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Liebe Leserinnen und Leser,
wir feiern einen Doppel-Geburtstag: 25
Jahre Märkischer Bogen und 25 Jahre Ver-
ein Langerwischer Bürger e.V., dem Her -
aus geber des Märkischen Bogens.

25 Jahre hat der Bogen ehrenamtlich
jeden Mo nat über Neuig keiten aus unse-
rer Ge mein de berichtet. Über Aktivitäten
der örtlichen Vereine und Verbände, über
Kultur und Kunst, über Kommunalpolitik
und neues und be stehendes Gewerbe. 
25 Jahre sind eine lange Zeit für eine eh-
renamtliche Ortszeitung. Und es waren
nicht immer leichte Zeiten. Es musste so
manche schwierige Diskussion in der Re -
dak tion und im Verein als Herausgeber be-
standen werden. Und sogar ein Rückzug
der kompletten Re daktion gehört zur Ge -
schich te des Bogens.

Aber den Aktiven im Verein Langerwischer
Bürger e.V. ist es all die Jahre immer gelun-
gen weiterzumachen. Neue Frauen und
Männer für die Redaktion, für die Vertei-
lung und für die vielen Arbeiten im Hinter-
grund zu gewinnen. Neue Leute, die dem
Bo gen auch immer ein etwas neues Ge-

sicht gegeben haben. Ein wenig mehr zur
Erstellung des Bogens erfahren Sie auf den
Seiten 16 und 17.

Auch für diese Jubiläumsausgabe des
Märkischen Bogens haben wir uns ein
paar Neuer ungen einfallen lassen. Wir
haben das Layout der Artikel leicht verän-
dert und ver sucht, etwas mehr Farbe in
den Bogen zu bringen. Außerdem starten
wir mit dieser Ausgabe den Test, die in -
haltliche Dis kussion in un serer Ge meinde
mit einem Kommentar im Bogen zu för-
dern. Wir beginnen mit einem Kommentar
von Cornelia Jung, die in den Jahren von
2003 bis 2011 Bürgermeisterin unserer Ge-
meinde gewesen ist (Seite 5). Denn am
1. September steht die Neuwahl der Bür -
ger meisterin / des Bürgermeisters an.  

Die Bürger meisterwahl ist ein wichtiges
Thema für die Gemeinde – darum möch-
ten wir Ihnen im Augustbogen auch die
bei den Kandidaten um das Bürgermeister-
amt vorstellen. Wer mehr über Claudia
Nowka vom Bündnis für Michendorf und
Martin Kaspar von der SPD erfahren
möch te, dem sei die Lektüre der Seiten 6
und 7 empfohlen. Persönlich können Sie

die beiden Kandidaten am 15. August im
Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“
näher kennenlernen – mehr zu dieser Ver-
anstaltung lesen Sie auf Seite 9.

Aber das Gemeindeleben besteht nicht
nur aus Wahlen und Kommunalpolitik. So
hat in Michendorf gerade ein neues Café
am Kreuzpunkt eröffnet. „Kaffeekränzchen
und Afternoon-Tea“ hat Andrea Martin ihr
kleines Café genannt – und es ist einen Be-
such wert. Vielleicht gelingt es uns, Sie mit
unserem kleinen Bericht auf Seite 4 neu-
gierig auf diesen schönen neuen Ort zu
machen.

Noch neu in Michendorf sind auch etwa
50 Erwachsene und 30 Kinder im „Wohn-
michel“ in Michendorf-West. Wie im
Wohn michel die Fertig stellung und Ein -
weih ung der drei Mehrfamilienhäuser die-
ses gen erationen übergreifenden und öko-
logischen Gemeinschaftswohnprojektes
ge feiert wurde, das können Sie auf Seite 12
nachlesen.

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Jubiläums-
ausgabe gefällt!

Das Redaktionsteam

Herzlichen Glückwunsch, Sie wohnen
schon bald in un mittelbarer Nachbarschaft
zu einer riesigen neuen Müll de po nie!!!
Nach fast zwei Jahren wird das LfU (Lan -
des amt für Umwelt Brandenburg) die Pla -
nungs unterlagen für den Antrag zur Er-
richtung einer Deponie der Klasse 1, in
un serer Fresdorfer Heide, erneut auslegen.
Dieses gibt allen Bürgern, die noch keinen
Ein wand geschrieben haben, die letzt ma -
li ge Gelegen heit, sich eine Mitsprache-
recht in diesem Verfahren zu sichern.
Sie möchten zukünftig:
– am größten Mülldrehkreuz Branden-

burgs wohnen?
– eine wei tere Belastung und nach hal ti -

ge Zer störung von bedeutendem Na -
tur raum miterleben?

– alle zwei Minuten einen Sattelschlep-
per vor Ihrer Tür haben?

– eine erhöhte Lärm-, Abgas- und Staub -
be lastung?

– eine massive Gefährdung für die Kin-
der und Radfahrer an den Straßen?

– eine Entwertung Ihrer Eigentums- und
Grund stückswerte?

– hohe Risiken der Ver unreinigung von
 hei mischem Grund- und Brunnen-
was ser?

– eine massive Erhöhung der Wald -
brand gefahr in unmittelbarer Nähe zu
Ihrem Wohnort?

Dann brauchen Sie nichts weiter unter-
nehmen.

ABER:Alleanderen,dienochnichtaktiv
gewordensind,müssennundieseletz-
teChancenutzen!!!
BI Depo-NIE in der Fresdorfer Heide infor-
miert – Erneute Auslegung der Planungs-
unterlagen in Kürze erwartet

Kommen Sie am:
Donnerstag,den08.August2019 um
19:00 bis 21:00 Uhr in das Gemeindezen-
trumMichendorf„Apfelbaum“, kleiner
Saal, Potsdamer Strasse 64 / 14552 Mi-
chendorf und erfahren Sie, was Sie dage-
gen unternehmen können.
Übrigens: Am 3.Juli 2019 fand in Saar-
mund eine Veranstaltung zum gleichen
The ma statt, an dem über 100 engagierte
Bür ger aus der Gemeinde Nuthe tal teil -
nah men. Besonders Michendorfs Orts teile
Langer wisch (z.B. Str. des Friedens), Wil-
denbruch, Michendorf und Wilhelmshorst
würden erheblich vom Müll dreh kreuz be-
troffen sein. 

Dieter Herrmann

 HEISSE EISEN – HEIDE STATT HALDE
Nutzen Sie die erneute Auslegung der Planungsunterlagen für die Deponie

 Foto Titelbild: Karsten Steinike

VertretenSieIhreInteressenundUnterstützenSieuns!Mehrunter:www.depo-nie.de
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Michendorf:
HartmutBeschnichtmehrimOrtsbeiratMichendorf
Im Ortsbeirat Michendorf gibt es einen Wechsel: Hartmut Besch
(FDP) hat sein Mandat für den Ortsbeirat zurückgegeben. Damit
beendet einer der wohl langjährigsten Kommunal politiker aus
dem Ort Michendorf seine Arbeit im Ortsbeirat. Besch war bereits
vor der Gemeindereform in der damals selbstständigen Ge mein -
de Michendorf als Bürgermeister tätig, nach der Bildung der
„Großgemein de“ Michendorf wurde er zum Ortsvorsteher des
Ortsteils Michendorf. 
Für Hart mut Besch rückt Michael Ruppin von der Liste der FDP in
den Orts beirat Mi chen dorf nach. H. Besch wird weiter hin für die
FDP in der Gemeindevertretung sitzen.

Michendorf:
Wolkenberg-Gymnasiumwirderweitert
Der Landkreis Potsdam-Mittelmark wird das Wolkenberg-Gym-
nasium in Michendorf aus bauen. Auf dem Standort der ehe ma -
ligen alten Turnhalle, die mittlerweile ab gerissen wurde, wird bis
2022 ein An bau errichtet. Gebaut werden ein Aula-/ Men sa bereich
sowie vier Fachkabinette und zwei Unterrichtsräume. In einem
Wett be werb für die Planung setzte sich ein Ent wurf durch, der
einen gestuften Auf bau des neuen Ge bäude teils zur Straße hin
vorsieht. Der Märkische Bogen wird in einer der nächsten Ausga-
ben berichten.

Wildenbruch:
FeuerwehrenlöschenHausbrand
Großer Feuerwehreinsatz in Wildenbruch: in der Küche eines
Wohnhauses in der Dorfstraße ist am 3. Juli ein Feuer ausgebro-
chen. Nur wenige Minuten nach Meldung waren die Freiwilligen
Feuerwehren un serer Gemeinde zur Stelle und konnten den
Brand löschen. Über die Brand ursache ist nichts bekannt. Men -
schen kamen bei dem Hausbrand zum Glück nicht zu Schaden.

Wilhelmshorst:
EinDenkmalfürdenGoetheplatz?
Der Goethe platz bekommt vielleicht ein neu es Kunstwerk.  Der
Künstler Wolfgang Kör ber möchte der Gemeinde eine Skulptur
für seinen Geburtsort Wilhelmshorst schenken. Die sechs Meter
hohe Skulptur soll auf der Südseite des Goetheplatzes auf gestellt
werden. Dort soll sie an den Ar chi tekten Kör ber erinnern. 
Auf grund der Größe der Skulptur mussten vor Aufstellung noch
baurechtliche Fragen ge klärt werden.

WilhelmshorstundLangerwisch:
Stammtisch„HopfenundSalz“
Kirche und Kneipe – geht das zusammen? Die Kirchengemeinde
Langerwisch – Wilhelmshorst ist sich sicher, dass das sehr gut zu-
sammen passt. Jeden dritten Mittwoch im Monat lädt die Ge-
meinde zum Stammtisch in die Gaststätte Forelle am Bahnhof
Wilhelmshorst ein. 
Unter dem Titel „Hopfen und Salz“ wird in lockerer Runde und
ohne Liturgie über Gott und die Welt und was die Gäste sonst
noch interessiert geplaudert. Wer Lust auf nette Gespräche in ge-
selliger Runde hat ist herzlich eingeladen. Die nächsten Stamm -
tische werden am 21. August und 18. September jeweils ab 19:30
Uhr stattfinden.

GemeindeMichendorf:
SperrungenvonStraßenundBahnstrecken:
In den Sommerferien wird gebaut – und  vie le Straßen und Bahn-
strecken werden ge sperrt. In diesem Jahr eine ungewöhnliche
Dich te – und erschweren so manche Weg strecke ganz er heb lich. 

Die wichtigsten Sperrungen:
Bahn ver bindungen RE 7, RB 33 und RB 23: 
Kein durchgehender Bahnverkehr nach Berlin und Seddin/Beelitz,
Grund sind neue Bahn brücken über die A10. Zwischen Michen -
dorf und Wann see fahren Pen del züge.
 Ersatzverkehr bis zum Montag, den 12. August
L73 Landstraße zwischen Michendorf und Wildenbruch:
Vollsperrung der Luckenwalder Straße we gen Bau ar beiten an der
Brücke der Autobahn A10 über die L 73 
Voll sperrung bis zum Freitag, den 02. Au gust, 16 Uhr
L73 – Landstraße zwischen Stücken und Fresdorf: 
Vollsperrung bis zum Samstag, den 03. August 
L77 – Landstraße zwischen Saarmund und Autobahn A10 L
Vollsperrung der L77 wegen Neubaus der Bahn brücke über die
Landstraße am Ortsausgang von Saarmund 
Vollsperrung bis zum Freitag, den13. September 

Bürgermeisterwahlam01.September
Gleichzeitig mit der Wahl zum bran den bur gischen Land tag am
01. September wird auch die oder der neue Bürger meister In ge-
wählt. Nach dem Rückzug des Bür ger meisters Rein hard Mirbach
(CDU) und von Uwe Große-Wortmann (FDP) stehen zwei Kandi-
daten zur Wahl:
– Frau Claudia Nowka, Bündnis für Michendorf
– Herr Martin Kaspar, SPD

Beide Kandidaten stellen sich auf den Seiten 6 und 7 vor – zusätz-
lich gibt es eine Vorstellungsrunde am 15. August im Gemeinde-
zentrum „zum Apfelbaum“ (siehe Seite 9).

Das Redaktionsteam

Verein Langerwischer Bürger
Neuer Vorstand gewählt

Der Verein Langerwischer Bürger e.V. hat einen neuen Vorstand
gewählt (im Bild von links nach rechts in gleicher Reihenfolge):
Zum ersten Vorsitzenden des Vereins, der der Herausgeber des
Märkisches Bogens ist, wurde Detlef Grunow gewählt. Kassen-
wart des Vereins ist auch weiterhin Heinz Schäferhoff. Zu den
stellvertretenden Vorsitzenden wählte die Mitgliederversamm-
lung Heike Steinike, Peter Neuer und Frank Stottmeyer. 

 Kurz informiert
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Wenn in Michendorf das Gespräch darauf
kommt, was in der Gemeinde am meisten
fehlt, dann steht der Wunsch nach einem
Café oft ganz oben. Daraus ist nun Wirk-
lichkeit ge wor den: direkt am Kreuz punkt
hat die Michen dorferin Andrea Martin ein
kleines Café eröffnet. Es ist nicht nur die
vielleicht schönste Hausecke im Ort Mi -
chen  dorf, der Ort hat auch eine Kaffee -
haus tradition. Vor hundert Jahren traf man
sich dort im Café Wolters – damals mit
Dach terrasse und un ver glaster Veranda. 
Die Dach terrasse ist mittler weile be baut –
aber die Veranda ist mit den vielen 
Fen stern ein echtes Schmuck stück ge blie -
ben. Innen bunt eingerichtet, jeder Tisch
in ei ner anderen Farbe und fast jeder Stuhl
ein Uni kat. 

Der Name ist Pro gramm, es gibt Kaffee -
krän zchen und After noon Tea. Meine

Favo riten sind der Cheese  cake und die
Schoko  stückchen, aber auch das Short-
bread, die Frucht  kuchen oder die mäch-
tige Torte sind nicht zu ver achten. Alles
selbst gebacken. Wem die Jahreszeit für
Kaffee, Tee und Kuchen zu warm ist, dem
sei das Eis empfohlen. Andrea Martin ver -
kauft ein ganz be son deres Eis, das von der
„Ice Guerilla Manufaktur“ in Bees kow her -
gestellt und nur in aus ge wählten Lokalen
angeboten wird. Die Eis sorten wechseln je
nach Jahreszeit und Frucht saison.

Samstags und Sonntag bietet Andrea Mar-
tin ein re gionales Früh stück in ihrem Café
an. Wer gleich mit der ganzen Familie früh-
stücken möchte sollte besser vorher anru-
fen und reservieren. Und in der Woche
geht es auch def tig zu im Café: von 
Dienstag bis Freitag gibt es jeweils ein Mit -
tags  ge richt, welches täglich wechselt.

Ein Besuch lohnt sich!
Text & Foto: Andree Halpap
Bild: Café Wolters, ca. 1920; 

Chronik Michendorf

Heute mal mit dem Fahrrad über die Auto bahn. Zur Baustelle der
Eisenbahnbrücken über die A 10 zwischen Michendorf und Neu-
seddin, hier bin ich mit Volker Brüning ver abredet, dem Polier. 

Er steht mit Kollegen über einer großen Planzeichnung, be rät. Be-
grüßung mit Handschlag: „Hier ersetzen wir die alten Stahlbrü-
cken von 1936!“ Massive genietete Konstruktionen, unter denen
wir jetzt stehen. Indes sind die neuen Brücken praktisch fertig, sie
stehen nur falsch. „Am 25.7. wird die Oberleitung abgeschaltet,
ab dann ist alles minutengenau getaktet.“ Erfahrung hat sein
Schweriner Bunte-Team auch von den nörd lichen Teilbrücken,
2017. Exakt 20 Ta ge Zeit, die ersten 48 Stunden Demontage der
kleinen Brücke: Oberleitung und Glei se ent fernen, quer halbieren,
dann die Mittelstützen ‚fällen' und die groben Brocken erst mal
weit westwärts wegziehen.
Wir gehen auf die neue große Brücke zu, Ausschachtungen um-
geben ihre Fundamente, in der der Betonriese zu schweben
scheint. Erst bei Erreichen zeigt sich: die breite Fußplatte steht auf

einer Handvoll kurzer, recht zarter Stelzen, die die Last auf darun-
ter verlegte Betonplatten abtragen. Diese Verlegeplatten, jede
12 t schwer, sollen wie ein Gleisbett verlegt werden, sobald die
al ten Brücken ihren Platz geräumt haben. Wie Höhlenforscher
montieren gerade die Bauleute die ersten Stahlschienen in dem
40-cm-Spalt zwischen den Stelzen, auf die die Brücke dann per
Kran herabgesetzt wird.
„Sehen Sie diese einbetonierten Stahlträger aus dem Fuß heraus-
ragen?“ Anders als Copperfield, der verschwinden, statt verschie-
ben ließe, verrät mir Brüning seinen nächsten Trick: Zwischen bei-
den neuen Brücken werden Stahlseile gespannt, Seilwinden
bewegen die 10.000 t dann aufeinander zu.
Alles geplant, bis auf das Wetter – Drainage, Pumpen und Kessel -
wa gen stehen bereit, die Brücke aber in einer Senke. Das Ver-
schieben findet so früh wie möglich statt, ca. am 1. August. Zu-
schauer sehr gerne, aber nur am oberen Böschungsrand,
Neu sed diner Seite.

Ingo Heymann

 Café mit britischem Akzent
Neues Café in Michendorf: „Kaffeekränzchen und Afternoon Tea“

 Aufgehoben und verschoben – Neue Bahnbrücken über die A 10

Kaffeekränzchen 
& Afternoon Tea

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag   10:30–18:00 Uhr
Samstag & Sonntag    8:30–18:00 Uhr
Montag                           Ruhetag

Mittagstisch: 
Dienstag bis Freitags ab 11:00 Uhr

Frühstück: 
Samstag & Sonntag   8:30–12:00 Uhr

Reservierungen:
Telefonisch unter:       033205/247494



Auch in unserer Jubiläumsausgabe des Märkischen Bogens
möchten wir Ihnen wieder eine Postkarte vorstellen. Abgestem-
pelt wurde diese Karte im Jahr 1921 – und sie wurde damals nach
Beelitz versendet. Auch auf dieser Postkarte ist wieder ein Haus
zu sehen, dass bislang noch nicht identifiziert werden konnte.
Vielleicht erkennen Sie das Haus – oder die davor abgelichtete

Frau? Herr Mösing aus Michendorf hat auch diese Postkarte in
seinem Archiv von alten Postkarten aus Michendorf und Umge-
bung gefunden und ist gespannt, ob jemand die Abbildung zu-
ordnen kann. Wir sind gespannt …

Bitte bei Herrn Mösing, Telefon 033205/44074, melden.

MÄRKISCHER BOGEN · August 2019 · 5

Menschen und Häuser auf alten Postkarten
Wer  erkennt wen oder was auf den alten Postkarten um 1900?

