffen. Im Ländlichen Raum in den 
Ortsteilen kann es sein, dass alle Was-
sermassen im Raum versickern. Den-
noch besteht auch hier bei großen ver-
siegelten Betonflächen die Gefahr  des 
Hochwassers. Der  Dorftümpel an der  
tiefsten Stelle des Dorfes erfüllt da sei-
nen Zweck, wo er noch vorhanden ist. 

Mulden neben der Straße sind ebenso 
hilfreich. Aber was passiert in den ver-
siegelten Bereichen in Beelitz? Die Re-
genentwässerung ist ausgelegt für einen 
Regenguss, wie wir ihn früher hatten. 
Reicht dieser Regenabfluss aus, um 
Starkregenereignisse abzufedern? Ich 
bin der Meinung, die zusammenhängen-
den Betonflächen sollten aufgebrochen 
und aufgelockert werden durch große 
Baumscheiben und Bäume, durch He-
cken und Sträucher mit entsprechendem 
Unterwuchs. Und er sollte Bedenbede-
ckern und Rankelpflanzen weichen. Wie 
viele gemischte Abflüsse (Regen und 
Abwasser) haben wir eigentlich noch?  
Der Herbst und der kommende Winter 
lassen uns in warmen Stuben gut nach-
denken. Nutzen wir die Zeit und viel-
leicht ändert der eine oder andere seinen 
Umgang mit dem Laub, das er im letzten 
Jahr noch verbrannte oder in die Abfuhr 
gab. Muss das sein?  
Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Zeit, 
Gesundheit und sprühende Ideen beim 
Kerzenlicht (oder LED-Lampenlicht). 
Im neuen Quartal sollten wir uns auch 
mal um die Parksituationen in der Stadt 
und den Dörfern kümmern und auch 
fragen, wie können wir die Altstadt ver-
kehrlich entlasten. Ich fahre auch mit 
dem Auto in die Stadt, versuche aber 
immer irgendwo am Rande zu parken. 
Ob wir mal eine autofreie Zone in der 
historischen Altstadt ausrufen? Denken 
Sie beim Tee oder Glühwein drüber 
nach. Ich bin für Ihre Anregungen offen 
und verbleibe mit sonnen-energi (E )
schen Grüßen Ihre ELKE SEIDEL 

Und wieder steht die Sonne tiefer 
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Sind das nicht großartige Aussichten? 
Beelitz bekommt ein neues Freibad! 
Und was für eines, denn zusätzlich zum 
üblichen Schwimmer– und Nicht-
schwimmerbereich wird es künftig am 
Wasserturm auch tolle Attraktionen 
geben wie eine lange Wasserrutsche 
und ein Sprungbecken sowie Liegewie-
sen, Volleyballfeld und Strandbereiche. 
Und anders als das bisherige Freibad 
wird dieses dann wesentlich umweltver-
träglicher sein, denn das Wasser wird 
natürlich gereinigt, in einem Pflanzen-
gürtel und ganz ohne Chlor. 
Und doch wird immer wieder auf das 
Projekt, für das die Stadt nur anteilig 
Kosten übernehmen muss, verbal einge-
schlagen. Nicht zuletzt über die Tages-
presse erwecken einzelne Stadtverord-
nete den Eindruck, dass dieses Vorha-
ben im politischen Raum umstritten 
wäre. Dem ist aber bis auf Ausnahme 
einer kleinen Fraktion keinesfalls so. 
Wir als stärkste Gruppe in der Beelitzer 
Stadtverordnetenversammlung standen 
von Anfang an hinter diesem Vorhaben 
und unterstützen es nach wie vor aus-
drücklich - so wie viele Beelitzer Fami-
lien. Dass es nun noch ein Jahr länger 
dauern wird als eigentlich vorgesehen, 
liegt auch am Widerstand Einzelner in 
der Stadt Beelitz. 
Blicken wir zurück: Schon vor gut zehn 
Jahren gab es die Absicht, das damalige 
Freibad an der Nieplitz umfangreich zu 
sanieren, was zu jenem Zeitpunkt schon 
dringend nötig gewesen wäre. Aller-
dings drohte es ein Vorhaben zu wer-
den, an dem die Stadt in Anbetracht der 
geschätzten Kosten von über drei Milli-
onen Euro noch lange zu tragen gehabt 
hätte. Deshalb wurde es von den Stadt-
verordneten seinerzeit auch wieder ver-
worfen. Mit der ersten Bewerbung um 
die Landesgartenschau, die 2015 einge-
reicht wurde, kam die Hoffnung auf, 
eine Sanierung nicht allein finanzieren 
zu müssen. Allerdings, so hieß es bald 
vonseiten des Landes, können 
Schwimmbäder nicht im Rahmen einer 
LAGA gefördert werden. Statt das Frei-
badgelände als unumstößliches Monu-
ment mit ungewisser Zukunft bestehen 
zu lassen und alles andere darum herum 
zu planen, wurde nach möglichen Alter-
nativen an anderen Standorten gesucht.  
Eine Möglichkeit, die wir damals sahen, 
lag in der Rekonstruktion des Mühlen-
teiches, die ja mittlerweile abgeschlos-
sen ist, für die Landesgartenschau. Den 
Mühlenteich hätte man auch gleich als 
Naturbadesee anlegen können, was je-
doch beim Landesumweltamt auf Ab-
lehnung stieß - ebenso wie die vorge-
schlagene Rekonstruktion des Mühlen-
fließes auf seiner gesamten einstigen 

