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Ein neuer Treffpunkt
   für Eichwalder

Sehr geehrte Eichwalderin
nen und Eichwalder,
Seniorenbeirat, die Ortsgruppe der Volksolidarität,
die Töpfergruppe und viele
andere Initiativen drängten
sich seit Jahren im Erdgeschoß der KITA „Villa Mosaik“.
Um dem entgegenzuwirken, hat die Gemeinde ab
Mitte August Räume in der
Bahnhofstraße 75 (zwischen
Reisebüro und Marios Eiscafe) angemietet. Nach kleineren Umbaumaßnahmen wird
der neue Kitztreff (konkreter
Name noch gesucht) bereits
im September eröffnet.
Die Räume überzeugen
durch ihre verkehrsgünstige
Lage und ihre Barrierefreiheit. Neben dem Treffen für
Senioren sollen auch andere

Initiativen wie eine Freiwilligenagentur und evtl. sogar
der Bahnhofstraßenmanager
dort ihren zukünftigen Wir-

Eichwaldes Kämmerin, Frau
Langner, und Herr Kittel,
Management der Vermietung,
bei der Unterzeichnung des
Mietvertrages

kungsort finden. Die freiwerdenden Räume in der Villa
Mosaik werden der KITA für
eine Kapazitätserhöhung und
zur Verbesserung der vorschulischen Betreuung zur
Verfügung gestellt.
In den nächsten Wochen
wird unter anderem in der
Gemeindevertretung intensiv
das Leitbild Eichwalde 2030
diskutiert und hoffentlich abschließend beschlossen.
Mit der Eröffnung unseres
Kieztreffs und der Kapazitätserweiterung der KITA
sind bereits wichtige Schritte auf dem Weg zu einer für
Jung und Alt gleichermaßen
lebenswerten Gemeinde beschritten.
Viele Grüße sendet Ihnen 

Ihr Bürgermeister
Jörg Jenoch

Der Besuch im Rathaus ist bis auf Weiteres ausschließlich mit vorheriger Terminvereinbarungen möglich.
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer: 030 67502 – 0
oder unter www.eichwalde.de.

Aus der Gemeindeverwaltung
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Hat Ihr
Nachbar
keinen Boten
bekommen?

Oder kennen Sie jemanden in Eichwalde, der
die aktuelle Ausgabe nicht
nach Hause geliefert bekommen hat? Sagen Sie
uns bitte Bescheid.
Per E-Mail an
bote@eichwalde.de
oder per Brief an:
Eichwalder Bote
c/o Heimatverein Eichwalde
Bahnhofstr. 6
15732 Eichwalde
Den Eichwalder Boten gibt es
kostenlos auch im Rathaus, im
Heimatarchiv, in der Bibliothek
und der Buchhandlung.

Informationen zur
Straßenreinigung

Ab September werden die Straßen
reinigung und der Winterdienst
auf den Fahrbahnen durch eine
neu beauftragte Firma erledigt.
Die nächsten Reinigungen sind wie
folgt geplant:
▷ westlich der Eisenbahntrasse
(„Schulzendorfer Seite“)
Fahrbahn: 37., 41. und 45.
Kalenderwoche 2020
Parktaschen:
41. Kalenderwoche 2020
▷östlich der Eisenbahntrasse
(„Eichwalder Seite“)
Fahrbahn: 38./39., 42./43. und
46./47. Kalenderwoche 2020.
Parktaschen:
42./43. Kalenderwoche 2020
Bitte beachten Sie die dafür aufgestellten Haltverbote.
Heike Sparenberg
Geschäftsbereichsleiterin
Ordnungsverwaltung

Starke Beteiligung zum
Leitbildentwurf für die
Gemeinde Eichwalde

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
unter dem Titel „Gartenstadt Eichwalde – idyllisch, lebendig und nachbarschaftlich“ haben wir Ihnen den Entwurf
zum Leitbild präsentiert und gleichzeitig
zur Teilnahme an einer Fragebogenaktion aufgerufen. Vom 10. Juni 2020 bis
24. Juni 2020 bestand die
Möglichkeit, digital oder
per Briefeinwurf, ihre
Eins chätzungen,
Meinungen und
Anregungen zum
Leitbildentwurf
einzubringen.
Ich freue mich
sehr, dass unsere Fragebogenaktion auf so
große Resonanz gestoßen
ist. Es beteiligten sich über
330 Personen, 190 davon online.
Nach Auswertung der eingegangenen Rückläufe zeigt sich insgesamt ein positives Bild. Die im Leitbild vorgeschlagenen
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Ziele und Leitprojekte bewertet die große
Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als sehr wichtig bzw. wichtig.
Weiterhin erreichten die Gemeinde über
400 Hinweise und Ergänzungen zum Leitbild, die nun aufbereitet und in den
finalen Entwurf einfließen werden.
Das Leitbild für die Gemeinde
Eichwalde soll
als Handlungsgrundlage und
Orientierungsleitfaden für alle
kommunalen
Entscheidungen für die
nächsten Jahre
dienen. Ziel ist
es, im Herbst 2020 das Leitbild
durch die Gemeindevertretung
beschließen zu lassen.
Meinen Dank möchte ich an alle Teilnehmenden richten. Ich bin froh über solch
starkes bürgerliches Engagement in unserer
Gemeinde. 
Ihr Jörg Jenoch