Die Bürger meisterwahl steht an. Am 1. Sep -
tem ber können wir Wähler selbst bestim-
men, wer uns zukünftig als Bürgermeisterin
oder Bürgermeister vertreten wird. Und
wer die Verwaltung der Gemeinde als
Haupt verwaltungsbeamter führt. Eine
wich tige Position wird neu besetzt und
früh zeitig gab es die ersten Kandidaten.
Die SPD stellte Martin Kaspar als Kandida-
ten auf und Uwe Große-Wortmann präsen-
tierte sich selbst als Kandidat der FDP. Der
der zeitige Bürgermeister Reinhard Mirbach
(CDU) machte spätestens mit seiner eigen -
en Homepage klar, dass er sich um seine
Wie der wahl bemüht. Und nach der Kom -
mu nal wahl kündigte Claudia Nowka vom
Bündnis für Michendorf ihre Kandidatur an.
Und doch ist alles anders gekommen, als
gedacht. Nur wenige Wochen vor der Bür-
germeisterwahl  war in der Presse zu lesen,
dass die CDU keinen Kandidaten zur Bür-
germeisterwahl stellen wird. Nach acht Jah-
ren verkündet der CDU-Ortsverband das
Ende für Bürgermeister Reinhard Mirbach.
Ob er freiwillig die Reißleine gezogen hat
oder ob der CDU-Ortsverband über ihn
ent schieden hat, das erscheint mir neben-
sächlich.  Nebensächlich auch, dass nur we-
nige Tage später auch Uwe Große-Wort-
mann seine Kandidatur zurückgezogen
hat.

Viel wichtiger ist mir die Frage, was in den
letzten acht Jahren im Amt des Bürger -
meisters so schief gelaufen ist, dass es keine
er neute Kandidatur ge ben wird. Und was
seine Nachfol gerin oder Nachfolger anders
machen sollte. Meine eigene Einschätzung
ist natürlich sehr subjektiv: ich glaube, dass
der Bürgermeister an seiner eigenen Kom -
mu ni kation gescheitert ist. Zu oft fehlte das
offene und spontane Gespräch mit allen
Bür gerinnen und Bürgern – und insbeson-
dere mit den vielen ehrenamtlich Tätigen,
dem vielleicht größten „Schatz“ unserer Ge-
meinde. Aus meinen eigenen Erfahrungen
als Bürgermeisterin unserer Gemeinde
weiß ich, wie hoch die Ansprüche an einen
Bür ger meister sein können. Und auch mir
ist dabei so mancher Fehler unterlaufen. 

Aber so, wie der Bürgermeister am Ende
mit den kritischen Mitbürgern der beiden
Bürgerbegehren zum gewog-Beitritt um-
gegangen ist, sollte man einfach nicht mit
Bürgerinnen und Bürgern umgehen. Ganz
un abhängig davon, wie man inhaltlich zur
Sachfrage steht. Letztlich scheint da selbst
der Erfolg zum Teltomatgelände nicht
mehr geholfen zu haben, den der Bürger-
meister gerade vermelden konnte und der
wirklich beachtlich ist.

Braucht es in dieser Situation nicht beson-
ders viel kommunalpolitische Erfahrung,
um den Job der Bürgermeisterin oder des
Bürgermeisters neu ausfüllen zu können?
Ist es nicht schwierig, dass sich jetzt zwei
Personen um das Amt des Bürgermeisters
bewerben, die erst seit wenigen Wochen in
der neuen Gemeindevertretung sitzen? Ich
meine: nein! Es ist eine riesige Chance!

Was unsere Gemeinde aktuell am meisten
braucht, das ist ein neues Miteinander. Und
ein Ende des viel zu lange gepflegten Ge-
geneinanders. Es muss uns allen – auch uns
Wählerinnen und Wählern – gemeinsam
gelingen, zukünftig eine neue Form der in-
haltlichen Debatte, der Kompromissfin-
dung und der Zusammenarbeit zwischen
Politik, Verwaltung und Ehrenamt zu fin-
den.
Für einen solchen Neuanfang stehen wohl
beide Kandidaten. Beide mit ganz unter-
schiedlichen Schwerpunkten und mit ganz
unterschiedlichen persönlichen Stärken –
über die wir Wählerinnen und Wähler ent-
scheiden dürfen.
Lassen Sie uns etwas draus machen,

meint Cornelia Jung, 
Bürgermeisterin der Gemeinde Michendorf

von 2003 bis 2011

… da waren es nur noch zwei
Meine Meinung - der Kommentar im Märkischen Bogen



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
mein Name ist Martin Kaspar und ich bewerbe mich um das Amt
des Bürgermeisters. Ich bin 37 Jahre alt, seit sieben Jahren mit
meiner Frau Sandy verheiratet und seit 14 Monaten stolzer Papa
unseres Sohnes Simon. Gemeinsam mit unserm Hund „Rumo“
haben wir einen Ort zum Ankommen gesucht und in Michendorf
(Wildenbruch) unsere neue Heimat gefunden.
Sowohl durch mein Studium der Verwaltungswissenschaften als
auch durch meine praktischen Erfahrungen in der Kommunalver -
wal tung als Fachbereichsleiter und Referent des Oberbürger -
meisters der Stadt Schwäbisch Hall bringe ich das theoretische
Rüst zeug und die notwendige praktische Erfahrung für das Amt
des Bürgermeisters mit. Seit drei Jahren arbeite ich für einen Ab -
ge ord neten der SPD im Deutschen Bundestag und kümmere
mich vor allem um die Arbeit im Haushalts- und im Rechnungs-
prüfungsausschuss.
Mitgestalten statt meckern: das war für mich immer selbstver-
ständlich. Darum engagiere ich mich seit fast 20 Jahren in ver-
schiedenen Funktionen in meiner politischen Heimat SPD; seit
Mai auch als Fraktionsvorsitzender in der Gemeindevertretung.
Darüber hinaus habe ich mich bisher im Sportverein als Jugend-
trainer (Schwimmen) und Kassierer, in der Kirche oder als Re gio -
nal betreuer für Aus tausch schüler engagiert.

Michendorf ist zu schön, um unter Wert regiert zu werden. 1,5
Mio. Euro Verluste durch den Betrugsskandal um die Michendor-
fer Hausverwaltung, ein enormer Mangel an KiTa-Plätzen und zu
viele kommunale Satzungen, die einer gerichtlichen Überprüfung
nicht standgehalten haben – um nur einige Beispiele zu nennen.
Das tut weh. Mir als kommunalpolitisch engagiertem Menschen
– vor allem aber Ihnen als Bürgerinnen und Bürgern. Das kann
und will ich besser machen! 
Ich möchte
– ein verlässlichesMichendorf: mit planvollem Wachstum, bei

dem die kommunale Infrastruktur (Straßen, KiTa-Plätze, Schule,
etc.) frühzeitig mitgedacht wird und sinnvoll mitwächst,

– ein familienfreundlichesMichendorf: mit gut ausge stat tet -
en KiTas und Schulen und perspektivisch kostenfreiem Be -
treu ungs angebot (Krippe, KiTa, Hort),

– ein pendlerfreundlichesMichendorf: z.B. durch den Ausbau
und die Verbesserung der Park&Ride- und Bike&Ride-Angebo -
te, den Ausbau von E-Mobilität durch öffentliche Ladesäulen,
das Einsetzen für einen guten öffentlichen Nahverkehr und
den Lückenschluss von Fahrradwegen,

– ein Michendorf,indemmanaltwerdenkann: durch gute

ge sundheitliche Versorgung und den Ausbau von betreuten
Wohn formen,

– ein Michendorf, in dem ehrenamtlichesEngagement und
vor allem der Dienst am Mitmenschen gefördert und unter-
stützt wird,

– ein digitalesMichendorf mit guter Breitbandinfrastruktur
und mehr digitalem Bürgerservice,

– ein Michen dorf mit gelebterBürgerbeteiligungund des ge -
leb ten Respekts vor- und miteinander.

So möchte ich unsere Gemeinde, gemeinsam mit Ihnen, den Bür -
ger innen und Bürgern von Michendorf, Fresdorf, Langerwisch,
Stücken, Wildenbruch und Wilhelmshorst gestalten. Dafür bitte
ich um Ihr Vertrauen am 1. September. Ihr Martin Kaspar
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 Kandidat zur Bürgermeisterwahl: Martin Kaspar
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Liebe Wählerinnen und Wähler der Gemeinde Michendorf,
ich möchte Bürgermeisterin werden, weil ich in dieser Funktion
die Mög lich keit habe, die Gemeinde und damit meinen Wohnort
un mittelbar mit zu gestalten. 
Ich wünsche mir, dass die Gemeinde durch ein beispielloses Zu-
sammenwirken von Gemeindeverwaltung, -vertretung, Gewerbe-
treibenden, Ehrenamtlern u.a. in der Öffentlichkeit positiv wahr-
genommen wird. Das Leben in den charakteristischen Ortsteilen,
die sich ihre Eigenart bewahren und sich dennoch als Teil der
Großgemeinde verstehen würden, sollte in allen Bevölkerungs-
gruppen als sehr attraktiv empfunden werden. Ich möchte errei-
chen, dass die Gemeinde in der Region Potsdam-Mittelmark gut
vernetzt ist und  insbesondere mit den Nach bar kommunen eng
zusammenwirkt.
Für die nächsten acht Jahre habe ich bereits jetzt viele Ziele, die
ich ge meinsam mit der Ge meindeverwaltung er reichen möchte.
Daher ist es mir zunächst sehr wichtig, die Auf gaben in der Ver -
wal tung zu opti mie ren und nach Stärken zu ver teilen, um ein
leistungs starkes und motiviertes Team hinter mir zu haben. 
Neben der Kommunikation nach innen habe ich mir vorgenom-
men, die Infor mation und früh zeitige Kommunikation mit den
Bür gern und anderen Akteuren z.B. durch regel mäßige persön -
liche Gespräche, Nutzung der Homepage und sozialer Netzwerke,
Auf stellung eines Bürger haus halts und das Voran bringen von Di -
gi talisierungsprozessen, zu ver bessern. Mein Ziel ist ein konstruk -
ti ves, sach orientiertes, fraktions übergreifendes Miteinander in der
Ge meindevertretung.  
Für die positive Entwicklung der Gemeinde ist aus meiner Sicht
ein ausgeglichener Haushalt zwingend erforderlich. Diesen
möchte ich u.a. durch Einführung eines Fördermittel manage -
ments, eine klare Struktur für die Planung und Verwendung der
Mittel und die Entwicklung eines Investitions-Abgabekonzepts für
Investoren erreichen.
Darüber hinaus ist es mein Ziel, eine zukunftsfähigeundnach-
haltigeGewerbeentwicklung voranzutreiben und Arbeits plätze
zu schaffen. Hierfür möchte ich eine Gewerbekonzeption ent -
wickeln (Zusammenfassung stand ort re le vanter Strukturdaten und
Schaffen von Kompe tenzen für Wirtschaftsfragen in der Verwal-
tung). Ich möchte ortsansässige Unternehmer halten und die lo-
kale Wirt schaft aller Zweige unterstützen. Durch Verbesserung der
Will kommens kultur, der Rahmenbedingungen (z.B. Be ra tung/
Breit bandausbau) und aktives Zugehen soll zudem neues Ge wer -
be angesiedelt werden.
Ich möchte eine Zuzugskonzeption erarbeiten, die ein modera-
tes Wachstum und die Mitentwicklung der Infrastruktur (z.B. An-
gebot an Kitas und Schulen, Jugendräumen und Spielplätzen) be-
rücksichtigt. In Zusammenarbeit mit der Gewog möchte ich
generationsgerechtenbezahlbarenMietwohnraum schaffen.
Daneben sind mir die EntwicklungderOrtszentren in Michen-
dorf (Potsdamer Straße / Teltomatgelände / Bahnhof) und Wil -
helms horst sowie die Planung einer sinnvollen Nachnutzungdes
Hauses„Polygon“ sehr wichtig. 
ImHinblickaufdieLebensqualitätmöchteichdieVerhinde-
rungderMülldeponie in der Fres dor fer Heide und deren Renatu -
rier ung unterstützen und den Klimaschutz (z.B. durch Einrichtung
einer Klima-/Energie-AG, Beratungs- und Bildungsangebote und
Be rücksichtigung bei gemeindlichen Entscheidungen) verankern. 
Einen Schwerpunkt sehe ich auch in der Verbesserungdesöf-
fentlichenNahverkehrs /Mobilität (bessere Taktung/Anbin-
dung am Wochenende, Einrichtung/Erhalt von Radwegen).

Ich lade Sie gerne ein, auf meiner Homepage mehr über mich,
meine Ziele und Visionen zu erfahren: claudia-nowka.de.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir am 1. September Ihr Ver-
trauen geben.  

 Kandidatin zur Bürgermeisterwahl: Claudia Nowka

ÜBERMICH
Ich wurde 1977 in Berlin-Mitte geboren und bin in Berlin, Cott-
bus und Frankfurt/Oder aufgewachsen. Seit 10 Jahren wohne
ich mit meinem Mann und meinen beiden Söhnen, die 11 und
15 Jahre alt sind, im Ortsteil Michendorf. Nach meinem Stu-
dium der Rechts- und Steuerwissenschaften war ich zunächst
als Rechtsanwältin in einer Steuerberatungsgesellschaft tätig
und leitete eine Niederlassung dieser. Ab 2010 übernahm ich
für fünf Jahre die Leitung der Abteilung für Finanzen, Personal
und Soziales in der GemeindeMichendorf und war stellvertre-
tende Bürgermeisterin. Für eine berufliche Weiterentwicklung
bin ich 2015 zum Bundespolizeipräsidium in Potsdam ge-
wechselt und dort derzeit als Referatsleiterin tätig. Meine
Hobbys sind Sport, Musik, tanzen sowie meine Familie und
Freunde.

MEINEAKTIVITÄTENFÜRDIEGEMEINDEMICHENDORF
Außerdem engagiere ich mich gern und mit Herzblut in der
Gemeinde. So war ich bis 2015 drei Jahre aktives Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr im Ortsteil Michendorf und koordi-
niere seit 2014 das lokale Bündnis für Familie der Gemeinde
Michendorf. In dieser Funktion organisiere ich bspw. die jähr-
liche Gesundheitswoche und andere Aktivitäten und bin im
Beirat des Freien Unternehmer Netzwerk Michendorf (FUN
e.V.). Seit 2017 engagiere ich mich beim Bündnis für Michen-
dorf – nunmehr auch als Fraktionsvorsitzende und Mitglied
der Gemeindevertretung.

Foto: SILBERLINSEN.DE Fotostudio Wilhelmshorst
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Ein kurzer Vermerk in der Juni-Ausgabe
des Märkischen Bogens hat in Michendorf
viele Men schen aufgewühlt. Ein Immobi-
lieninvestor will auf dem Telekomgelände
im Wald westlich von Michendorf ein
Wohn- oder Ge werbe gebiet bauen. Zur
Anbindung wurde flott eine Straße quer
durch den Wald zur Caputher Chaussee
ins Spiel ge bracht. Das Vor haben wird sich
wohl auf den ersten Tagesordnungen der
neu gewählten Gemeindevertretung und
des Ortsbeirates Michendorf finden.
PlanungohneEnde
Denn viele formale Hürden stehen der zu-
sätzlichen Bebauung des Telekomgelän-
des im Weg. Die Gemeindevertreter müss-
ten einen Bebauungsplan auf den Weg
bringen: was mit entsprechend hohen Pla -
nungs kosten verbunden ist. Auch müss-
ten sie den Flächennutzungsplan ändern,
der ja gerade dazu da ist, eine Gemein-
deentwicklung langfristig aus einem Guss
vorzu be reiten. Eine Änderung hier greift
in die ge nerelle konzeptionelle Entwick-
lungsplanung der Gemeinde ein. Sie sollte
gut überlegt sein und nicht nur der Ent-
wicklung eines einzelnen Baugebietes
dienen. Besser wäre, erst einmal die vor-
handenen Wohn- und Gewerbeflächen zu
nutzen.
Dieses Projekt müsste die Naturschutzbe-
hörde genehmigen, da das Gelände voll-
ständig im Landschaftsschutzgebiet liegt
und obendrein noch ein geschütztes Bio-
top umfasst. Bei einem solch massiven
Eingriff in unsere Natur wäre sicherlich mit

Klagen von Naturschutz verbänden zu
rechnen. Auch andere Beteiligte, wie die
Forst be hörde, müssten ihr Okay geben,
was keine Selbst verständ lichkeit ist. Zen-
trales Thema bei einer Änderung des Flä-
chennutzungsplans genauso wie bei der
Erstellung des Bebauungsplans wird, ins -
be  son  dere bei einer Nutzung als Gewer -
be gebiet, die Anbindung der Fläche an
das vorhandene Straßennetz sein. Die
Flott steller Straße kann keinen wei teren
Verkehr tragen, die Anbindung an die Ca-
puther Chaussee würde den Wald zer -
schnei den. Den Michendorfern, den ge-
wählten Vertretern und der Ge meinde-
 ver wal tung droht also ein zermürbendes,
teures und langwieriges Planungswirr-
warr.
Waldfüralle
Der Ruf nach einem Wald, in dem man fri-
sche Luft schnappen, Ruhe finden, mit Kin -
dern Aben teuer suchen oder den Hund
toben lassen kann, wird immer größer.
Aber unsere Wälder sind krank: Fieber. Die

zunehmenden Hitze- und Dürrewellen
setzen ihnen zu. Die Waldbrandgefahr
steigt. Schädlinge greifen immer häufiger
an. Stärker werdende Unwetter fordern
ihren Tribut. Gleichzeitig lernen wir in ei -
ner aktuellen Studie der ETH Zürich, dass
wir durch mehr Wald flächen möglicher -
wei se die Folgen des Klimawandels abmil-
dern könnten. Daher müssen wir den Wald
erst recht wert schätzen und schützen. 
In der Ver gangen heit wurde häufig hän -
de ringend nach Möglichkeiten gesucht,
wie die Ein griffe in die Natur, zum Beispiel
beim Auto bahn ausbau, innerhalb von Mi-
chendorf ausgeglichen werden sollen. Das
Tele komgelände bietet sich dafür an. Be -
ton ierte Flächen, die nicht mehr ge-
braucht werden, können entsiegelt wer-
den. Ein neuer Flecken Mischwald könnte
un seren Kiefernwald wunderbar auf -
lockern und zum Spaziergang einladen.
Und oben drein würde der Wald als Koh -
len stoffspeicher ein guter Michendorfer
Beitrag zum Klimaschutz sein.
Unsere Gemeindevertreter und unser
Orts beirat stehen vor weitreichenden Ent-
scheidungen. Halten Sie uns mit einem
kost spieligen Planungsmarathon mit un -
ge wissem Ausgang über Jahre in Atem
oder beenden sie diesen Spuk und geben
dem Wald eine gute Chance?