Länge. Zu teuer und technisch zu auf-
wendig, hieß es - im Nachhinein durch-
aus verständlich. 
Kurz darauf eröffneten sich mit der 
Teilnahme am Förderprogramm 
„Zukunft Stadtgrün“ dann völlig neue 
Perspektiven. Mit Unterstützung des 
Landes Brandenburg wurde unsere 
Stadt - auch im Hinblick auf die LAGA 
- in dieses Bundesprogramm aufgenom-
men. Schnell war klar, dass das Areal 
rund um den Wasserturm entwickelt 
werden könnte, und damit auch außer-
halb der Altstadt ein beliebtes und his-
torisches Naherholungsgebiet enorm 
aufgewertet werden würde. Der Park im 
nördlichen Bereich, die Skateanlage am 
Gymnasium und der Familienbereich 
rund um den Treppenaufgang sind fertig 
und werden bereits rege genutzt. Die 
Planungen der Berliner SWUP-
Gesellschaft für das neue Freibad, an 
denen übrigens von Anfang an auch die 
Beelitzer und nicht zuletzt die Kinder 
und Jugendlichen beteiligt worden sind, 
fanden bei den verantwortlichen Stellen 
große Zustimmung. Unter anderem 
konnte man sich über das MaerkerPlus-
Portal einbringen, es gab vor Ort Be-
sichtigungstermine für die Bürger und 
die Planer sind an die Schulen gegan-
gen. 
Leider teilten vor Ort nicht alle den 
Zuspruch, sondern hingen immer noch 
dem alten Freibad nach, das mittlerwei-
le auch schon Geschichte war und dem 
heutigen riesigen Spielplatz gewichen 
ist. Obwohl die Planungen schon weit 
gediehen waren, wurde noch einmal die 
Prüfung anderer Standorte verlangt und 
immer wieder ökologische Bedenken 
angemeldet und auch öffentlich in den 
Raum geworfen. Diese Bedenken ge-