Silvia Zander (Liste FBL/UWG), 
Christoph Abraham 

(Freies Unternehmernetzwerk Michendorf),
Peter Bartels (Wohnmichel), 

Hartmut Besch (FDP), 
Rüdiger Herzog (NaturFreunde), 

Ingo Heymann (Bündnis 90/Die Grünen),
Dr. Christian Mängel 

(Anwohner Flottsteller Straße), 
Peter Pilling (Linkspartei), 
Eckhard Reinkensmeier 

(Bündnis für Michendorf), 
Dr. Karsten Tischer (SPD), 

Dr. Matthias Winkel (Anwohner Igelweg)

 Baum oder Beton?
Investor will mitten im Wald großes Neubaugebiet entwickeln

Foto: Rüdiger Herzog

Foto: Karsten Steinike
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Fresdorf ist der kleinste Ort in unserer Gemeinde Michendorf mit
gerade einmal 317 Ein wohnerinnen und Einwohnern. Trotzdem
gibt es eine aktive und gut ausgestattete Feuerwehr im Dorf – für
uns vom Märkischen Bogen Grund genug, um einmal bei der
Feuerwehr in Fresdorf vorbei zu schauen.
Eines wird beim Besuch im Feuerwehrgerätehaus sehr schnell
deutlich: dem Ortswehrführer Sebastian Häsel ist der Nachwuchs
ein besonders großes Anliegen. Seit 2016 baut er die Jungend-
feuerwehr in Fresdorf wieder auf – ein nicht immer einfaches Un -
ter fangen, denn die Motivation für die ehrenamtliche Arbeit
muss bei den Kindern und Jugendlichen immer wieder neu ge-
weckt werden. Aber die 7 Mitglieder der Jugendfeuerwehr ma-
chen Hoffnung, dass es für die Feuerwehr in Fresdorf eine Zu-
kunft gibt – und dass der Altersdurchschnitt der aktiven
Kameraden demnächst auch einmal wieder geringer wird.

DasbesondereFeuerwehrauto
Egal ob jung oder alt – bei der Motivation für das Engagement in
der Feuerwehr spielt die Ausstattung eine besonders wichtige
Rolle. Darum war das Jahr 2016 ein wichtiges Jahr für die Freiwil-
lige Feuerwehr in Fresdorf. Nach vielen kontroversen Diskussio-
nen wurde nicht nur das neue Feuerwehrgerätehaus in der Lu-
ckenwalder Straße eingeweiht – im Frühjahr 2016 wur de auch
ein neues Feuerwehrauto für Fresdorf beschafft. Und das ist ein
ganz besonderes.
Denn das Feuerwehrauto ist auf die Größe des Ortes und seiner
Wehr zugeschnitten. Auf dem Fahrzeuggestell eines Opel-Movano
hat die Fachfirma „Ziegler“ ein beachtliches Feuerwehrfahrzeug auf-
gebaut. Mit dabei ist fast alles, was es für einen Erstangriff braucht:
eine Schnellangriffeinrichtung mit einem 30m langen C-Schlauch,
weitere 200 Meter B-Schlauch, vier Atemschutzgeräte, Motorsäge,
Tauchpumpe und wichtiges Werkzeug. Auch eine feuer wehr -
technische Beleuchtung und vor allem ein Tank mit 500 Liter Wasser
sind immer an Bord. Wenn man vor dem Auto steht, dann kann man
gut verstehen, warum Sebastian Häsel dieses Feuerwehrauto gerne
das „Schweizer Taschenmesser“ der Feuerwehr nennt.
DergrößteWunsch:MehrAktive!
Feuerwehr – das ist aber nicht nur Brandbe kämpfung. Feuerwehr
ist auch Dorfleben. Ge meinsam mit dem Heimatverein ist die
Feuer wehr mit dabei, wenn im Dorf etwas statt findet. Ob Knut-
fest oder Fastnacht, ob Kinder- und Dorffest oder Bolzplatzturnier
– die Kameradinnen und Kameraden der Feuer wehr machen mit.
Auch beim Ausbau des alten Schlauchturms neben dem neuen
Geräte haus, den der Dorfverein gerade betreibt, ist die Feuer-
wehr als Nachbar beteiligt. Es gibt also viel zu tun in Fresdorf.
Darum hat der Ortswehrführer Sebastian Häsel auch einen  ganz
besonders großen Wunsch: mehr Aktive in der Feuerwehr! Die
Türen der Feuerwehr stehen allen Interessierten offen. Und das
nicht nur in Fresdorf – alle Ortswehren suchen dringend neue Ka-
meradinnen und Kameraden. Wer Freu de an der Gemeinschaft
und an ehrenamtlicher Arbeit hat, der ist bei den Feuerwehren
herzlich willkommen. Altersgrenzen sind da weitgehend neben-
sächlich – wichtiger ist das Engagement für die Sache. Und wer
nicht aktiv dabei sein kann, der findet vielleicht einen anderen
Weg, die Feuerwehr zu unterstützen. Auch wenn die Freiwillige
Feuerwehr Fresdorf keinen Förderverein hat, wie wir im Februar-
bogen leider  fälschlicherweise berichteten – eine finanzielle Un-
terstützung der Fresdorfer Wehr ist über die Gemeindeverwal-
tung immer möglich. Text & Bilder: Andree Halpap 

 Klein aber Fein
Die Freiwillige Feuerwehr Fresdorf

Bürgermeisterwahl in Michendorf –
die Kandidaten stehen Rede und Antwort

Am 1. September ist Bürgermeisterwahl. Und alle Bürgerinnen
und Bürger sollen die Gelegenheit haben, die beiden Kandidat -
Innen vor der Wahl kennen zu lernen. 

AmDonnerstag,den15.Augustwerdenab19:30Uhr
imGemeindezentrum„ZumApfelbaum“

Frau Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf) und Herr Martin
Kaspar (SPD) Rede und Antwort stehen. Ein neutraler und über -
par teilicher Ablauf der Veranstaltung wird durch den Moderator
Herrn Oliver Maßalski vom Institut für Public Management ab -
ge sichert. 
Geplant sind zwei Fragerunden. In der ersten Runde werden
Fragen diskutiert, die zuvor aus den Fraktionen in der Gemein-
devertretung und bei den MitarbeiterInnen der Gemeindever-
waltung eingesammelt wurden. In einer zweiten Fragerunde
werden dann Fragen aus dem Publikum beantwortet. 
Zu dieser Veranstaltung lädt der Vorsitzende der Gemeindever-
tretung, Herr Volker Wiedersberg, alle Interessierten sehr herz-
lich ein. Ob auch der Hauptausschuss der Gemeinde als Veran-
stalter auftritt, war bis zum Redaktionsschluss noch nicht
bekannt.
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Am Samstag, den 14.09.2019 findet zum 12. Mal das Höfefest in
Langerwisch statt. Neben vielen Überraschungen erwartet die
Gäste auch Altbewährtes und Neues. In die sem Jahr ist das Motto
Bienen, die sich tän zerisch schon zur Eröffnung um 14 Uhr zeigen
werden.

Auf der Terrasse des Gemeinde zen trums wird es eine Bastel straße
geben, auf welcher Buttons ge stanzt werden, Insektenhotels ge-
baut und Bienen gehäckelt werden können. Auch kann man Bie-
nen aus Über raschungs eier kapseln (die jeder mitbringen kann)
basteln und sein eigenes Butter brot papier oder Kerzen aus Bie-
nenwachs her stellen.
Es wird einen Bienen-Puzzle-Such-Wettkampf geben, bei wel-
chem alle Gäste an ge halten sind, auf allen teilnehmenden Höfen
und Flächen nach Puzzleteilen zu suchen, die im Gemeindezen-
trum zusammengestellt werden. Hier gibt es für den Sieger einen
tollen Gewinn. Ein besonderer Kunstgenuss wird ab um 15 Uhr
eine Fontane lesung mit Musik in der Langerwischer Kirche sein.

Der Kulturbundes Michendorf hat sich in Zusammenarbeit mit
dem Verein Langerwischer Obstgarten e.V. und der Organisa to -
rin des Festes, Andrea Alms, auch ein neu es Highlight ausge-
dacht: „KunstaufderStreuobstwiese“.

Wir haben KünstlerInnen der Gemeinde und Umgebung einge-
laden – und möchten die se hiermit auch noch einmal ansprechen
– die eine Auswahl ihrer für den Außen raum tauglichen Arbeiten
am 14.09.2019 während des Höfe festes vor Ort aufdemAreal

derStreuobstwiese(Priesterweg)präsentieren können. Idee ist
es, Na tur und Kunst zu verbinden, die Besucher Innen bei Obst-
saft, Wein, Likör und guter Lau ne über die Wiese wandeln zu las-
sen und Kunst zu genießen. WirwerdenzueinerFreiluftgale-
rie.

Um 16 Uhr wird es hierzu auf der Streu obst wiese ei ne kleine
Extra er öffnung mit Musik ge ben. Wir sehen darin eine attraktive
Mög lich keit, den KünstlerInnen aus der Region einen zusätzli-
chen Raum zu bieten, um auf sich und die eigene künstlerische
Ar beit aufmer ksam zu machen. Da dies im Rahmen eines Festes,
das seit zwölf Jahren beliebt und stark besucht wird, stattfindet,
werden viele Besucher Teil dieses Zusammenspielt von Kunst,
Musik und Natur.

Wir werden die Flächen, auf denen die Arbeiten präsentiert wer-
den können, am 7.09.2019um11Uhr gemeinsam mit Justus
Mayser und den KünstlerInnen vor Ort absprechen. Die beschrif-
teten Arbeiten könne dann zwischen 11:30 und 13:30 Uhr am 14.
Sep tember aufgebaut werden. 

 Höfefest Langerwisch – Einladung an unsere Künstler

FürunsereOrganisationwäreeswichtig,
dasssichdieinteressiertenKünstlerInnen

biszum31.08.2019anmelden:
constanze_conradt@yahoo.de oder 

justus-mayser-architekt@t-online.de / 
Telefon: 033205 54905

 Die Streuobstwiesen des Langerwischer
Obstgarten e. V. bedürfen der regelmäßi-
gen Pflege. Für die Mitglieder bedeutet
dies viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit.
Ganz besonders freuen wir uns über Hilfe
von außen.
Am 3.07.2019 fand der „Alle-Zusammen-
Tag“ für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
von Astra Zeneca (globaler Pharmakonzern)
statt. Die Initiative richtet die Firma alle zwei
Jah re aus, um sozi ale und gemein nützi ge
Projekte zu un terstützen. Zwölf en ga gierte
Frauen und Män ner ha ben mit uns ver rot -
tete Baum ge rüste er neu ert, die Wiesen ge -
mäht, Baum schei ben ge pflegt, ge  wässert,
Be grü nungen er neu ert und Nester für Oh -

ren knei fer auf ge hängt. Die ungewohn te
Ar beit mit Pfahl ram me und Motor sense
machte Freu de und for derte Kraft und Aus -
dauer. Der Tag wur de von den Mitarbeiter -
innen und Mit ar beitern, die sich zum Teil
bis da hin nicht kannten, auch für Gesprä-
che un ter ein an der genutzt und so gemein-
nütziges Enga ge ment mit Teambuilding
kom biniert. 

Wir dan ken für die tatkräftige Unterstüt-
zung und die großzügige Spende für
Baum pfähle und Arbeitsmaterialien. 
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiederse-
hen, vielleicht schon im nächsten Jahr,
und la den auch andere Unternehmen
zum gemeinnützigen Engagement und
„Teambuilding“ auf unseren Wiesen ein.
Eine gute Gelegenheit dazu ist die bevor-
stehende Pflanzung unserer nächsten
Streu obst wiese an der Bergholzer Straße
so wie der Obstallee am Luchweg Anfang
No vember.

Kontakt und weitere Informationen: 
justus.mayser@langerwischer-obstgarten.de 

Foto: Langerwischer Obstgarten e.V.

 Alle-Zusammen-Tag
Teambuilding auf der Streuobstwiese

Sommerschnittkurs 
Langerwischer Obstgarten e.V.

Am 23./24.08.2019 
Obstallee Bergholzer Straße

in Langerwisch
Anmeldeschluss: 16.08.201

Dieser Schnittkurs ist Bestandteil des Bil-
dungsangebotes mit insgesamt vier Ein -
zel zertifikaten zum Erwerb des Obst-
schnitt-Scheins des Langerwischer
Obst garten e.V. Der Obstschnitt-Schein
be fähigt zum selbständigen Schnitt von
Obst bäumen. 

Nach der Theorie am Freitagabend in
der Feuerbachstraße 9 in Langerwisch
fin det der Kurs auf der alten Obstallee
an der Bergholzer Straße in Langerwisch
statt.

Teilnahmebeitrag:
Mitglieder 40 €, Paten 50 €, Gäste 60 €
Anmeldung ist ab sofort per Mail
möglich:
justus.mayser@
langerwischer-obstgarten.de
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 Leben mit Bienen – Teil III
In diesem Jahr steht das 12. Langer -
wischer Höfefest am 14. September im
Zeichen der BIENEN.
Aus diesem Anlass veröffentlichen wir bis
September eine Bienengeschichte von
Andrea Alms in vier Teilen:

1. Teil: Anja vermisst in den Ferien bei ihrer
Oma die Bienen und rätselt warum. Sie
macht sich schlau und liest ein Buch. Darauf-
hin träumt sie von Bienen, die von sich und
ihren Sorgen berichten.

2. Teil: Die Bienen erzählen der staunenden
Anja im Traum wie sich ihr Arbeitsjahr auf-
teilt und welche Tätigkeiten die Bienen ver-
richten, wie sie Nektar finden und sammeln
und dass sie viel zu Trinken brauchen.

Hier nun der dritte Teil:
Anjaistsprachlos,wassiealleserfährt.
Siebewundertdiesekleinenfleißigen
Tierchen. Und die Bienen sind ganz
stolz.
AbereinewichtigeFragebrenntihrauf
demHerzen.„Warumseidihrindiesem
Jahrsowenige?“
DawerdendieBienenganztraurigund
erklären ihr,warum sie ihr indiesem
Traumerscheinen.SiebrauchenHilfe.
VondenMenschen.
Anjaistganzerschrockenundaufmerk-
sam. Sie will natürlich helfen wo sie
kann.SiehörtdenBienengutzu,die
von einem Bienensterben erzählen.
Anja erfährt was die kleinen Bienen
brauchen,wasihnenschadet,wasih-
nen fehlt undwaswirMenschen tun
können.SiesindtrotzWinzigkeitsoflei-
ßig,habenalleihreAufgaben,sindvol-
lerEnergie–aberfindennichtmehrge-
nugNahrung.Anjalauscht:

In manchen Gegenden fehlen bereits zwei
Drittel der Bienen und die Hälfte der Wild -
bie nen ist bedroht. D.h. heimische Pflan-
zen laufen Gefahr, sich nicht ver mehren zu
können, oder Früchte zu liefern, weil sie

auf den Besuch der Bienen an gewiesen
sind. Das würde be deuten, unsere Arten-
vielfalt wäre in Gefahr und auch unsere Er-
nährung.

Bienen liefern für uns und die Medizin ne -
ben Honig auch Bienenwachs, Propolis,
Gelee Royal und Bienengift – aber nur,
wenn sie ihr Nahrungsangebot konstant
vor finden.
Gravierende Veränderungen in Klima und
Ve getation, falsche Bienenzucht und groß-
flächige mit Chemie arbeitende Landwirt-
schaft stört die Lebensweise der Bienen,
obwohl sie sehr intelligent und anpas-
sungsfähig sind.
– Zum einen mögen die Bienen nicht,

wenn Wiesen und Felder mit chemi-
schen Giften gegen Unkraut und
Schädlinge behandelt werden.

– Dann verlieren sie ihren natürlichen
Lebensraum, wenn Bauern großflächig
Ackerbau betreiben. Wenn Grenzflä-
chen und Feldraine keine Hecken
mehr haben.

– Auch mögen sie keine gezüchteten
Blumen mit gefüllten Blüten im Gar-
ten, die zwar schöne Farben haben,
aber keine Pollen für den Nektar.

– Es fehlt ihnen auch Nahrung und Le-
bensraum, wenn Gärtner ihre Rasenflä-
chen regelmäßig mähen, Stauden zu-
rückgeschnitten werden und nirgends
im Garten eine Wildblumenecke oder
Natursteinmauer mehr steht. Man
kann an Rändern, als Inseln Natur-
ecken wachsen lassen. Rasenflächen
müssen wieder Blumenwiesen wer-
den!
Zum Lebenslauf der Pflanzen gehört
auch das Sterben, Stängel sollte man
stehen lassen, sie dienen als Behau-
sung zur Überwinterung.

– Genauso schädlich ist es, den Garten
penibel aufzuräumen. Es sollte immer
in einer Ecke Totholz liegen oder ein
Steinhaufen – als Brutplätze für die Bie-
nen. Auch ein Mäusebau kann dafür

dienen. Ebenso ein selbst gebautes
Bienenhaus für Wildbienen – die übri-
gens nicht stechen.

– Den Bienen muss regelmäßig zu Trin-
ken gegeben werden, in einem flachen
Schälchen, einer Vogeltränke oder
einem Miniteich.

– Ganz schlimm ist es, wenn Menschen
ihren Garten, Wege, Sitzplätze, Auf -
fahrten usw versiegeln, hier fehlen
wich tige Nistplätze, weil sie zubeto-
niert sind oder mit Asphalt überzogen.
Lie ber sollte hier Kies oder Sand ver-
wendet und Platten mit Fugen verlegt
werden.

– Es ist wichtig, dass wir Honig vom hei-
mischen Imker kaufen - nicht im Super-
markt. Oder eben auch Bio-Honig!
Damit fördern wir das Handwerk des
Imkers!

– Auch Gemüse schmeckt vom Bauern
oder vom Markt im Ort oder Umland
viel besser, ist gesünder und frischer.
Hier wird auf Chemie verzichtet und
die Artenvielfalt ist gewährleistet.

– Statt einen Blumenstrauß zu verschen-
ken, nimmt man lieber ein Blumen -
töpf chen.

– Auf der Terrasse, Balkon oder im Gar-
ten sollte man ganzjährig blütenbil-
dende Kräuter und Blumen an pflan -
zen. z.B. Minze, Melisse, Salbei, La ven -
del, Schnittlauch, Oregano, Basilikum,
Thy mian, Kapuzinerkresse, Borretsch,
Rin gel blume, Kürbis, Zwiebeln, Möh-
ren , Kohl. Sonnenblumen, Astern, Nar-
zissen, Krokusse, Mohn, Margaritten,
Ro sen.
Auch heimisches Obst, Gemüse, Bäu -
me, Sträucher und Gehölze sind wich-
tig; Äpfel, Birnen, Quitte, Kirsche, Erd-
beere, Johannisbeere, Brombeere,
Zucchini, Fenchel, Kastanie, Haselnuss,
Efeu und Wilder Wein.
Und bitte alles ohne Chemie.