genüber den Naturschutzverbänden 
auszuräumen, hat natürlich auch Zeit 
gekostet. Aber letztendlich sind die Ar-
gumente der Planer und der Stadt, dass 
hier kein Biotop zerstört wird, sondern 
es in die Planungen integriert worden 
ist, auch bei den Verbänden und Behör-
den auf Akzeptanz gestoßen. Und auch 
als Laie müsste man doch einsehen, 
dass ein Naturschwimmbad nicht das 
schlechteste ist für die lokale Klimabi-
lanz. Die Wasseroberflächen sorgen an 
heißen Sommertagen für Abkühlung 
und die meisten Bäume bleiben erhal-
ten, werden auch ergänzt, sodass uns 
Schattenspender und Sauerstoffprodu-
zenten erhalten bleiben. 
Nun wird es erst im übernächsten Jahr 
etwas mit dem Anbaden. Wir freuen uns 
trotzdem schon darauf, wenn Familien 
hier einen neuen Treffpunkt bekommen, 
der zentral gelegen ist, über einen gro-
ßen Parkplatz verfügt und auch noch 
bestens an die Buslinien und direkt an 
die Bahnstrecke angebunden ist. So 
kann man auch aus den südlichen Orts-
teilen im Stundentakt mit dem Zug an-
reisen und muss nur über den Bahn-
übergang, um dann gleich auf dem Ge-
lände zu sein. 
All das sind Dinge, die müssen auch 
mal gesagt werden. Und es sind Dinge, 
über die darf sich auch mal gefreut wer-
den. 
 
Für die Fraktion UKB / CDU 
Michaela Loth & Thomas Drewicke 

Das muss ja mal gesagt werden... 
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Ein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen 
 

Schmerzlich ist der Abschied,  
doch Dich von Deinen Leiden erlöst zu wissen,  

gibt uns Trost. 
 

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied 
genommen von meiner geliebten Ehefrau,  
unserer lieben Mutti, Schwiegermutter und Oma 
 

Elisabeth Sauermann 
* 19.04.1926          † 26.09.2021 
 

In stiller Trauer 
Helmut Sauermann  
und Familie 

 

Die Urnenbeisetzung fand in engsten Familienkreis statt.  

Mit dem Tod eines geliebten Menschen verliert man vieles,  
niemals aber die gemeinsam verbrachte Zeit.  

 

Manfred Bastian 
*16.09.1941   †03.10.2021 

 

Alle, die sich in stiller Trauer mit uns 
verbunden fühlten und ihre liebevolle 

Anteilnahme auf so vielfältige Art 
zum Ausdruck gebracht haben,  

danken wir von Herzen. 
 

Unser besonderer Dank gilt 
Blumencentrum Gerdessen 
dem Bestattungshaus Fries  
der Rednerin Frau Beyer 
der Tagespflege Negendanksland Beelitz 
der Arztpraxis Wendland 
dem Physiotherapeuten Clemens Herrenkind 
der Logopädin Stephanie Schulte 
sowie dem Café „Stadtmitte“ Brück  

 
In Liebe und Dankbarkeit 

 

Ilse Bastian und Angehörige 
 
Beelitz, im Oktober 2021 

   

Danksagung 
 

Was man tief in seinem Herzen besitzt, 
kann man nicht durch den Tod verlieren.  

(Goethe) 
 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen,  
die in den Stunden des Abschiednehmens  
mit uns fühlten und ihre Anteilnahme und  
Verbundenheit in so vielfältiger Weise  
bekundet haben. 

 

Günther Robé 
 

* 26. Mai 1937   † 10. Oktober 2021 
 

In liebevoller Erinnerung 
 

Deine Töchter  
Birgit, Katrin, Anett und Marion  

mit Familien. 
 

Beelitz, im November 2021 

ANZEIGEN 
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„Durch die Nacht haben wir gefeiert, 
sind betrunken heimgeeiert. 

Danke, so sollte mein Geburtstag sein, 
mit viel Bier, Sekt und Wein.“ 

 

Auf diesem Wege möchte ich danke sagen an 
alle, die dazu beigetragen haben, meinen  

zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. 
Danke an alle Freunde und Nachbarn, an den 
Vorstand, der Abteilungsleitung und den Fuß-
ballern der SG Blau-Weiß Beelitz. Danke an 
die „Beelitz Blue Eagles“ und an meinen Ar-
beitskollegen. Nicht zu vergessen sind Detlef 
Schiller mit seinem Team um Vanessa und 
Julia in der Gaststätte „Stadt Görlitz“ für die 
tolle Bewirtung und Detlef Daue für die 
Musik. Bedanken möchte ich mich auch bei 
der Hoffleischerei von Ingo Kaplick aus Alt 
Bork. Mein größter Dank gilt aber meiner 
Familie, meinen Kindern mit Enkelkindern 
und meiner Frau. 