Fortsetzung letzter Teil im September
Andrea Alms

IndiesemJahrstehtdas12.LangerwischerHöfefestam14.SeptemberimZeichenderBIENEN.
HierveröffentlichenwirausdiesemAnlassbisSeptembereineBienengeschichtevonAndreaAlmsinvierTeilen:

Ärztlicher Bereitschaftsdienst / Zahnärztlicher Notdienst

Der allgemein- und kinderärztliche Notdienst ist ab Freitagnachmittag bzw. über das Wochenende und an 
Feiertagen für Sie über die Telefonnummer 116117 zu erfahren.
Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst findet Sa/So und an Feiertagen von 9.00-11.00 Uhr in der jeweiligen
Praxis statt. Erreichbar über die Nummer  01578-5363458
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Am 18. Mai hatte der Wohnmichel e.V. in Michendorf, bestehend
aus 50 Erwachsenen und 23 Kindern, zum Einweihungsfest ein-
geladen. 
Alles war festlich hergerichtet: Bunte Gir lan den säumten die We-
gesränder, eine Fest rede wur de gehalten, mehrere musi ka lische
Beiträge wurden von den Haus be wohnerInnen vorgetragen, es
gab Führungen durch die Häuser und für die Kin der gab es ein
breit ge fächertes Angebot an Aktivitäten. 
Ein geladen waren Nachbarn, der Bürgermeister, Architekten und
Fachplaner, Ver tre ter des Mietshäuser Syndikat sowie Freunde
und Interessierte.

Gerne standen die BewohnerInnen Rede und Antwort und be-
richteten ausführlich vom generationsübergreifenden und öko-
logischen Gemeinschaftswohnprojekt und ihrem Lebensgefühl.
Wer sich eine Kommune vor gestellt hatte, wurde enttäuscht.
Denn die BewohnerInnen teilen sich auf in Singles, Paare und Fa-
milien, die je weils in ihren eigenen Wohnungen wohnen. Dabei
sind sie gleichzeitig Mieter und Ver mieter. Mit den gezahlten Mie-
ten werden die Kre dite für die Häuser abbezahlt. Alles Organisa-
torische rund um die Häu ser verwaltung wird in Arbeitsgruppen
gemeinsam erledigt. 

Dabei geht das Zusammenleben über das rein Formale hinaus:
so unternehmen z. B.  alle BewohnerInnen vier Mal im Jahr Ge -
mein schaftswochenenden, um Zeit für ein Mit ein an der zu haben
und mögliche Konflikte bearbeiten zu können. Am meisten zählt
allerdings das Gemeinschaftsleben im Alltag. So gibt es viel Platz,
um gemeinsam zu essen und sich zu treffen, es gibt ge mein -
schaft lich ge nutzte Räume, wie z.B. einen Tobe raum für die Kin-
der, einen Wäsche raum, eine Werk statt etc. 
Ein weiterer Aspekt des Projekts ist die kon sequent ökologische
Aus richtung. So wur den nach zweijähriger Bauzeit drei zwei -
geschossige Mehrparteienmietshäuser mit ausgebautem Dach-
geschoss in Holz bauweise fertiggestellt. Diese sind bestens wär -
me isoliert und erfüllen einen hohen Energieeffizienzstandard. 

Ein eigenes, aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung und des Lan des Bran den burg ge fördertes, Block -
heiz kraftwerk trägt zur Reduzierung von CO₂-Emissionen bei. Es
findet Platz in einem Kellerraum, nutzt Photo voltaik module auf
den Dächern und wird zusätzlich mit Erdgas befeuert. Es liefert
Strom, Wärme und Warmwasser für alle drei Häuser.
Im Auf bau befindet sich ein eigenes Car sharing, um die Anzahl
der von den Be wohner Innen benötigten Autos verringern zu
können. Mehrere Lastenräder tra gen schon heute dazu bei. 

Ferner haben sich die BewohnerInnen zu einer Ein kaufs -
gemeinschaft zum gemeinsamen Bezug von ökologischen Le-
bensmitteln zusammengeschlossen. Apropos Essen: Für das leib-
liche Wohl der Festbesucher war auch gesorgt. Gekühlte
Ge tränke, selbstgebackener Kuchen und ein herzhaftes Buffet lu -
den gegen eine freiwil li ge Spende zum Verzehr ein. Der Erlös wur -
de in zwei gleiche Teile aufgeteilt. Ein Teil wurde der Arbeitsgrup -
pe „Flüchtlinge in Michendorf“ gespendet, der andere kam der
noch vorzunehmenden Gartengestaltung zugute. Denn gänzlich
fertig sind die drei Häuser nicht. Noch fehlen die Bal ko ne. Und für
den Herbst ist der Baubeginn zweier weiterer Häuser ge plant.  

Rainer Voss

WohnMichel 
Ein generationenübergreifendes und ökologisches Wohnprojekt
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Büro für moderne Steuerberatung

Steuerberater
Detlef Hähnel
Betriebswirt grad. . Handelslehrer

Caputh  .  Schwielowseestr. 97
14548  Schwielowsee
www.steuerberater-haehnel.de

T: 0 33209 / 80 700
F: 0 33209 / 80 730

post@steuerberater-haehnel.de

BleibenSiefit!
Mit Reha-Sport als Verordnung

durch Ihren Arzt möglich.

Wussten Sie schon?
Mit einer Rehasport-Verordnung können
Sie vergünstigt unseren Fitnessbereich 

im Sport-Studio nutzen.

IhrPhysioCentrum
www.physiocentrum-sportzentrum.de
PotsdamerStraße55,14552Michendorf

Telefon033205-251334

Gemeindetermine August 2019 
01.08.201919:00Uhr      Gemeinde Michendorf, Ausschuss für Umwelt- 
                                                       und Klimaschutz, Bauen und Verkehr
                                                       Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“, 
                                                       Potsdamer Straße 64 in 14552 Michendorf
01.08.201919:30Uhr      Gemeinde Michendorf, Ortsbeirat Stücken
                                                       Gemeindezentrum Stücken, 
                                                       Stückener Dorfstraße 17 in 14552 Michendorf
05.08.201919:00Uhr      Gemeinde Michendorf, Hauptausschuss
                                                       Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“
13.08.201919:00Uhr      Gemeinde Michendorf, Ortsbeirat Langerwisch
                                                       Gemeindezentrum Langerwisch, 
                                                       Neu-Langerwisch 26 in 14552 Michendorf
14.08.201919:00Uhr      Gemeinde Michendorf, Ausschuss für Verwaltung, 
                                                       Finanzen und Wirtschaft
                                                       Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“
19.08.201919:30Uhr      Gemeinde Michendorf, Ortsbeirat Fresdorf
                                                       Gemeindezentrum Fresdorf, 
                                                       Kähnsdorfer Straße 1 in 14552 Michendorf
22.08.201919:00Uhr      Gemeinde Michendorf, Ortsbeirat Michendorf
                                                       Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“
26.08.201919:00Uhr      Gemeinde Michendorf, Gemeindevertretung
                                                       Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“
28.08.201919:00Uhr      Gemeinde Michendorf, Ortsbeirat Wilhelmshorst
                                                       Gemeindezentrum Wilhelmshorst, 
                                                       Dr.-Albert-Schweitzer-Straße 9–11 in 14552 Michendorf
29.08.201919:00Uhr      Gemeinde Michendorf, Ausschuss für Umwelt- 
                                                       und Klimaschutz, Bauen und Verkehr
                                                       Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“

A N Z E I G E N
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Mit zwei Präsentationen der Spiele von Se-
nioren*innen der Gemeinden Seddiner
See und Michendorf wurde das vom Land-
kreis geförderte Projekt abgeschlossen.
Da bei wurden alle Projektziele erreicht, ei-
nige sogar übertroffen: 
– Drei alte und neue Spiele wurden mit

Unterstützung der Werkstatt der
Kubus GmbH unter Anleitung eines
Werkmeisters und der Hilfe von Teil-
nehmer einer Maßnahme gefertigt.

– Das Cornhole-Spiel wurde in einer Ge-
meinschaftsarbeit von Michendorf
(Holzbau) und Seddiner See (Design)
gefertigt

– Eine Spielidee eines Teilnehmers wur -
de geplant und gebaut.

– Die Spiele wurden ausprobiert, das Re -
gel werk erstellt und am 8. Juni in Sed-
din, am 13. Juni im Volkspark Potsdam
vor gestellt.

– Die kosten lose Ausleihe verlief bisher
rei bungslos

– Ein zweites Boßelturnier ist für das
Früh jahr 2020 geplant 

Zusätzlich wurde im Januar noch ein
Boßel turnier in Stücken veranstaltet, über
das An tenne Brandenburg berichtete. So -
gar einen Teilnehmer aus Ostfriesland war
in einer der vier Mannschaften vertreten.
Aus den Videoaufnahmen entstand eine
ver tonte DVD.
Am Projekt waren über dreißig Personen
di rekt beteiligt. Besonders hervorzuheben
ist die Unterstützung durch den Bürger-
meister Axel Zinke (Seddiner See) und die
Kubus GmbH. Wegen der Finanzsperre
konnte die Gemeinde Michendorf keine
Un terstützung des Projekts realisieren. Wir
würden uns freuen, wenn sich dies ändert,
denn die Kosten für die Lagerung der

Spie le kann der Kunstverein nicht aufbrin-
gen. Durch ab 1. Oktober erhobenen
Raum nutzungskosten der Gemeindezen-
tren ist die Durchführung von Veranstal-

tungen wie das Kunstfest oder ein schon
für 2020 geplantes Spielefest für Kinder
ge fährdet.

Text & Fotos: Bernhard Ehrentraut

 Präsentation der Spiele zum Abschluss 
des Projekts „Spiele für Groß und Klein“

100OldtimerinderGemeinde!
Eine Leserin aus Fresdorf hat uns den Tipp gegeben: am Freitag
den 30. August werden etwa 100 Oldtimer im Rahmen der „ADAC
Landpartie Classic“ in unserer Gemeinde zu sehen sein. Wir haben
beim ADAC in Potsdam für Sie nachgefragt. Die Oldtimer können
Sie an folgenden Orten  sehen (Zeiten sind nur Anhaltswerte):  
30.August,ca.10:45bis12:30Uhr:
Durchfahrt Strecke 
Wilhemshorst - Langerwisch - Wildenbruch - Fresdorf - Stücken
30.August,ca.11:00bis12:45Uhr:
Wanderpause am „Landhaus zu Stücken“
Zuschauer sind gerne gesehen! Bei der „Wanderpause“ werden
die Oldtimer anhalten und können aus der Nähe betrachtet
werden.

FahrtnachBerlinmitdemOV
derAWOMichendorfam4.09.2019

Abfahrt: Bhf Michendorf: ca. 09:30 Uhr
Parkplatz ca. 09:35 Uhr

Rückfahrt: ca. 17:00 Uhr
Ankunft: Bhf Michendorf: ca. 18:00 Uhr

Stationen: – Gemeinsames Mittagessen
– Stadtrundfahrt
– Fernsehturm mit Kaffee und Kuchen

Kosten: Gesamtpaket pro Teilnehmer 65 EUR

Anmeldung: am 5.08.2019 ab 14:30 Uhr im AWO-Gebäude
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Auf der Kunst- und Streuobstwiesentour von Wilhelmshorst nach
Wildenbruch stehen viele Kunstwerke - auf der Streuobstwiese
Andrea in Langerwisch wurde die Holzskulptur „Fantasie“ von
Hans-Ulrich Kittelmann aufgestellt. 
Herrn Kittelmann traf ich in seinem Wintergarten, von dem man
einiger seiner Arbeiten im heimischen Garten sehen kann. Häufig
kann man seine Werke in Ausstellungen bewundern, zur Zeit bei-
spielsweise in Hamburg. Aber auch die Wörlitzer Kirche ist ein Ort,
in dem sich- wie Herr Kittelmann es ausdrückt - die Werke sehr
gut präsentieren. 
Ulrich Kittelmann wurde 1951 in Osterburg/Altmark geboren.
Nach einem Chemiestudium in Halle/Saale arbeitete er auch in
der Chemiebranche. Aber schon in jungen Jahren drechselte er
gern. Von 2003 bis 2006 arbeitete er im Atelier von Prof. Daoud
Anad in Potsdam Rehbrücke, der auch eine Kunstschule betrieb.

Für Herrn Kittelmann hat der Weg zur Skulptur kein vorbestimm-
tes Ziel. Sie wächst mit der Arbeit, indem er die Kunst frei legt, die
die Natur im Holz geschaffen hat. Er beschreibt diesen Prozess
mit ,,intuitiver Bildhauerei“. Jeder Baum beherbergt in seinem In-
neren Botschaften und Ereignisse. So kann es sein, dass sich in
einem hohlen Baum Ameisen, Wespennester aber auch Nägel
ver bergen. Das Holz für seine Skulpturen bezieht er aus ganz un-
terschiedlichen Quellen. Aus dem Karl-Foerster-Garten hat er
einen Silberahorn erhalten oder auch mal Olivenholz aus Italien,
welches er als Lohn für die Hilfe bei der Olivenernte erhalten hat.
So entstehen die unterschiedlichsten Kunstwerke aus ganz un-
terschiedlichen Hölzern.
Sein Atelier hat er seit 2013 in Körzin bei Beelitz. In der Natur kann
er Fantasie und Inspiration entwickeln um neue Werke zu schaffen. 
Ein, wie ich finde, tolles Werk heißt ,,Burn out“. Es stammt von
einem Baum einer der ältesten Obstplantagen in der Nähe von
Werder, die wegen der Stilllegungspläne der EU weichen musste.
Der verwitterte Stamm, durch Ameisen zersetzt, bildete die
Grundlage für das Werk. Für mich ein ganz besonders ausdrucks-
tarkes Kunstwerk. 
Einen ganz besonderen Wunsch hat Herr Kittelmann für Michen-
dorf: auch von einer der eventuell noch zu fällenden Eichen in
Michendorf, die dem Kreisverkehr weichen muss, könnte ein
Denkmal werden. Vielleicht führt doch noch ein Weg dahin. Ich
finde, es ist eine tolle Idee, die nicht nur von Herrn Kittelmann un-
terstützt werden würde. Regina Grunow

Künstler in unseren Orten

 Hans-Ulrich Kittelmann aus Wilhelmshorst

Kunst vor Ort: 

Fantasie
Auf der Streuobstwiese Andrea, direkt am Ortsausgang Lan-
gerwisch an der Straße nach Wildenbruch, steht das Kunstwerk
,,Fantasie“ von Hans-Urlich Kittelmann. Wer es betrachtet kann
seiner Fantasie freien Raum lassen. Von welcher Seite man die
Skulptur und durch sie hindurch auch die Streuobstwiese  an-
schaut - immer wieder sieht man die Wiese aus verschiedenen
Blickwinkeln. Die Skulptur ist aus einer etwa 70 Jahre alten
Ulme entstanden. 



Den Verein Langerwischer
Bürger e.V. ha ben wir Ihnen
be reits in unserem Ju li bogen
vor ge stellt und Sie über die
Aktivitäten des Ver eins in un -
ser er Ge mein de Mi chen dorf
in for miert. In die sem Mo nat
möch ten wir Ih nen un sere
Haupt auf ga be im Ver ein vor -
stel len: die Erstellung des
Mär kischen Bogens. 
Denn der Ver ein Lan ger wischer Bürger ist
der Her aus ge ber die ser Zeit schrift. 

Vor 25 Jahren haben wir unsere ersten
Aus gaben gemeinsam mit dem Unze-Ver-
lag Potsdam realisiert, später sind wir mit
der Produktion des Bogens  zu Kaja Druck
in Werder gewechselt. Das Layout hat über
vie le Jahre Herr Horst Fiedler von den Be -
hin dertenwerkstätten in Potsdam gestal-
tet, die Werbeanzeigen wur den durch
Herrn Au ert betreut. Neue Möglichkeiten
in der Herstellung gab es dann mit dem
Wechsel zur Druckerei Gieselmann in Reh-
brücke, die den Märkischen Bogen nun für
uns herstellt. Seit Dezember 2018 wird die
Zei tung vom Layout bis zur Werbung bei
der Firma Gie sel mann produziert. Für die
Re daktion und den Verein als Her aus geber
hat sich mit dieser Komplettbetreuung
viel es vereinfacht – und auch das neue
Lay out dieser Ju biläumsausgabe hat die
Re daktion gemeinsam mit der Firma Gie -
sel mann entwickelt.

Die Arbeitsweise der Redaktion hat sich
über die 25 Jahre stark gewandelt. In den
ersten Jahren der Redaktionsarbeit waren
vie le Abläufe ganz anders als heute: Der
Ein satz von Computertechnik  war noch
nicht so selbstverständlich wie heute und
viele Texte wurden noch mit der Hand ge-
schrieben. Bilder wurden der Redaktion

auf Papier geliefert und diese Papier bilder
mussten erst eingescannt werden, bevor
sie dann auf einer Diskette zum Layouter
ge bracht wur den. Mit dem Auf kommen
der CD, auf der man deutlich mehr Spei-
cherkapazitäten hatte, wurde manches
ein facher. Auch die
Nutzung von E-
Mails hat vieles ver-
einfacht – vor 25
Jah ren war es noch
an der Tages ord -
nung, dass wir zum
Re da ktions ter min
im mer ei nige Dis -
ket ten im Brief -
kasten fan den. Die -
se mussten dann
spä ter wie der zum
Ei gen tümer zurück – ge nau wie die Origi-
nal- Fotos. Wir können nur allen Un ter -
stützern Dan ke sa gen, die über vie le Jahre
solch ei nen großen Auf wand be trei ben
mussten, um In ter essantes aus un ser en
Orts teilen zu sam men zu tragen. 

Mit der Nutzung des Inter nets wur de vie -
les in der Re dak tions arbeit ein wenig ein -
fach er. Ar tikel und Wer bungen kommen
heu te nur noch per Mail über un sere be -
kan nte Adresse redaktion@maerkischer-
bogen.de zu uns. Wir können dann am Re -
dak tions tag alles sor tieren und der Firma
Gie sel mann die di gi ta len Da ten über ei ne
ge mein sa me Cloud zur Ver fü gung stel len.
Dort ent steht dann das er ste Lay out un -
seres Mär kisch en Bo gens, das Pia Ahrens
und Ben ja min Mi han in der Fir ma Gie sel -
mann er stel len (Fo tos 1+2). Mit die ser
Druck vor stu fe geht es dann an die Fein ar -
beit. Erst kommt die Recht schreib kon trol -
le durch un sere Ver eins mit glie der. 

An schlie ßend wird der neue Bo gen in der
Re dak tion Seite für Seite neu sor tiert und
kom plettiert – denn Sie, liebe Leserin und
Le ser, wollen ja beim Lesen keine Leer -
stellen auf den Sei ten vorfinden. Mit der

Druck frei ga be kann dann
nichts mehr am neu en Bo gen
ge än dert wer den. 

Die Zei tung wird im Off -
setdruck pro du ziert – das
heißt, zu nächst müs sen gro -
ße Druck plat ten her ge stellt
wer den. Über ein la ser ge -
steu er tes Ver fah ren wer den
immer vier Sei ten des Märki-

schen Bo gens auf ei nen dün nen Trä ger aus
Alu mi nium „auf ge tragen“ (Foto 3). Die se
Druck plat ten wer den dann in eine Bo gen -
druck ma schi ne ein ge legt (Foto 4). Her aus
kommen gro ße DIN-A2-Bögen, die dann
im zwei ten Durch lauf auch rück sei tig be -

druckt wer den (Foto 5). In rasan tem Tem -
po ent ste hen so aus den di gi ta len Vor -
lagen die be druckten Pa pier sta pel
(Fo to 6). Die se müs sen dann im weiteren
Ver lauf ge falzt, ge hef tet, geschnitten und
in Kar tons ver packt werden. Die Kartons
ho len wir dann in Reh brücke in der Regel
am Mo nats ersten ab – um die druck -
frischen Hef te dann di rekt an un sere
ehren amtlichen Ver tei ler und an die Ver -
kaufs stellen in der Ge meinde zu ver teilen.
In den vie len Jahren der Re daktions ar beit
gab es sehr viele unter schiedliche Men-
schen, die in ihrer Freizeit die einzelnen
Aus ga ben ge schrie ben, ge stal tet und ver-
teilt ha ben. Alle hier auf zu zählen würde
den Platz spren gen. Was aber wirklich be -
acht lich ist: trotz der viele Ver änderungen
in den einzel nen Re daktionen hat die Zei-
tung bis lang immer über lebt. Es haben
sich immer wieder engagierte Menschen
ge fun den, de nen der Mär kische Bo gen
am Herzen lag und die neue Aufgaben
über nommen ha ben. Das ist alles andere
als selbst ver ständ lich. Allen, die den Mär-
kischen Bogen in den letz ten 25 Jahren
un ter stützt haben, möch te ich da rum im
Na men des Vorstands des Ver eins Lan ger -
wischer Bür ger e.V. ganz herz lich dan ken!
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 25 Jahre Verein Langerwischer Bürger e.V.
Teil II: Die Arbeit am Märkischen Bogen

(1) Benjamin Mihan & Pia Ahrens beim Satz
Foto: Andree Halpap

(4) Die Redaktion zu Besuch beim Gieselmann Medienhaus
Foto: Regina Grunow

(5) Druckbogen fällt frisch aus der Maschine



 

Lesen Sie im nächsten Monat, welche Arbeiten es noch rund um
die Zeitungserstellung gibt. Detlef Grunow

Vorsitzender des Vereins 
Langerwischer Bürger e.V.

Fotos: Gieselmann Medienhaus GmbH, P. Ahrens
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Gieselmann Medienhaus GmbH
Arthur-Scheunert-Allee 2   |   14558 Nuthetal

Tel   033200 801-20   |   Fax   033200 801-28   |   info@gieselmann-medienhaus.de

www.gieselmann-medienhaus.de

Leistungsstark für Sie vor Ort!!
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(3) genutzte Druckplatten der vier Farbauszüge (CMYK)

(2) Layout-Oberfläche dieser Seite

(6) fertig gedruckte Bogen, bereit zur Weiterverarbeitung

(7) Bogen in der Weiterverarbeitung: falzen, sammeln und heften
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ACHTUNG: neue Telefonnummer!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Genießen Sie NEULAND Fleisch
mit gutem Gewissen!

Informationen auf www.neuland-fleisch.de

Fleischerei & Feinkost Andrea Spehr
An der Aue 1a · 14552 Michendorf 

OT. Wilhelmshorst
www.feinkost-spehr.de · 033205/64545

Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet

• große Auswahl an hausgemachten Salaten
• Fleisch und Wurstwaren

• wir kochen täglich frisch und gesund
• Steak und Schnitzel frisch aus der Pfanne

• belegte Brötchen, Schnittchen, Häppchen und vieles mehr!
zertifizierte NEULAND Fleischerei/Tagesbistro/Cateringservice

Wir verwenden regionale Produkte und kochen 
mit reinen Gewürzen, grundsätzlich ohne Glutamat 

und Konservierungsstoffe.

                                                                                                                tstiseiLe     ssgsnutu     krkartasts     Srürfük    orvoeieS    !t!rtOrr    !!!!            g                                                                                                                                 
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Wie in jedem Jahr hatte der Kulturbund zum Sonnenwendfeuer
eingeladen. 
Der starke Regen an den Vortagen der Sonnenwende hatte auf
der Wiese am Dorf teich, die im Auftrag der Gemeindeverwaltung
abgemäht und für die Tanzenden vorbereitet war,  alles rasant
wachsen lassen. Wir sahen uns schon kniehoch in den Wildkräu-
tern tanzen.  Doch offenbar gab es Heinzelmännchen mit Sensen,
denn als die Vorbereitungen am frühen Nachmittag begannen,
war die Wiese abgemäht und zum Tanzen bereit.  Danke, Björn
Grüneberg! 
Zum 8. Mal feierten wir den längsten Tag des Jahres an diesem
schönen Ort, und es hatte sich herumgesprochen, dass Dabeisein
die Seele streichelt. Wer mit Blumen im Haar durch‘s Beifußtor
tanzt, ist das ganze Jahr vor Krankheiten geschützt;  wer von der
Bowle aus sieben Heil kräutern trinkt, er hält Kraft und Stärke im All-
tag;  Son nen brot und Honigwein beleben die so zialen Kon takte
und wer seinen innigsten Wunsch einem Zettel an ver traut und die -
sen in unser Sonnen wend feuer wirft, kann auf Erfüllung hoffen.  
Bis zum Sonnenuntergang konnte man es sich am Dorf teich sin-
gend und tanzend gut gehen lassen und die Highlights des Son-
nenwendfestes genießen: Ein Märchen von Elena, Kräutertrank
von Nicole und Nora, Sonnenbrot von Marion, Honigwein vom
Imker Kunzendorf, das gemeinsame Singen mit Kurt Baller, Tan-

zen zur Live-Musik der „Tontauben“ unter Anleitung von Beata
und Erika. Die rund 50 Son nen wendbegeisterten trugen mit ihren
Leckereien für das gemeinsame Büfett, mit Blumen und Lust am
Tanzen und Singen zum guten Gelingen bei. Das I-Tüp fel chen für
das leibliche Wohl besorgten Inge und Silke mit duftendem Kaf-
fee. 
Singend, zufrieden und glücklich nahmen alle Abschied von der
untergehenden Sonne sowie der so schön von Gudrun, Sonja, Eli-
sabeth und Klaus-Dieter geschmückten Wiese und sind sich si-
cher: Die nächste Sommersonnenwende wird wieder am Dorf-
teich gefeiert. Dr. Erika Gaumer-Becker

Kulturbund Michendorf 

Mittsommer am Langerwischer Dorfteich
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Unterhalten sich zwei Berstetaler Musikanten: „Nachher werden
die Leute wieder sagen, Eure Musik war ja ganz ok, aber Euer
Schlagzeuger, der war genial.“ Darauf würde ich meinen Artikel
natürlich nie re du zieren. Dafür hatte die nunmehr 25. Auf lage des
Stückener Blasmusikfestes viel zu viele Höhepunkte. 
Das fing schon mit dem Wetter an. Zwar zeigte das Termometer
gerade mal 19 Grad. Aber eine stetige Sonne verlieh dem Auf -
enthalt im Park eine angenehme Tem pe ratur. Ein zweiter Plus-
punkt waren die Be sucher. Ehrlich, damit hatte niemand ge -
rechnet. Eine Vollsperrung der L73 bloc kier te die Zufahrt aus
Richtung Michendorf über Fresdorf. Dazu waren aufgrund der
Sommerferien Viele im Urlaub. Und trotz dem war der Park schon
um 14 Uhr gut gefüllt. Am Ende besuchten uns gut 500 Blasmu-
sikfreunde.
Und die bekamen wie immer Einiges geboten. Die Berstetaler
Musikanten, das Blas orchester Ludwigsfelde und das Blasorch -
ester Stücken überzeugten mit einem abwechslungsreichen Re-
pertoire. Am En de gab es natürlich wieder stehende Ovationen.
Und wenn man dann noch wun der baren Kuchen der Stückener
Bäcker innen und Bäcker kre denzt bekommt, oder sich mit dem
Grillgut des För der ver eins der Freiwilligen Feuerwehr ver sorgt
und sich dazu noch ein Bierchen vom Heimat verein schmecken
lässt, dann kann man wohl den Sonntagsausflug als gelungen
bezeichnen.
Für Alle, die es beim lauten Schmatzen oder Unterhalten nicht
mitbekommen haben: Im nächsten Jahr wird das Blas mu sik fest
am ersten Juliwochenende ausfallen. Aber es wird trotzdem noch

in 2020 statt finden. Die Stückener Vereine
planen für den 18. bis 20. September 2020
die Aus richtung des Kreiserntefestes Pots-
dam-Mittelmark. In diesem Rahmen wird
am Sonntag, den 20. September 2020, das
55-jährige Jubiläum des Blasorchesters
Stücken mit dem traditionellen Blasmusik-
fest gefeiert. Aber dazu werden Sie in den
kommenden Monaten auf stuecken.de
weiter informiert. Wenn Sie nichts verpas-
sen wollen, melden Sie sich einfach mit
einer E-Mail-Adresse an.
PS: Liebe Berstetaler, eins wollte ich noch
sagen: Euer Schlagzeuger, der ist wirklich
Klasse! ;-)

Text & Fotos: Tino Heinicke
mehr Bilder unter www.stuecken.de

 Stückener Blasmusikfest trotz Handicap erfolgreich
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Der Wietkiekenberg ist mit 124,7 m über
NHN die höchste Erhebung der Zauche
und liegt zwischen dem Schwielowsee
und den Lienewitzseen. Warum also nicht
mal einen Badeausflug mit einer Rund-
wanderung auf diesen nah gelegenen
Gip fel verbinden? Auf einer Familienwan-
derung sorgen die knorrigen Eichen, ver-
schlungene Pfade und Fantasie für Ab-
wechslung. Schattige Wege in dem aus ge-
dehn ten Waldgebiet, ein gemütliches
Wan der tempo und ein gemäßigter Gipfel -
an stieg unterstützen den Wandergenuss
für alle Generationen.
StartanderWanderinfotafelamBahn-
hofFerch-Lienewitz
Wir wandern auf dem weiß-blau-weiß
mar kierten Europawanderweg E 11, der
uns vom Bahnhof über die Gleise in ein
Wald gebiet führt. Wir halten uns rechts
und gehen zunächst parallel zur Bahnlinie.
An einer Weg gabelung mit mehreren Hin-
weisschildern könnten wir auf kurzem

Weg zum Wietkiekenberg aufsteigen; wir
verlassen jedoch die weiß-blau-weiße
Markierung und folgen leicht bergauf
dem grünen Punkt auf weißem Unter-
grund mit der Ausschilderung „Ferch 1,9
km“.
An der nächsten Abzweigung trennen wir
uns von dem grünen Punkt und schwen-
ken in einen relativ breit ausgebauten
Weg nach links ein. An einem dicken
Baum stamm auf der rechten Wegeseite ist
viel leicht noch ein aufgemalter orangefar -
ben er Pfeil zu erkennen, der nach links
weist. 
AufdemHuteeichenweg
Wir steigen weiter bergauf und entdecken
zwischen Kiefernstangenforsten mehrere
mehr als 200 Jahre alte Eichen mit be-
trächtlichem Stammumfang und einem
be eindruckenden Erscheinungsbild, es
sind alte Hute eichen. Wir treffen wieder
auf die weiß-blau-weiße Markierung und
folgen dieser geradeaus. An der nächsten

Möglichkeit biegen wir nach rechts ab
und „bezwingen“ die letzten Höhenmeter
bis zum „Gipfel“ des Wietkiekenbergs.
Nach wenigen Schritten können wir be-
reits den Antennenmast mit der Aussichts-
plattform erblicken.
AusblickvonderAussichtsplattform
Wer möchte, steigt die Treppenstufen zur
Aussichtsplattform hinauf und genießt
einen fantastischen weiten Blick über das
Havel seen gebiet. Bei guter Sicht ist sogar
der Berliner Fernsehturm auf dem Alexan-
derplatz zu erkennen. Nach einer ge -
mütlichen Rast geht es zunächst auf glei-
chem Weg bis zur Abzweigung zurück, wo
wir uns nun nach rechts wenden. In leich-
ten Kur ven führt uns der Weg nun durch
lichten Wald beständig bergab.
ZurückzumAusgangspunkt
An der nächsten Weg gabelung drehen wir
nach links ab, um gleich darauf wieder
rechts ein zu schwen ken. Nun sind es nur
noch wenige hundert Meter und der Aus -
gangs punkt ist erreicht. 

Ulrike Braun, 
www.wanderblues.de/Wietkiekenberg

Kartengrundlagen: outdooractive Kartografie; Deutschland: ©GeoBasis-DE / BKG 2019, ©GeoBasis-
DE / LDBV 2019, OpenStreetMap: ©OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) Mitwirkende, CC-BY-
SA (www.creativecommons.org)

Kurzvorgestellt:

Rundwanderung 
Wietkiekenberg

Start-undZielpunkt:
Bahnhof Ferch-Lienewitz
AnfahrtmitÖPNV:
Regionalbahn RB 23 
AnfahrtmitPkw:
Parkplätze am Bahnhof 
Ferch-Lienewitz
Streckenlänge:
ca. 4 Kilometer, Rundweg
Wegebeschaffenheit:
Pfade, Waldwege
DauerderWanderung:
ca. 1:30 Std.
Einkehrmöglichkeiten:
keine
KartezumAnsehen:
http://out.ac/ddSlr oder 
QR-Code scannen 

Blick vom Aussichtsturm

Waren Sie schon mal auf dem Wietkiekenberg?
Wandertipp für Ferch-Lienewitz 
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Jeder kennt ihn – den SaarmunderBerg.
Seine hellgelben Sandflächen sind weit
sichtbar. Mit seinen fast 100 Metern hebt
er und sein nördlicher Nachbar, der Eich-
berg, sich deutlich von seiner Umgebung
ab. Er ist Teil des 18 Kilometer langen Saar-
munder Endmoränenbogens, den uns die
Weichsel-Eiszeit hinterlassen hat. Er er-
streckt sich vom prominenten Potsdamer
Tele grafenberg, über die Ravensberge , die
Schö nen Berge, den Galgen- und Back-
ofenberg bis zum Hohen Berg bei Stücken.
Der nährstoffarme Sand lässt nur speziali-
sierte oder anspruchslose Arten hier eine
Heimat finden. Jetzt im August zeigt er sich
von seiner schönsten Seite, die Besenheide
blüht. Nicht nur für Heidefans ist das lila
Leuchten am Eichberg und Saarmunder
Berg ein besonderer Genuss – und das di-
rekt vor der Haustür!
Ganz unauffällig hingegen ist der kleine,
nur 1,5 cm große Ameisenlöwe. Er lebt ver-
steckt im lockeren Sand. Dort baut er sich
einen Sandtrichter und lauert auf Beute,
die nicht nur aus Ameisen besteht. Die
Wände des Trichters sind so steil, dass die
Opfer hineinrutschen. Unten greift er sie
mit seinen starken Kiefern, zieht sie in den
Sand, lähmt sie, saugt sie aus und wirft sie
danach in einem Bogen aus dem Trichter.

Also die ganze Palette einer Kampfarena
en miniature. Zu bemerken ist dabei noch,
dass er „nur“ ein hungriges Larvenstadium
einer Ameisenjungfer – eines grazilen libel-
lenähnlichen Insekts – ist.
Das Gebiet rund um den Eichberg ist so
be sonders, dass es auf europäischer Ebene
geschützt wurde. Es ist Teil des Netzwerkes
NATURA 2000.
Der August ist auch der Monat der Heu-
schrecken – überall hört man sie jetzt zir-
pen. Auf dem Saarmunder Berg leben
neben vielen anderen auch der Große War-
zenbeißer, der wegen seiner ätzenden Ver-
dauungssäfte früher tatsächlich für das
Entfernen lästiger  Warzen genutzt wurde
und die Blauflüglige Ödlandschrecke.
Würde sie nicht bei der Annäherung auf-
fliegen, wäre sie so gut getarnt, dass man
sie auf dem Boden kaum erkennen könnte.
Erst im Flug verrät sie sich durch ihre leuch-
tend blauen Unterflügel.

WasistnochsolosimNaturparkaugust?
Die jungen Weißstörche ziehen bereits im
August gen Süden, wenig später gefolgt
von den Altvögeln.
Am Blankensee treffen immer mehr Gänse
ein, auch etliche Kraniche übernachten
hier bereits.

Noch mehr Heide gefällig? Heide soweit
das Auge reicht gibt es bei Jüterbog auf
den Wildnisflächen des Naturparks.

Text: Kordula Isermann
Fotos: Corinna Zick

Wo es lila leuchtet und Löwen lauern
Das Jahr im Naturpark Nuthe-Nieplitz: August 

Mit der Rangerin über
den Saarmunder Berg

Am 8.September führt eine Rangerin
des Naturparks durch diesen beson-
deren Lebensraum voller Extreme. Er-
leben Sie die blühende Heide und er-
fahren dabei Spannendes über die
Landschaft, ihre Pflanzen und Tiere
sowie ihre einzigartige Geschichte.
Ort: Flugplatz Saarmund, Flugplatz-
café Saarmund

Kontakt: Naturwacht Naturpark 
Nuthe-Nieplitz, 033748 13573, 
E-Mail: corinna.zick@naturwacht.de,
www.naturwacht.de, Spende erbeten.

Naturpark-Erlebnis-Tipp:
Bustour ab Michendorf

AmSonntag,den11.August
Abfahrt: 11 Uhr Bahnhof Michendorf

Sie können handgemachte und direkt -
vermarktete Produkten aus dem Natur-
park Nuthe-Nieplitz kennen lernen. Die
begleitete Bustour startet um 11 Uhr
am Bahnhof Michendorf. 

DieStationen:
1. Tremsdorf, Seifenmanufaktur mit

kleinem Spaziergang oder der
Möglichkeit, selbst Naturkosmetik
herzustellen.

2. Rieben, Hofführung durch die Wei-
delandfarm der Familie Engelhardt
mit Mittagsimbiss 

3. Café am Wildgehege in Glau mit
hausgemachtem Kuchen

Um 17 Uhr trifft der Bus wieder am
Bahnhof Michendorf ein.
Teilnahmekostenfrei

Anmeldungundweitere
Informationen:
NaturParkZentrum am Wildgehege
Glauer Tal, Glauer Tal 1, 
14959 Trebbin OT Blankensee,
mail@besucherzentrum-glau.de, 
Tel. 033731 – 700 462

In Deutschland gibt es etwa 80 bis 85 Heu-
schreckenarten. 65 kommen in Brandenburg
vor, über 40 davon im Naturpark. Es gibt
Langfühlerschrecken wie den Großen War-
zenbeißer und Kurzfühlerschrecken wie die
Blauflüglige Ödlandschrecke. Bei den Lang-
fühlerschrecken sind die Fühler so lang wie
der ganze Körper. Diese Tiere hören mit den
Vorderknien und zirpen, indem sie nur die Flü-
gel aneinander reiben. Kurzfühlerschrecken
haben kurze Fühler, ihre Ohren am Brustkör-
per und machen Geräusche, indem sie die
Beine an den Flügeln entlangführen.