Durch sie wurde dieser Tag erst  
so unvergesslich. 

 

Frank Westphal 
 

Beelitz im Oktober 2021 

Herzlichen Dank! 
sagen wir allen, die uns zu 
unserer  

Goldenen Hochzeit  
mit Blumen, Glückwünschen 
und Geschenken 
erfreuten. 
 

Alrun und Achim Kaplick 
 

Wittbrietzen, Oktober 2021  

Amselweg 9, 14547 Beelitz, Tel. 033204 / 34802 
 

Jetzt in unserem Hofladen: 
 

Vorbestellung von Weihnachtsgeflügel 
 
Frische Gänse, Enten, Flugenten aus Brandenburg 

Luftgetrocknete Salami 

Frische Freilandeier 

Nudeln, hergestellt mit Freilandeiern 

Eierlikör 

… und vieles mehr 
 

Bestellschluss (telefonisch oder im Hofladen): Freitag, 26.11.2021 
 

Öffnungszeiten Hofladen: Freitag 11 - 17 Uhr 
 

Öffnungszeiten Hofladen zur Abholung: 
Mittwoch, 22.12.2021 von 11 - 17 Uhr 

Donnerstag, 24.12.2021 von 8 - 13 Uhr 

Ich bügle gern! 
Erledige Ihre Bügelarbeit, in Beelitz, bevorzugt von 
zuhause,  

ANZEIGEN 
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Brauerstraße 3 
14547 Beelitz 

www.fleischerei-becker-beelitz.jimdo.com 

 03 32 04/4 23 22 

Fleisch und Wurst  
aus eigener Schlachtung 

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

Mittagstisch und belegte Brötchen 

Wurst von Becker immer lecker... 

ANZEIGEN 
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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 

ANZEIGEN 
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Gärtnerei in Beelitz zu verpachten 
(ab 01.01.2022) 

 

Größe: 6.200 m² mit 
acht Foliengewächshäusern (je 180 m²) 
einschl. Ober- und Unterbewässerung  

Strom und Wasser vorhanden 
Verpachtung ausschließlich an Landwirte, 

Gärtner oder Landschaftsbaubetriebe 
Besichtigung nach Absprache möglich 

Kontakt bei Interesse: Matthias Mitschke 
Telefon: 033204 64980 
(Mo-Fr 8:00 - 17:00 Uhr) 

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

 

Göde & Sohn GmbH 
Schillerstraße 5  14547 Beelitz 

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

ANZEIGEN 
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Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Einheitliche Notdienstnummer:  

01578-5363458 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Unter der 116 117 erreichen  

Betroffene jederzeit einen Arzt in Bereitschaft.  

ANZEIGEN 
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Projektleiter Elektrotechnik / Kommunikationstechnik 
Bauleiter Elektrotechnik / Kommunikationstechnik 

Elektroinstallateur 
m/w/d 

Du passt zu uns, wenn Du: 
 mit Hochspannung morgens aufstehst 

und nicht mit Widerstand zur Arbeit 
gehst 

 Dokumentationen nicht nur aus dem TV 
kennst 

 es schaffst, dass deine Monteure nicht 
gleich im Schaltschrank verschwinden, 
wenn Du um die Ecke kommst 

 Probleme erkennst, bevor sie einen 
Alarm auslösen 

 sinnvoll im Namen der Firma die Kohle 
verbrennst 

 nicht gleich die Fassung verlierst und 
unter (Stark) Strom arbeiten kannst 

 im Idealfall Kunden ein Angebot unter-
breitest, welches er nicht ausschlagen 
kann 

Wir haben Dein Interesse geweckt, 
dann freuen wir uns,  

Dich persönlich kennenzulernen.  
Bewerbungsunterlagen sind  

vorab nicht erforderlich. 
Schreib einfach oder ruf an! 