Blick auf den Eichberg
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Am 12.07.2019 kamen die Mitarbeiter* -
innen, Kinder und Familien der neuen Kita
in der Michendorfer Potsdamer Straße das
erste Mal zusammen, um ihr Sommerfest
zu feiern. Das Fest war ein willkommener
An lass, allen Anwesenden den neuen Na -
men der Kita bekanntzugeben. In gemein-
samer Abstimmung des Kita-Teams mit
den Familien fiel die Entscheidung für den
Namen „Kita Löwenzahn“.

Nach einem kleinen Musikprogramm der
Kinder konnten alle bunten Aktionsstände
auf dem neuen Spielplatz Kaffee, Geträn -
ke, Kuchen und Bratwurst genießen und
eine gelungene Aufbauzeit seit der Eröff-
nung im Januar 2019 mit Spaß und Freude
feiern.
Einige Eltern der Kita sind im Begriff zeit-
nah einen Förder verein zu gründen. Sie
stellten ihre künftige Arbeit vor. Um ihre
Be mühungen zu unterstützen, wurde
groß zügig gespendet. 
Kita-Leiterin Mv. Toerne bedankt sich bei
allen Kindern, Eltern und Mitar beiter* -
innen für die fleißige Vor– und Nachberei-
tung des Festes und für die gute Zusam -
men arbeit in den vergangenen Monaten.

Text: Mv. Toerne
Fotos: Karsten Steinike

 Sommerfest in der Kita Löwenzahn
Neuer Name für die Kita Potsdamer Straße

Foto: Pixabay
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Wir haben wirklich einen Schatz gefun-
den. Als Herr Schipke (GKR Mitglied) in Wil-
denbruch das Archiv aufräumte, fand er
einen Schatz. Es war zwar kein Geld und
keine Edelsteine … aber es war ein ge -
schicht licher Schatz: Ein altes Heft aus
dem Jahr 1914. Darin ist handschriftlich in
Sütterlin ein Wildenbrucher Weihnachts-
spiel auf geschrieben. In den Jahren 1900–
1927 ar beitete Herr Pfarrer Hermann Hoff-
mann in Wildenbruch. Ob er das Weih -
nachts spiel geschrieben hat? Wir wissen
es nicht, denn es ist nicht signiert. Aber es
ist als Wildenbrucher Weihnachtsspiel in
fünf Hergängen und zwei Zwischenspie-
len, entstanden in Wildenbruch Ja -
nuar–Februar 1914, betitelt. Meine
Schwie germutter machte sich fleißig an
die Arbeit und hat uns die vielen Seiten
„übersetzt“ und ab geschrieben. Nun liegt
es vor mir, das Wildenbrucher Weihnachts-
spiel von 1914 und ich muss sagen, ich bin
be geistert. Auffallend ist die ganz andere
Aus drucks weise von damals und auch der
Um fang und die Genauigkeit der Ge-
schichte haben mich sehr überrascht.
An lässlich des diesjährigen 105.Jahresta-
ges, würde ich es gerne mit Erwachsenen
und älteren Schülerinnen und Schülern
ein üben und in der Weihnachtszeit 2019

auf führen. Dafür werden etwa 30 Men-
schen gebraucht. Es gibt lange Rollen,
aber auch ganz kurze. Wir finden für jeden
Inter essierten die passende Rolle, verspro-
chen. Aber auch zum Auf- und Abbau und
für die Kostüme und Requisiten wird tat-
kräftige Unterstützung benötigt. 
WerhatLustdabeimitzumachen?
Herr Röhrig hat dankenswerter Weise die
Regie übernommen. Fördermittel für die

Ausstattung und Bühnentechnik sind be-
antragt. Geplant sind zwei Aufführungen
am 21. und 26. Dezember 2019.
Ein erstes Treffen ist am 13. September um
18.00 Uhr im Wildenbrucher Pfarrhaus
Kuners dorfer Straße 14.

Bitte melden Sie sich bei Ute Baaske.
Mail: baaske.ute@ekmb.de

Tel.: 033205/64263

Wir haben einen Schatz gefunden!

ABONNEMENT FÜR DEN „MÄRKISCHER BOGEN“ 

Hiermit abonniere ich die monatlich erscheinende Ortszeitung „Märkischer Bogen“ für ein Jahr. Das Abonnement 

verlängert sich nach Ablauf eines Jahres automatisch um ein weiteres Jahr, wenn ich es zuvor nicht gekündigt habe. 
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Straße 

  

PLZ  Ort und Ortsteil 

 

Telefon (Angabe freiwillig)    

Bezugskosten: 15,00 EUR pro Jahr. Innerhalb der 
Gemeinde Michendorf zahlen Sie keine Zustellkosten.

Ich ermächtige den „Verein Langerwischer Bürger e.V.“ 
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Lastschrift von meinem folgenden Konto einzuziehen: 

DE  

IBAN 

 

Kontoinhaber 

 

Datum  Unterschrift 

 

BITTE ZURÜCK AN: Redaktion Märkischer Bogen, c/o Detlef Grunow, Straße des Friedens 2, 14552 Michendorf OT Langerwisch 



Zahlung erfolgt sofort nach Erhalt der Rechnung



Ganz herzlich lädt der Verein Findlingsgarten Seddiner See e.V.
zum 7.Sängertreffen zwischen Skulpturen und Steinen ein:

Am25.August2019zwischen14und17Uhr
präsentieren sich fünf Chöre der unterschiedlichsten Art.

Dabei sind:
– Canto Allegro aus Teltow
– Die Singenden Bauarbeiter aus Nuthetal
– Gemischter Chor Mittenwalde e.V.
– Chorlektiv Potsdam
– Seechor Seddin
Lassen Sie sich von wunderschöner Chormusik verzaubern und
genießen dabei Kaffee und Kuchen.
Bei freiem Eintritt freuen wir uns auf viele Gäste.

Text: Gudrun Hanisch, Verein Findlingsgarten Seddiner See e.V.
Foto: Regina Grunow
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Chorus vicanorum, der „Chor vom Dorfe“,
präsentiert: im siebten Jahr das siebte
Sommerprogramm a cappella, in den
Dorfkirchen der Region (manchmal auch
etwas weiter weg) gesungen.

Mittlerweile gehört es zur guten Tradition:
die Sommerkonzertprogramme des zehn-
köpfigen Vokalensembles aus Michendorf
sind thematisch gestaltet und verweben

alte und moderne, geistliche und weltli-
che Musik miteinander. Das diesjährige
Thema reflektiert, ausgehend vom Philo-
sophen Kohelet, die Frage nach dem Las-
sen und Tun. Der Mensch, der große Ma-
cher, Gestalter der Geschichte und Kunst,
Herr über Leben und Tod, was soll er las-
sen, was soll er tun? Aufbegehren oder er-
dulden, revoltieren oder sich verweigern?
Es reichen sich Popmusik der DDR und

mittel alterliches Spottlied die Hand, a-cap-
pella- Fassungen berühmter Pop songs
(Beatles! Queen! Bacharach! Byrds!) haben
ein Stell dich ein mit Hoch romantik und fin-
nischer Volksmusik.
Kommen Sie und lassen Sie sich den Ge-
nuss vokal-akustischer Konzerte anemp-
fehlen, sei es in Wildenbruch, Caputh, in
Buch holz oder Schönwalde!

Volker Wiedersberg

 Lassen & Tun – Ein Jegliches hat seine Zeit
Sommerkonzerte des Michendorfer chorus vicanorum im Jahr 2019

chorus vicanorum
Chormusik a cappella – Sommerkonzerte 2019

Sonnabend,den31.August,17.00Uhr:
Dorfkirche Buchholz bei Niemegk

Sonntag,den01.September,16.00Uhr:
Dorfkirche Wildenbruch (Michendorf )

Sonnabend,den21.September,17.00Uhr:
Dorfkirche Caputh (Schwielowsee, 
im Rahmen der Caputher Musiken)

Sonntag,den22.September,16.00Uhr:
Dorfkirche Schönwalde (Schönwalde-Glien)

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, um Spenden wird gebeten.
Weitere Informationen: www.chorusvicanorum.de

 Kultur im Findlingsgarten – 7. Sängertreffen in Kähnsdorf

Der Findlingsgarten in Kähnsdorf
Der Findlingsgarten Seddiner See ist eine 25.000m² große Frei-
land-Ausstellung von Findlingen. Er liegt im Ortsteil Kähnsdorf
im Naturpark Nuthe-Nieplitz. 

Neben Findlingen, eis zeitlichen Geländeformschätzen und nor-
dischen Leitgeschieben werden seit 2006 in einer Skulpturen -
aus stellung zeitgenössische Werke von zwölf Künstlern ge-
zeigt.

Als Geschiebe bezeichnet man die von den Gletschern des Eis -
zeit alters aus ihren Ursprungsgebieten im Norden und unter-
wegs aufgenommenen und nach Süden geschobenen- und
beim Ab tauen abgelagerten kleineren und größeren Gesteins -
bruch stücke.Eher bekannt unter dem Namen Feldstein.
Ganz be sonders erwähnenswert ist die reizvoll erscheinende
Be pflanzung des Findlings gartens. Es finden sich charakteristi-
sche Strauch-und Baumarten der Späteiszeit, der Warmzeit und
der Nachwarmzeit.
Kommen Sie nach Kähnsdorf und lassen Sie sich inspirieren
von einem Kleinod in unserer unmittelbaren Umgebung.

Auch Führungen sind durch unsere Vereinsmitglieder möglich.
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Wer erinnert sich nicht gern an die Lust -
spie le „Maxe Baumann“, „Drei reizende
Schwestern“ oder „Ferien heim Berg -
kristall“, die jährlich zu Silvester über die
Bildschirme des DDR-Fernsehens flimmer-
ten. Sie waren Kult und gehörten beinahe
zum Pflichtprogramm jeder gepflegten
Silvesterfeier.

Mit ihrer zweiten Produktion wollen DIE
MICHENDORFER nun die Erinnerung an
Maxe Baumann wiederaufleben lassen.
Der alt ehr wü rdige Maxe Baumann sitzt zu -
frie den auf dem Altenteil.
Er ist immer noch ein rüstiger Rentner,
doch kommt plötzlich arg in die Bredouille
als er erfährt, dass er von seinem alten
Freund Ober pichler ein Hotel geerbt hat.
Was er nicht weiß: Es handelt sich hierbei

um das ehemalige „Ferienheim Berg -
kristall“. Doch dieses ist mehr als runterge-
kommen.
Die Beleg schaft aus drei liebens würdigen,
aber nur bedingt fähigen, Mitarbeitern
über steigt sogar die Anzahl der Gäste und
zu allem Über fluss hat der verstorbene Di -
rek tor Ober pichler noch vor seinem Tod
die 4-Sterne-Kategorie für das Haus bean-
tragt. Diese soll nun mittels eines Prüfers
ge testet werden, welcher kurz vor Sil -
vester in kognito anreisen will …
Nun ist guter Rat teuer. Maxe aber stürzt
sich in die Aufgabe und gemeinsam mit
der Beleg schaft und den zwei einzigen
Gästen des Hauses, Olga Knopf und ihre
Nichte Paula Federau, wird das „Berg -
kristall“ in kurzer Zeit zum 4-Sterne-Nobel-
hotel um improvisiert.

Freuen Sie sich auf ein turbulentes Ver-
wechslungsspektakel, bei dem am Ende
nicht nur die Löcher aus dem Käse fliegen …

DIE MICHENDORFER werden dabei unter-
stützt von Mitgliedern der Volksbühne Mi-
chendorf und Studenten und Absolventen
der Schauspielschule „Der Kreis“ in Berlin.
Karten können ab sofort über alle bekann-
ten Vorverkaufsstellen erworben werden.

Karten direkt bei der Volksbühne unter
Tel.: 033205 – 26 81 88, im Internet unter
www.volksbühnemichendorf.de, bei der
Poststelle in Michendorf, Potsdamer Stra -
ße 37 sowie bei allen Vor ver kaufs stellen
mit Reser vix (Reisebüro Reiselust in Mi-
chendorf, Potsdamer Str. 63). 

Pressemitteilung Volksbühne Michendorf

Maxe Baumann wird Hoteldirektor
Premiere am 30. August 2019

Am Samstag, dem 17. August 2019, 20:00
Uhr ist das Wandertheater „Ton und Kir-
schen“ wieder zu Gast in Langerwisch. Auf
dem Programm stehen „Die Bergwerke zu
Falun“ nach E.T.A. Hoffmann.

Elis Fröbom will nach dem Tod seiner Mut-
ter sein Leben als Matrose aufgeben. In
den schwedischen Kupferbergwerken von
Falun wird er Bergmann. Einen Tag vor sei-
ner Hochzeit mit der Tochter des Berg-
werkbesitzers zieht es ihn unter Tage. Er
kehrt nicht zurück! 50 Jahre später wird
seine Leiche bei Grubenarbeiten gefun-
den. Der Körper erscheint unversehrt – das
kupfervitrolhaltige Wasser hat ihn konser-
viert. Er wird ans Tageslicht gehoben – nur

seine Braut, nun eine alte, ergraute Frau,
er kennt ihn.
Ton und Kirschen hat sich 1992 gegründet
und ist in Werder zuhause. In Glindow wer-
den das Bühnenbild, die Requisiten,
Kostü me, Masken und Marionetten ge-
baut. Hier probt das Ensemble unter der
künstlerischen Leitung von Margarete Bie-
reye und David Johnston. In den Sommer-
monaten zieht das Wandertheater Ton
und Kirschen von Glindow aus in die mär-
kische Provinz, sowie nach Potsdam und
Berlin. In ganz Deutschland, Frankreich, Ir-
land, Polen, Tschechien, Russland, Belgien
und der Schweiz sind sie auf Theaterfesti-
vals zu Gast.

Helene Kleine

 Ton und Kirschen
Das Wandertheater aus Glindow in Langerwisch zu Gast

TonundKirschen

„DieBergwerkezuFalun“
nachE.T.A.Hoffmann

amSamstagden17.August2019,
um20:00Uhr

Eintritt 15 EUR (5 EUR) Spende, 
Neu Langerwisch 6b –

auf der Wiese vor dem Schäferhaus.

Begrenzte Parkmöglichkeiten 
am Priesterweg, bitte möglichst 

ohne PKW anreisen.
„Ton und Kirschen“ wird vom MWFK

und dem Landkreis PM gefördert.
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Im Nachgang zur 111-Jahrfeier von Wil helms horst in 2018 haben
die Ortshisto riker ein neues Buch veröffentlicht:

WilhelmshorsterDenkmale
undErinnerungsorte.

Ein Begleitbuch zur Erkundung von 
Architektur und Ortsgeschichte.

Es umfasst 144 Seiten im Farbdruck mit festem Einband, wurde
von der renommierten Potsdamer Druckerei Rüss hergestellt und
gleicht dem Layout wie das von uns mitherausgegebene Buch
von 2012: Ge meinde Michendorf. Sechs Orte in Bildern – damals und
heute.
In der Einführung des Buches wird ein Über blick über die Grün-
dung der Land haus kolonie zu Beginn des 20. Jahrhunderts ge -
boten. Ein Schwerpunkt liegt da bei auf der Architekturgeschichte.
Ihr Kenn zeichen ist die Viel falt der Bau for men, wo bei der seiner -
zeit vor herrschende kon ser vative Heimat stil dominiert. Die wich-
tigsten Wilhelms horster Architekten und ih re bislang be kannten
Bauten werden vor gestellt.
Den Haupt teil des Buches machen die un ter Denkmalschutz ge-
stellten Objekte aus – es sind zumeist Wohn häuser. Kein Ort in
der Ge mein de Michen dorf hat so vie le Denk male wie Wilhelms-
horst. Auf der offiziellen Denkmalliste des Landes sind 45 Objekte
verzeichnet: 35 Wohnhäuser, eine Kirche, eine Friedhofs-Kapelle,
ein Mahn mal, ein Flächendenkmal, hin zu kom men eine Garage,
eine Gartenanlage, ein Straßen zug, auch bewegliche Denk ma le
wie Glocke und Orgel der Kirche (Stand: Juli 2018).
Diese Denkmale als Baukultur prägen entscheidend das Ortsbild
bis heute hin und tragen maßgeblich zum Flair der Waldsiedlung
bei. Dies ist nicht nur das Verdienst der beauftragten Architekten,
sondern auch der einstigen Bauherren. Deshalb werden die Häu-
ser mit deren Namen benannt. Eine Beschreibung der architek-
tonischen Merkmale, der ortsgeschichtlichen Bedeutung sowie
der Eigentümer rundet die Darstellung ab. Dabei spielt die foto-
grafisch-visuelle Ansicht eine wichtige Rolle: Wie sahen die Ob-
jekte zur Zeit ihrer Entstehung aus, und welches „Gesicht“ haben
sie heute.
Ergänzt werden diese Denkmale um „Erinnerungsorte“. Dabei
handelt es sich hier um Häuser, die nicht auf der offiziellen Denk-
malliste stehen, die aber im Grunde als denkmalwürdig angese-
hen werden können und die vor allem für die Ortsgeschichte von
besonderer Bedeutung sind – etwa als Orte, mit denen frühere
und heutige Generationen spezifische Erinnerungen verknüpfen.
Im Anhang des Buches sind die 11 Thesen zu 111 Jahre Wilhelms-
horst abgedruckt: Der öffentliche Festvortrag, den der Vorsit-
zende des Vereins und Herausgeber dieses neuen Buches im letz-
ten Jahr gehalten hat. Der Vortrag ist nicht nur ein komprimierter
und zugespitzer Überblick zur Jahrhundertgeschichte der subur-
banen Siedlung, sondern gibt auch Hinweise zur zukünftigen Ent-
wicklung des kulturhistorischen Potenzials des Ortes im Sinne
eines Leitbildes.

Hinweis: In den Räumen des Gemeindezentrums kann die lau-
fende Jubiläumsschau des Vereins besichtigt werden: 25 Ausstel-
lungen zur Ortsgeschichte und ihre Plakate seit 2005.
Die Buch-Präsentation erfolgt im Rahmen eines Sommerfestes
des Vereins am Samstag, den 10. August 2019 ab 16 Uhr im Ge-
meindezentrum Wilhelmshorst (Dr.-Albert-Schweitzer-Str. 9-11).

Danach wird aus Anlass von 30 Jahre „Mauerfall“ bzw. Friedlicher
Revolution 1989/90 der Zeitzeuge Volker Wiedersberg zu seinen
Motiven und Erfahrungen in dieser Umbruchszeit befragt.
Das kulturelle Programm des Abends schließt mit einer Lesung
von Hans-Jochen Röhrig und musikalischen Begleitung an der
Harfe. Aus aktuellem Anlass wird der „alte“ Knigge neu gelesen
zur politischen Kultur: Über den Umgang mit Menschen.

Rainer Paetau

Wilhelmshorster Denkmale und Erinnerungsorte.
Sommerfest mit Buch-Präsentation der Freunde und Förderer 
der Wilhelmshorster Ortsgeschichte e.V.

SommerfestderOrtsgeschichte
FreundeundFördererder

WilhelmshorsterOrtsgeschichtee.V.

Termin:            Samstag, 10. August 2019
Ort:                   Gemeindezentrum Wilhelmshorst
                           Dr.-Albert-Schweitzer-Str. 9-11
Programm:
16.00 Uhr        Präsentation unseres neuen Buches:
                           Wilhelmshorster Denkmale und 
                               Erinnerungsorte.
                                Ein Begleitbuch zur Erkundung von Architektur 
                                und Ortsgeschichte
                           (Das Buch ist nur über unseren Verein erhältlich)
17.30 Uhr        Kulinarisches vom Büfett und Grill
18.30 Uhr        30 Jahre „Mauerfall“ bzw. Friedliche Revolution 
                           1989/90 in Potsdam:
                           InterviewmitdemZeitzeugen
VolkerWiedersberg
19.30 Uhr        Den „alten“ Knigge neu gelesen zur Politischen 
                           Kultur: Über den Umgang mit Menschen
                           Lesung:Hans-JochenRöhrig
MusikalischeBegleitunganderHarfe:
EvaCurth
20.30 Uhr        Ausklang mit interessanten Gesprächspartnern
                           zur kommunalen Kultur, Kunst und 
                           Ortsgeschichte
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Der Allgemeine Sportverein Michendorf
e.V. bietet seinen Mitgliedern ab 05. Sep-
tember 2019 eine Sektion Karate an. Als
Übungsleiter und Trainer konnten wir Ste-
phan Lor beer gewinnen; er verfügt über
die er forderlichen Lizenzen und über lang-
jährige Erfahrung im Karatesport. Trainiert
wird die Stilrichtung Shotokan.  
Das Training findet in der Sporthalle der
Grundschule Wildenbruch statt. 
Trainingszeiten: Donnerstags von 18.00
bis 19.00 Uhr für Kinder und Schüler und
von 19.00 bis 20.00 Uhr für Jugendliche
und Erwachsene.

Um allen Interessierten (auch Nichtmit-
gliedern!) einen ersten Eindruck zu vermit-
teln, alle eventuellen Fragen zu dieser
Sport art zu beantworten und einen Über-
blick zum Inhalt und Ablauf des Trainings
zu geben, wird es am 

Donnerstag,den05.09.2019,
um18.00Uhr

eine Informationsveranstaltung
in der Turnhalle in Wildenbruch geben.
Dazu sind alle inter essierten Sportler (Kin-
der ab 7 Jahren) und Eltern (bitte in Sport-
bekleidung) herzlich eingeladen. Wir
freuen uns auf Euer Erscheinen.

Karate ist ein Kampfsport, dessen Ur-
sprünge bis etwa 500 Jahre n.Chr. zurück-
reichen. Chinesische Mönche, die keine
Waffen tragen durften, entwickelten aus
gymnastischen Übungen im Lauf der Zeit
eine spezielle Kampfkunst zur Selbstver-
teidigung. Diese Kampfkunst galt auch
als Weg der Selbstfindung und Selbster-
fahrung. In den Jahrhunderten bildeten
sich mehrere Stilrichtungen heraus. 

Auch heute noch spiegelt sich im Karate-
Do die fernöstliche Philosophie wider.
Übersetzt bedeutet „Karate-Do“ so viel wie
„der Weg der leeren Hand“. Im wörtlichen
Sinn heißt das: der Karateka (Karatekämp-
fer) ist waffenlos, seine Hand ist leer. Das
„Kara“ (leer) ist aber auch ein ethischer An-
spruch. Danach soll der Karateka sein Inne-
res von negativen Gedanken und Gefühlen
befreien, um bei allem, was ihm begegnet,
angemessen handeln zu können. 
Im Training und im Wettkampf wird dieser
hohe ethische Anspruch konkret: Nicht
Sieg oder Niederlage sind das eigentliche
Ziel, sondern die Entwicklung und Entfal-
tung der eigenen Persönlichkeit durch
Selbstbeherrschung und äußerste Kon-
zentration. Die Achtung des Gegners steht
an oberster Stelle. 
Ob Ausgleichssport, allgemeine Fitness
oder Selbstverteidigung, Karate eröffnet
allen Altersgruppen und Interessenlagen
ein breites sportliches Betätigungsfeld. 

Karate ist nicht nur spannend für Alt und
Jung. Durch die Vielseitigkeit fördert Ka-
rate Gesundheit und Wohlbefinden. Auch
deshalb haben sich viele junge und ältere
Menschen für diesen Sport entschieden.
Anfängerkurse und gemeinsames Training
erleichtern den Einstieg, Stufe um Stufe
wachsen Geschicklichkeit und Leistungs-
vermögen. Die farbigen Gürtel der Budo-
sportarten sind dabei Hilfe und Ansporn. 
Viele Karateka üben ihren Sport aus, um
sich im Notfall selbst verteidigen zu kön-
nen. Und tatsächlich ist Karate eine wirk-
same und praktikable Verteidigungsart.
Kraft und körperliche Statur spielen in der
Karate-Selbstverteidigung nur eine unter-

geordnete Rolle. Wichtiger sind Schnellig-
keit, Geschicklichkeit und Gelassenheit.
Nur wer bei einem Angriff nicht in Panik
gerät, kann sich sinnvoll verteidigen. Diese
Aspekte machen Karate-Selbstverteidi-
gung insbesondere für Frauen und Mäd-
chen interessant. 

Im Training und Wettkampf werden Fuß-
und Fauststöße vor dem Auftreten abge-
stoppt. Voraussetzung dafür ist Selbstdis-
ziplin, Verantwortungsbewusstsein ge-
genüber dem Partner und natürlich eine
gute Körperbeherrschung, die im Kihon
(Grundschule) systematisch aufgebaut
wird. Verletzungen der Kampfpartner wer-
den dadurch weitgehend ausgeschlossen.

Stephan Lorbeer, Trainer
Klaus Lohrengel, Vorstand

 Karate in Michendorf
Neue Sektion im ASV Michendorf

Der Veranstalter, Klaus Purand, alle Teil-
nehmer und der Sieger des letzten Bank-
drückens in Wilhelmshorst, Detlef Alms,
wünschen sich zu ihren Wettkämpfen 2×
jährlich (Ostermontag/ 2. Weihnachtsfeier-
tag) mehr junge Teilnehmer. 

Der U19-Po kal wurde schon sehr lange
nicht mehr ver geben, wandert aber hoff-
nungsvoll je des Jahr mit zu den Wett-
kämpfen in die Turn halle nach Wilhelms-
horst. 
Man sieht so viele junge selbst be-
wusste Leute, strotzend vor Muskeln und

Kraft – kommt zu uns zum Wilhelms -
horster Bankdrücken! 

Lasst Euch weg locken von Langerweile
und Smart phone! Oder Ihr trainiert gar in
ei nem Studio – dann zeigt uns Eure Mus-
keln und lasst sie spielen. 

Vielleicht werdet Ihr stärkster Wilhelms-
horster oder gar Anwärter auf den Sieg. In
jedem Fall aber wird der glänzende gol-
dene U19 Pokal ver geben!

 Aufruf an die Jugend der Gemeinde 
zum alljährlichen Bankdrücken in Wilhelmshorst

Stephan Lorbeer: Trainer
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Das diesjährige Sommerfest des Keglernachwuchses fand in der
Schwimmhalle statt. Begleitet vom Jugendwart Karl Heinz Bu-
ßert, den Übungsleiterinnen Karin Brademann, Andrea Kranhold
und Rosemarie Schlegel fuhren 16 Kinder nach Luckenwalde. 

Sportfreundin Ingrid Diez, die eben falls mit ihrem PKW zur Stelle
war, kon nte wie der nach Hause fahren, weil drei angemeldete
Kinder nicht erschienen sind. Verschlafen, vergessen oder etwas
Besseres vor? Wer weiß. Wir warteten 15 Minuten, als sie nicht
kamen, fuhren wir los.

Nach dem wir zwei Jahre in Potsdam Badespaß hatten, war
Lucken walde ein besonderes Erlebnis. Zwei Rutschen mit ver-
schiedenem Schwierigkeitsgrad und mehrere Schwimmbecken
luden zum Verweilen und Ausprobieren ein. Jeder kam auf seine
Kosten und konnte auswählen. Beobachtet von uns vier Übungs-
leitern gab es keine Zwischenfälle. In einer kleinen Badepause
gab es Kekse und Getränke und, als Überraschung und Erinne-
rung an diesen Tag, erhielt jeder eine Quietsche ente. 

Dann hieß es: raus aus dem Wasser, Duschen, Umkleiden und
rein ins Restaurant. Da warteten schon zwei reservierte Tische
auf uns. Es gab Pommes mit Mayonnaise oder Ketchup und
Apfel schorle. Anders als in Potsdam brauchten wir hier nicht
lange darauf zu warten.

Am Ausgang überredete Karin Brademann einen Papa, der ge-
rade mit seinen zwei Kindern aus dem Bad kam, uns zu fotogra-
fieren. So entstand ein schönes Abschiedsfoto mit  allen Teilneh-
mern. 

R. Schlegel

 Purzelmänner gingen baden 
Sommerfest des Keglernachwuchses
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Liebe Leserinnen und Leser,
vor einigen Tagen frag te mich meine lie be
Kollegin Pfn. Ju liane Rum pel an, ob ich nicht
im Märkischen Bogen für den Monat August
die „Kirchenseite“ über nehmen und schrei -
ben könnte. Das habe ich ger ne zu ge sagt;
Juliane Rum pel sag te mir noch, dass es sich
bei dem zu er stellen den Text nicht um eine
An dacht han dele, sondern, dass eher etwas
Infor ma ti ves zum The ma „Kirche und Glau-
ben“ er war tet würde – wie Sie diesen Zeilen
entnehmen können, bin ich der Bitte meiner
Kolle gin sehr ger ne nach gekommen und
möch te mit Ih nen heu te über die Frage
nach den ken, wie Kirche ei gent lich zu den
Men schen kommt. 
Na ja, werden Sie jetzt denken,
eigentlich sollen doch die Men-
schen zur Kirche kommen. Zum
Beispiel am Sonntagmorgen
zum Gottesdienst und das ist
auch ganz richtig so. Und doch
ist es so, dass Kirche nicht zu sel-
ten auch unter wegs zu den
Menschen ist und da hin geht
wo sich die Menschen befinden.
Dies geschieht sehr oft durch ehrenamt-
lich Mitarbeitende, aber auch durch Pfar-
rerinnen und Pfarrer, die sich in besonde-
ren Diensten auf den Weg zu den
Men schen machen, da wo sie sich gerade
be finden. Über diese ganz unterschiedli-
chen Dienste möchte ich heute mit Ihnen
nachdenken.
Wenn ich persönlich über besondere
Dienste nach denke, denke ich zuerst an
den Lernort Grundschule. Seit vier Schul -
jah ren findet man mich am Donnerstag in
der Grund schule Michendorf, wo ich den
Schülerinnen und Schülern der 3.–6. Klas -
se Evangelischen Religionsunterricht ge -
be. Glauben Sie mir, die Tatsache, mit 54
Jah ren immer noch nicht aus der Grund-
schule gekommen zu sein, bringt mich ge-
legentlich auch zum Grübeln, aber das
Nach denken über große und kleine Fra-
gen des Lebens und Glaubens mit den
Schüler innen und Schülern hat auch sehr
schö ne lichte Augenblicke.

An jedem zweiten Freitag im Monat gehe
ich im Talar in den „Tausendfüßler“, unsere
Ki ta, und hole die Kinder mit Erzieherin-
nen zur Kinder kirche in die Michendorfer
Dorf kirche und wir feiern miteinander Kin -
der kirche – erst un längst habe ich ge-
dacht, dass die Kinder mit knapp 20 Got -
tes diensten im Jahr zu meinen eifrigsten
Gottes dienstbesuchern überhaupt zählen. 
Seit einiger Zeit fahre ich auch einmal im
Quar tal in das Altenheim CuraHumanus in
Michen dorf und feiere dort mit den Be-
wohnern Gottesdienst – Kirche will auch
zu den Menschen gebracht werden – da
wo sie sind und so wie sie sind. 

Und so nimmt es auch nicht Wunder, dass
sich in unserer Kirche eine weitere grosse
Zahl von Spezial pfarrämtern ge bildet hat,
die diesen Auftrag in besonderer im Blick
ha ben. So ist zum Beispiel mein Vorgänger
Uwe Breithor Gefängnisseelsorger gewor-
den, Stefan Baier ist im Spezialpfarramt für
Not fall seelsorge und Krisenintervention
be schäftigt. Ein guter Freund von mir
kümmert sich in Putlitz ganz besonders
um die Freiwillige Feuerwehr und lädt
diese auch zur Florian-Messe ein – einem
be sonderen Gedenkgottesdienst zu Ehren
des Schutzpatrons der Wehren, dem Hei-
ligen Flo rian. Ein ganz lieber Kollege, Ralf
Schwie ger, kümmert sich in der Schorf-
heide um die Seelsorge an Motorradfah-
rern – er ist einer von ich meine zwei Mo -
tor radpfarrern unserer Kirche. Natürlich
geht Kirche auch zu den Menschen im
Kran ken haus, sie ist als Bahnhofsmission
für Menschen da, die oft sehr aus dem Tritt
eines geordneten Lebens gefallen sind;

und im Urlaub habe ich einmal eine Kolle-
gin kennengelernt, die am Frankfurter
Flug hafen die Flughafenkapelle betreut
und für die Menschen da ist, die aus was
für Gründen auch immer am Flughafen
ge strandet sind. – Sie sehen anhand mei-
ner kleinen Aufzählung – die überhaupt
kei nen Anspruch erhebt auch nur einiger-
maßen voll ständig zu sein – wie viel -
schich tig kirchliches Handeln in der Welt
für die Welt ist. 
Auf eine ganz be son dere Art zu den Men-
schen zu kommen, möchte ich zu zum
Ende dieses Artikels auf merk sam machen.
Seit zwei Jahren ist die Kir che in Wilden-

bruch eine der fünf Radiokir-
chen in unserer Landeskirche.
Unter dem Motto : „Kirche für
Ausgeschlafene“, ist die Wil den -
brucher Kirche eine von fünf Kir-
chen, aus de nen regelmäßig
Gottesdienste live im Ra dio
übertragen werden. Im Normal-
fall geschieht dies im RBB – und
es werden im Durch schnitt
48.000 Menschen mit diesem

Dienst erreicht. Am 25. August gibt es aber
einen ganz besonderen Gottesdienst. Es
wird ein Motto-Gottesdienst zum 200. Ge-
burtstag des Dichters Theodor Fontane
und dieser Gottes dienst wird im Deutsch-
landfunk aus gestrahlt, was dann doch
etwa eine hal be Millionen Menschen errei-
chen wird – eine spannende Aufgabe, das
können Sie mir glauben. 
Vielleicht haben Sie ja Freude daran, den
Gottesdienst im Radio oder live on Air in
der Kirche zu verfolgen – wenn Sie sich
nach Wildenbruch auf machen, wird um
„raschel arme Kleidung“ und Pünktlichkeit
gebeten; der Gottes dienst beginnt um
10.00 Uhr. Aber vielleicht möchten Sie
auch, dass Kirche zu Ihn en direkt an den
Frühstückstisch kommt – am 25. August ist
auch das möglich. 
Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit
und wünsche Ihnen einen gesegneten
und behüteten Sommer.

Ihr Pfarrer Michael Dürschlag

Gott und Dorf 

 Kirche für Menschen und Ausgeschlafene

Havariedienst • Havariedienst • Havariedienst • Havariedienst 

Rohrreinigung

Hier könnte Ihre 
Kleinanzeige stehen!

Elektro

Kanalreinigung Schiffmann
Caputh

Kostenlose Hotline

0800 / 7647738

Elektro-Kempa
Elektroinstallationen · Hausgeräteservice

Tel. 033205/54227

Fax 62468



SinddieÄpfelschonreif?
Äpfel werden sortenbedingt zu unter schied lichen Zeit punk ten
ernte reif. Auch das Wetter, vor allem die Tag- und Nacht tem -
peraturen spielen eine Rolle. Nun will man weder zu früh, noch zu
spät ernten, um den besten Geschmack zu bekommen. 
Zur Bestimmung des Reifegrads hat man verschiedene Möglich-
keiten:
1. Pflücken Sie einen Apfel probeweise. Lässt er sich mit einer

leichten Drehung vom Baum abnehmen, ist er reif. Muss man
ziehen und reißen, sollte man die Apfelernte lieber verschieben. 

2. Schneiden Sie den Apfel anschließend auf und betrachten Sie
die Kerne. Sind diese noch weich und weiß, ist der Ap fel noch
nicht reif. Sind diese dunkel ge färbt und fest ist er reif. 

3. Als cooles Chemieexperiment mit Kindern und letzte Absiche-
rung können Sie sich Lugolsche Lösung in der Apo the ke be-
sorgen. Verteilen Sie einige Trop fen davon auf der Schnittflä-
che. Die Lösung färbt die Stärke im Apfel schwarz an. Während
des Reifeprozesses wird die Stärke des Apfels in Zucker um -
ge wan delt. Bei einer dunklen Schnitt fläche ist also noch viel
Stärke im Apfel vor handen und der Apfel noch unreif.

JetztNadelholzheckenschneiden
Hecken aus Thuja und Eibe sollten Sie erst nach dem Trieb -
abschluss schneiden, also zwischen August und Mitte September.
Ver meiden Sie es dabei, während Hitze peri oden zu schnei den.
Das führt dazu, dass die Trieb spitzen austrocken und ver bräu nen.
Eine Hecke sollte nicht grade, son dern leicht schräg, nach unten
breiter aus laufend ge schnitten werden. Das verhindert das Ver-
kahlen der Hecke im unteren Be reich. Wenn Sie ein mal dabei sind,
ge ben Sie der Hecke eine Düngung mit Kalium dünger (auch als
Gärtnerkali, Winterfit-Dünger oder Patentkali erhältlich). Das Ka-
lium stärkt die Zell wände und un ter stützt somit die Frost härte im
Winter. Auch bei andere immergrüne Pflanzen, Jung ge höl zen
und Ro sen lohnt sich eine Kalium düngung im Spätsommer.

Gräser–vielseitigundschön
Im Spätsommer ist die Auswahl an Ziergräsern im Gartencenter
am Größten. Woll gras, das Ross-Schweif-Fe dergras oder das Lam -
pen putzer gras be geistern mit fast poetischer Ele ganz, wenn sie
ihre Wedel im spätsommerlichen Wind wiegen lassen oder die
Samenstände im Winter mit Reif be deckt sind. Als Klassiker darf
Pampasgras nicht vergessen werden. Seine majestätisch anmu-
tenden Samenstände er schei nen weißlich bis rosa. Zwar sind die
Pflanzen aus der süd ameri ka nischen Steppe so eini ges ge wöhnt,
aller dings sollten, vor allem bei jungen Pflanzen, vor dem Winter
die Blätter zu sammen ge bunden wer den, um die Pflan ze vor
allem vor Staunässe zu schützen. Mit einer guten Drainage im
Pflanzloch und einer regelmäßigen Düngung von Früh jahr wird
man viele Jahre Freude am Pampas gras haben.