E-Mail:  
bewerbung@sbs-germany.de 

Tel.: +49 33845 918830 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Steinstraße 17 | 14822 Borkheide 

Wir bieten Dir: 
 viel „Watt“ und „Volt“ bei der Arbeit 
 ein cooles Team – wir bauen gemein-

sam durch Firmenevents Spannung 
ab  

 ein modernes Arbeitsumfeld – hier 
kannst Du auch mal abschalten 

 regelmäßige Updates/Upgrades für 
Deine persönliche Festplatte 

ANZEIGEN 
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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 

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 
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...wir stellen ein und bilden aus ... bitte Bewerbung an: ... 
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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 

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 

ANZEIGEN 
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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 

 

Tischlerei Engel 

 

Fast alles aus Holz und Kunststoff 

 

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

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
 

14552 Michendorf  Tel. 033205 / 45645 

Potsdamer Straße 76 Fax 033205 / 20818 

ANZEIGEN 
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IMPRESSUM 
Mitteilungsblatt  
der Stadt Beelitz  

„Beelitzer Nachrichten“ 
 

Herausgeber ist die Stadt Beelitz, vertreten 
durch den Bürgermeister, 14547 Beelitz, Berli-
ner Str. 202, . 033204-391-0, Fax 033204-
39135, E-mail: stadtverwaltung@beelitz.de, 
Internet: www.beelitz.de  
Das Amtsblatt (Auflage: 6.500 Expl.) erscheint 
in der Regel monatlich, kostenlos für die Haus-
halte der Stadt Beelitz, die über einen von au-
ßen erreichbaren Briefkasten verfügen. Abgabe 
von Beiträgen und Anzeigen für die nächste 
Ausgabe bis zum 04.01.2022 in der Pressestel-
le der Stadtverwaltung Beelitz, per Mail an Re-
daktionBN@beelitz.de.  
Kostenlose Exemplare für die Haushalte der 
Stadt, Einsicht in alte Ausgaben, Kopien, Kau-
fexemplare (1,00 Euro/Stück) und Abonne-
ments in der Pressestelle. Für nicht gelieferte 
Zeitungen kann nur Ersatz eines Einzelexemp-
lares im Rahmen der Auflagenhöhe gefordert 
werden. Weitergehende Ansprüche, insbeson-
dere auf Schadenersatz, sind ausdrücklich aus-
geschlossen. Druckfehler und Irrtümer sind 
nicht ausgeschlossen. Redaktion: Claudia 
Uschner, Thomas Lähns, Claudia Krause | 
Satz: Uschner / Lähns - Druck: TASTOMAT 
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NOTRUFNUMMERN 
 
Polizei-Notruf…………………………..…….110 
 
Notruf für Feuerwehr/Notarzt………..…….112 
 
Allgemeiner Ärztlicher  
Bereitschaftsdienst…………….….……..116 117 
 
Augenärztlicher  
Bereitschaftsdienst……….....0180-558 222 3445 
 
Giftnotruf……………………...….….030-192 40 
 
Wasser / Abwasser…………..…….033204-4900 
Zentr. Bereitschaftsdienst…..…...0331-6612407 
24 Stunden-Notdienst…….…..….0172-3895284 
WAZN Beelitz | Clara-Zetkin-Straße 16 | 14547 Beelitz 
 
Strom 
24 Stunden-Notdienst……..….…03361-7332333 
e.dis AG | Am Berliner Ring 12 | 14550 Derwitz 
 
Gas-Entstörungsdienst……...……0331-7495330 
EMB GmbH | Großbeerenstraße 181-183 | 14482 Potsdam 

 
Wärmeversorgung…………...…...033204-42474 
(nur Fernwärme) während der Geschäftszeit 
Stadtwerke Beelitz GmbH | Straße des Aufbaus 1d 
| 14547 Beelitz 
 
außerhalb:  
Teichert Haustechnik GmbH.….033204-405020 
       0171-5074234 
 

Bankkarten-
Sper-
rung……….
…...01805-
021021 
 
Sperrung 
elektronischer 
Medi-
en……….116 
116 

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  

Mail    info@reinigung-beelitz.de  

 

Gebäudereinigung Beelitz GmbH 
 

INNUNGSMITGLIED  
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(z.B. Ein- und Mehrfamilienhäuser,  
 

Wohnungen, Wintergärten, Bürogebäude)  
 

Treuenbrietzener Str. 9  ~  14547 Beelitz  
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