Aber auch kissen -
för mige Gräser be -
le ben je des Blu -
men beet und schaf-
 fen Akzente im Gar -
ten. Zu em pfeh len
sind der Bä ren fell-
Schwin gel, das Pols-
tergras oder die
Mor gen stern-Seg -
ge. Die bläu lichen
Hal me des Blau -
schwin gels sind im
Stein garten oder
auch im Kübel sehr
attrak tiv. Und die
Bron ze Segge Carex
Co mans leuch tet
be sonders in tensiv
kup fer farben im
Abend rot.
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 Gartentipps August 2019
präsentiert von Gärtnermeister Wießner aus dem Rosengut Langerwisch



Gut ge launt und bei herlichem Wetter be-
suchten Mit glieder und Freunde des Hei -
mat vereins Michendorf am 18.06.2019 die
an der Elbe gelegene einstige Kaiser- und
Han se stadt Tanger münde. Die Fahrt ging
um 8.00 Uhr am Bahnhof Michendorf los.
In Tanger münde erwarteten uns schon
zwei Damen der Touristeninformation zu
einer Stadt führung. Als erstes besichtigten
wir die Burg an lage von der aus man einen
schönen Blick über das weite Elbtal hat.
Von der mittel alterlichen Burganlage sind
noch das Burgtor, die spätgotische Alte

Kanz lei, der runde Bergfried (Gefängnis -
turm), ein Wohnturm (Kapitelturm), der
Burg graben und die Ring mauern erhalten.
Das einstige Amtshaus wird heute als
Hotel genutzt. Tangermünde besitzt eine
noch fast vollständig erhaltene Stadt-
mauer, die die Altstadt auf ca. 1,8 km um-
schließt. Von der Elbseite betrachteten wir
die gewaltige Stadtmauer mit  ihren Wehr-
türmen und Strebepfeilern. Zu einigen
Türmen wusste unsere Stadtführerin inte-
ressante Anekdoten zu berichten, so z. B.
zum Eulenturm am nördlichen Stadttor
oder dem Kapitelturm, der an die Türme
der Karlsbrücke in Prag erinnert. Über die
Rossfurt gingen wir dann in die Stadt. Im
Mittel alter war diese Furt der einzige Weg
vom Hafen direkt in und durch die Stadt.
An dem Wehr turm
zur Ross furt gibt es
ei nen Pegel stab, an
dem historische
Hoch wasser stände
ein getragen sind.
Am 9. Juni 2013
wur den jedoch alle
bis herigen Was ser -
stän de übertroffen.
Das Wasser reichte
nur we nige Zenti -
me ter unter halb
der Ober kante des
Pe gel stabs. Die In -
nen stadt war aber
nicht vom Hoch -
was ser bedroht,
denn sie liegt zehn
Me ter höher als die
Elbe. Ein mittelal -
ter liches Flair prägt
die Innenstadt.
Hunderte Fach-

werkhäuser mit reichhaltigen Schnitze-
reien an den Ein gangsportalen werden
eingerahmt von pracht vollen Bauten im
Stil der nord deut schen Back steingotik. Die
Stadt führer in ver mittel te vieles über das
All tags leben im Mittel alter, aber auch über
die Ge schich te der einstigen Kaiser- und
Han se stadt. Ein Mittagessen erwartete
uns dann in der Gaststätte „Zur Post“. Da-
nach fuhren wir mit dem Bus weiter zum
Kloster Jerichow. Das Kloster ist der älteste
deutsche Back stein bau Norddeutschlands
und eine der wenigen mittelalterlichen
Kloster anlagen in Deutschland, die noch
voll ständig erhalten sind. Während der
Kloster führung er hielten wir spannende
Ein blicke in die Geschichte und Bedeu-
tung der Klosteranlage, in das Leben der
Chor herren des Prämontsratenserordens
und die nachmittelalterliche Nutzung der
An lage. Der Rundgang führte durch die
Klau sur mit ihren mittelalterlichen Räu-
men, wie den Refektorien, dem Kapitelsaal
bis in die Klosterkirche. Ein Mitglied des
Hei mat vereins stellte sich sogar zum Ein-
kleiden mit der Ordenskleidung zur Verfü-
gung. Dann ging es in den „Malzkeller“.
Hier war schon die Kaffeetafel für uns ge-
deckt. Mit einem kurzen Rundgang durch
den schönen Klostergarten endete der
Aufent halt im Kloster Jerichow und wir
trafen kurz nach 18 Uhr wieder in Michen-
dorf ein. 

Text: I. Radke
Fotos: D. Schone

Heimatverein e. V. Michendorf

 Fahrt nach Tangermünde und Kloster Jerichow
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DiekLEINEbÜHNE
mitneuemStück

Premiere ist am Freitag,
den20.September,um19.30Uhr

auf der Bühne im Restaurant 
,,Bella Italia“ in Langerwisch

Das neue Stück heißt ,,Männerhort“,
eine Komödie des Autors 

Kristof Magnusson.
Reservierungen unter 01577 5727927

oder postkasten@kleinebühne.de,
www.kleinebühne.de

bzw. an der Abendkasse

Weitere Vorstellungen:
Sa: 21.09.2019,19:30 Uhr
So: 22.09.2019,17:00 Uhr
Fr: 27.09.2019,19:30 Uhr
Sa: 28.09.2019,19:30 Uhr
So: 29.09.2019,17:00 Uhr
Fr: 18.10.2019,19:30 Uhr
Sa: 19.10.2019,19:30 Uhr
So: 20.10.2019, 17:00 Uhr
Fr: 25.10.2019, 19:30 Uhr
Sa: 26.102019, 19:30 Uhr
So: 27.10 2019, 17:00 Uhr 
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Aus unserem Bogen-Archiv: 
Erich Schuster, 1995
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EvangelischesPfarramt:
Pfarrerin Juliane Rumpel
Neu-Langerwisch 12, 
14552 Michendorf OT Langerwisch
Tel./FAX: 033205-62184
rumpel.juliane@ekmb.de

Katechetik:
Frau Ute Baaske
Tel. 033205-64263
baaske.ute@ekmb.de

Gemeindebüro:
Frau Charlotte Starken
Bürozeit: donnerstags, 9-12 Uhr, 
Pfarramt Langerwisch
Tel./FAX: 033205-227210
gemeindebuero@kirche-langerwisch.de

FriedhofsverwaltungenLangerwisch
undWilhelmshorst:
Frau Charlotte Starken
Bürozeit: donnerstags, 9-12 Uhr, 
Pfarramt Langerwisch 
Tel./FAX: 033205-227210
friedhof@kirche-langerwisch.de
friedhof@kirche-wilhelmshorst.de

Alles hat ein Ende. Auch der Sommer. Nun
ja, der Sommer ist im August hoffentlich
noch nicht vorbei, aber die Ferien sind es
tatsächlich. Bereits am 5. August, so früh,
wie selten, gehen unsere Kinder wieder in
die Schule. Das heißt für viele endet damit
auch die Urlaubszeit. Unglaublich eigent-
lich, hat er nicht gerade erst begonnen, der
Urlaub? Bin ich nicht gerade erst einge-
taucht in die Erholung? 
Gerade, wenn die Zeit zu rasen scheint,
brauche ich ab und an einen Moment des
Innehaltens, gerade, wenn mich das Gefühl
beschleicht, gleich ist Weihnachten, muss
ich anhalten, sonst überrollt mich einfach
alles. Mein Geheimnis heißt dann: Nachge-
schmack! Ich schmecke dem Erlebten nach,
ich suche in der Erinnerung nach den erhol-
samen Momenten, ich schmecke noch ein-
mal den wunderbaren Augenblicken des
Urlaubs nach. Vielleicht indem ich Fotos
anschaue, die Playlist laufe lasse, die im Ur-
laub lief, das Getränk mixe, das es im Hotel
immer gab, oder, oder, oder… Jeder hat so
seinen eigenen “Nachgeschmack”, denn
jeder hatte ja seinen eigenen Urlaub. 
Ich will das Gefühl nicht gewinnen lassen,
dass die Zeit verfliegt! Ich nehme mir vor,
ihr intensive nachzuschmecken und ihren
Nachklang zu genießen. Uns allen wün-
sche ich dazu: Gutes Gelingen! Denn: Auch
im August ist immer noch Sommer. 
Bleiben Sie behütet und einen wunder -

baren August,
Ihre Pfarrerin Juliane Rumpel

5.–6. Klasse 15.00–16.00 Uhr
1.–2. Klasse 16.00–17.00 Uhr

Konfirmandenunterricht:
Am 08.08.2019 Kennenlernabend für die
„Neuen Konfirmanden“ um 18:30 Uhr in
der Wilhelmshorster Kirche.
Am 15.08.2019 um 17:30 Uhr treffen sich
die „Großen Konfirmanden“ in der Wil-
helmshorster Kirche.

JungeGemeinde/PfarrhausLanger-
wisch:
Jeden Freitag um 18 Uhr im Langer wischer
Pfarrhaus (außer am 23.+30.08.2019)!

ERWACHSENENGRUPPEN:
Begegnungscafé:
Donnerstag, 15.08.2019, 15 Uhr, 
Kirche Wilhelmshorst
Frauenfrühstück:Dienstag, 06.08.2019,
10:00 Uhr, Wilhelmshorst / St. Elisabeth
Mittwochskreis:Mittwoch, 07.08.2019,
19:00 Uhr, Pfarrhaus Langerwisch

BibelimGespräch:
Dienstag, 06.08.2019, 19:30 Uhr, Pfarr-
haus Langerwisch (Jesaja 2,1-5) 

KIRCHENMUSIK:
LaWiCantus,Chor der Kirchengemeinde
Langerwisch-Wilhelmshorst,
Probenzeiten: donnerstags, 20.15 Uhr,
Pfarrhaus Langerwisch
Leitung: Kantorin Elke Wiesenberg

WilhelmshorsterBläser
Probenzeiten: freitags, 19:30 Uhr, 
Pfarrhaus Langerwisch
Leitung: Diethelm Baaske

BESONDERESimAugust:
Am 11.August2019 verabschieden wir
unseren Prädikanten Eduard Paul Eylert
aus seinem langjährigen ehrenamtlichen
Dienst in unserer Gemeinde und im Haus
St. Elisabeth. Er hat mehr als 20 Jahre für
und mit uns Gottesdienst gefeiert.
Am 18.August2019 feiern wir von 15:00
bis 18:00 Uhr im Pfarrgarten Langerwisch
ein kleines Gemeindefest. Wir beginnen
mit einem Gottesdienst mit Taufe und
Tauferinnerung, der von den Wilhelms-
horster Bläsern musikalisch gestaltet
wird. Danach gibt es gemeinsames Sin-
gen, Spielen und Kaffee & Kuchen! Kom-
men Sie gern vorbei, wir freuen uns auf
Sie (…vielleicht haben Sie ja auch Lust,
einen Kuchen mitzubringen?!)

ADRESSENinderGemeinde:
www.kirche-langerwisch.de
www.kirche-wilhelmshorst.de

EVANGELISCHE KIRCHENGEMEINDEN
IN MICHENDORF UND WILDENBRUCH

Gottesdienste:
04.08.19,10.00Uhr,
Sommerkirche, Schulanfangsgottes-
dienst – Wildenbruch
11.08.19,09.30Uhr,
Gottesdienst – Wildenbruch
18.08.19,09.30Uhr,
Gottesdienst – Michendorf
25.08.19,10.00Uhr,
Rundfunk-Gottesdienst (Musik: chorus
vicanorum) – Wildenbruch

ChorprobeninMichendorf:
– nichtindenFerien!–
immerdienstags16.15Uhr
Spatzenchor
immermittwochs,16.15Uhr
Kinderchor
immermittwochs,19.00Uhr
Kantorei

Christenlehre:
Pausiert in den Ferien!

Konfirmandenunterricht:
Pausiert in den Ferien!

August: Geht und verkündet: 
Das Himmelreich ist nahe.  Mt 16, 26(L)

EVANGELISCHEKIRCHEN-GEMEINDE
LANGERWISCH-WILHELMSHORST

Gottesdienste:
04.08.2019, 10.00 Uhr Regional-
Gottes dienst, zum Schuljahresbeginn,
Kirche Wildenbruch, Pfr. Roy Sandner u.a.
11.08.2019,11.00Uhr Gottesdienst 
mit Taufen, Kirche Wilhelmshorst, 
Pfrn. Juliane Rumpel
18.08.2019,15.00Uhr, Garten-Gottes-
dienst mit Tauferinnerung, Pfarrgarten
Langerwisch (im Anschluss Kaffeetrinken)
25.08.2019, 10.00 Uhr, Regionaler
Rundfunk-Gottesdienst, Kirche Wilden-
bruch, Pfr. Michael Dürschlag

Wilhelmshorst/KapelleSt.Elisabeth,
Ravensbergweg7-11:
Donnerstag,01.08.2019,
10:00Uhr,Gottesdienst mit Abendmahl,
Pfrn. Rumpel
Donnerstag,15.08.2019,
10:15Uhr, Lebenszeichen –
Ökumenische Andacht, Pfrn. Rumpel

Christenlehre Langerwisch undWil-
helmshorst/KircheWilhelmshorst:
dienstags (außer in den Ferien)
3.–4. Klasse 14.00–15.00 Uhr
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KATHOLISCHE PFARREI ST. CÄCILIA MICHENDORF 
LANGERWISCHER STR. 27A | 14552 MICHENDORF

Gottesdienste:
Kapelle St. Josef
auf dem Gelände des Norberthauses 
(Langerwischer Straße 27, Michendorf )
Mittwoch 18:00 Uhr Vesper & Hl. Messe
Sonntag 11:00 Uhr Hl. Messe

Familiengottesdienst: 
Jeden vierten Sonntag im Monat
Kinderkirche: Alle vierzehn Tage
Haus Immaculata der Mägde Mariens 
(Ravensbergweg 6, Wilhelmshorst) 
Sonntag 09:00 Uhr Hl. Messe

Haus St. Georg: 
(Langerwischer Straße 27a, Michendorf )
Pfarrbüro: Geöffnet montags 
14:00–16:00 Uhr, Tel.: 033205/21064
Caritas: Familienzentrum, Schwangeren-
und Familienberatung.
Internationaler Bund: Migrationsberatung,
Möglichkeit Räumlichkeiten anzumieten
(www.georgs-haus.de)

Veranstaltungen&Gruppen:
Seniorenrunde: 
Treffen jeden letzten Donnerstag im
Monat um 09:00 Uhr in der Kapelle St.
Josef; danach Programm und Kaffeetrin-
ken 50 Plus.
Ökumenische Treffen jeden Donnerstag
10:00–11:30 Uhr im Haus St. Georg;

Glaubens gespräche, Themen des tägli-
chen Lebens, Gesang und Spaß.

Frauenkreis: Treffen jeweils am ersten
Dienstag im Monat um 19:30 Uhr im Haus
St. Georg – Gespräche und Aktionen rund
um den Jahreskreis.

Taizé-Gebet: Ökumenisches Gebet je den
ersten Sonntag im Monat um 17:30 Uhr in
der evang. Kirche Wildenbruch.

Pfarrjugend:Treffen jeden zweiten Freitag
ab 19:00 Uhr im  Haus St. Georg; für Ju-
gendliche ab der 7. Klasse.

Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
(DPSG)
Vierzehntägig Samstags 15:00–17:00 Uhr
Zeltplatz St. Georg; für alle Kinder und Ju-
gendlichen ab 7 Jahren; 
Kontakt: John F. Schickendanz 
(impeesa@dpsg-berlin.de)

Ministranten: Monatlich Sonntags nach
der Hl. Messe im Haus St. Georg; Dienst am
Altar während der Heiligen Messe, regel-
mäßige Fahrten; für Kinder und Ju gend -
liche ab der Erstkommunion

KatholischerReligionsunterricht:
1.–6. Klasse; Informationen im Pfarrbüro
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Kapelle St. Josef Foto: Karsten Steinike
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September 13.08.2019
Oktober          13.09.2019
November      13.10.2019

Dezember      13.11.2019

Januar 20        11.12.2019

Märkischer Bogen  –
Redaktionsschluss 2019



Run&BikeMichendorf2019unterstütztmitdemdiesjährigen
WettbewerbdieBürgerinitiative„Depo-Nie“undsetztdamit
einZeichenzumErhaltdesNaturraumsderKommune

Jetzt wird es aber höchste Zeit! Wer noch nicht angemeldet ist
muss sich jetzt sputen. Wie im letzten Jahr findet Run&Bike Mi-
chendorf am 1. Wochenende nach den Sommerferien statt. Start
ist am Sonntag, den 11. August um 11:00 Uhr. Zentrum ist Wil-
denbruch, Fresdorf und unsere Nachbarkommune Seedin. Es
geht rund um den Seddiner See. Besser und anspruchsvoller
geht’s nicht! Die unmittelbare Nähe der Strecke zur Fresdorfer
Heide legt nahe, ein klares Statement gegen eine drohende Müll-
deponie zu setzen. Denn nur gemeinsam sind wir stark. 
Start und Ziel wird auf dem Schulcampus der Grundschule am
Kiefernwald in Wil den bruch sein. Nach dem Zieleinlauf gibt es
wieder Live-Musik, frisch Gegrilltes, Hüpfe burg und andere An-
nehmlichkeiten. Wir freuen uns auf ein großes Starterfeld. Wie
immer geht es in Zweierteams, ge mischt aus LäuferInnen und

RadlerInnen auf die holprige Piste. Der Radfahrer muss hinter
dem Läufer blei ben. Gewechselt wird nach Belieben so oft man
will. Für die, die noch keinen Sparrings partner gefunden haben
ist eine „Teampartnerbörse“ auf der Anmeldeseite eingerichtet.
Hier können sich LäuferInnen und RadlerInnen den einen fehlen-
den Team partner suchen. Einfach un büro kratisch unter 

www.run-bike-michendorf.de
anmelden und seine Wünsche aufgeben. Das Ganze funktioniert
natürlich nur bei rechtzeitiger Anmeldung.

Wir laden hiermit Jung und Alt herzlich ein mitzumachen – es
lohnt sich. Es winken auch diesmal wieder attraktive Preise. Teil-
nehmen kann Jede/Jeder ab 8 Jahren. Also ran an den Speck.
Weitere Infos und Anmeldung auf www.run-bike-michendorf.de. 
Auf die Plätze, fertig, los!

Achim Sattler (Bündnis für Michendorf)  / 
Torsten Lodni (SV Wilhelmshorst 01 e.V.)

Streckenplan nach www.gpsies.com

Michendorf ist eine Bewegung!