Aus der Gemeindeverwaltung
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Die Arbeit im Einwohnermeldeamt
Eichwalde zu Coronazeiten

Zuallererst wollen wir uns bei all den
Bürgerinnen und Bürgern bedanken,
die uns zu jeder Zeit das Verständnis für
diese schwierige Zeit entgegengebracht
haben.
Auch für uns Mitarbeiterinnen im Einwohnermeldeamt ist die Coronazeit eine
Zeit, mit der wir lernen mussten umzugehen. Dabei geht es in erster Linie darum,
uns und Sie zu schützen, die Abstands- und
Hygieneregeln einzuhalten und die Abläufe der Sprechzeiten im Einwohnermeldeamt daran angepasst zu strukturieren.
Seit dem 17. März 2020 ist das Rathaus
Eichwalde für den spontanen Publikumsverkehr geschlossen. Termine wurden
zunächst nur für unaufschiebbare und
wichtige Angelegenheiten vergeben. Viele Anliegen können schriftlich oder per
E-Mail beantragt und erledigt werden. Einige Anliegen, bei denen die persönliche Anwesenheit notwendig war, mussten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.
Seit dem 21. April 2020 arbeitet das
Einwohnermeldeamt mit Terminen. Das
heißt, es können telefonisch oder per
E-Mail Termine vereinbart werden. In erster Linie heißt das aber auch, das Telefon
klingelt ununterbrochen und das E-MailFach ist ständig voll. Das bedeutet, dass
dieses Arbeitsaufkommen zusätzlich zu
den eigentlichen Aufgaben bewältigt werden muss.
Zur Entlastung wurde eine weitere Telefonnummer für die Terminanfrage unter
030/67502-306 eingerichtet, welche zur
Unterstützung auch von Kolleginnen aus
anderen Bereichen betreut wird.
Sollten wir also einmal nicht ans Telefon gehen, bearbeiten wir gerade Ihre
Anliegen, sprechen wir auf einer anderen

Bevölkerungsstatistik
im 3. Quartal 2020
ges.
Geburten 22
Wegzüge 68
Zuzüge
69
Sterbefälle 13
Einwohner 6447

m.
11
34
30
10
3127

w.
11
34
39
3
3320

Stand: 20.07.2020

Leitung oder wir beantworten die vielen
E-Mailanfragen zu Ihren Terminwünschen oder wir sind mitten in der TerminSprechstunde.
Es war ein großer Kraftakt, die vielen,
gerade am Beginn der Krise aufgelaufenen
Aufgaben und die später eingeführte Terminsprechstunde zu bewältigen, wichtige
Anliegen noch in die laufenden Terminvergabe hinein zu organisieren, teilweise
sachfremde, um nicht zu sagen unnütze,
Diskussionen zu führen, uns manchmal
Ihre Kritik und Ihr Unverständnis anzuhören und trotzdem für alles eine Lösung
zu finden.
WIR WÜNSCHEN UNS VON IHNEN:
Behandeln Sie uns bitte so, wie auch Sie
von uns behandelt werden wollen - wir
wünschen uns ein Miteinander in dieser
für alle belastenden Zeit.
Natürlich wollen wir Ihr Anliegen auch
weiterhin in der Qualität und Quantität
der letzten Jahre erledigen. Nur einfach
mal schnell ins Rathaus zu kommen, wird
in naher Zukunft nicht möglich sein, zu
den früheren offenen Sprechstunden werden wir nicht zurückkehren können, denn

die Abstands- und Hygieneregeln werden
uns weiter begleiten.
Wir haben uns immer wieder Gedanken
gemacht, wie ein vernünftiges Terminmanagement mit den personellen und
technischen Kapazitäten, die uns zur Verfügung stehen, organisiert werden kann.
Im Ergebnis wird es ab September 2020
ein Online-Terminvergabesystem für das
Einwohnermeldeamt und das Standesamt
geben. Dann können Sie selbst Ihren und
unseren Kalender abgleichen und einen
geeigneten Termin für Ihr Anliegen buchen. Einen entsprechenden Link werden
Sie dann auf unserer Homepage finden.
Allerdings bleibt es zunächst nur bei vereinbarten Terminen, denn aufgrund der
baulichen Enge hier im Rathaus ist eine
Öffnung für eine Spontansprechstunde
unter Beachtung der Abstandsregeln nicht
möglich.
Dafür bitten wir weiter um Verständnis
und lassen Sie uns diese Zeit gemeinsam
meistern.
Bleiben Sie gesund.
Das Team des
Einwohnermeldeamtes Eichwalde

Die Gemeinde
und der Bote
gratulieren

Am Samstag, den
08. August 2020
war es wieder so
weit, nervös und
hübsch zurechtgemacht begann
für 81 Kinder in der Humbolt Grund
schule unserer Gemeinde der Ernst des
Lebens.
Trotz Corona gelang es der Grundschuldirektoren, Frau Wolf, und der
Hortleiterin, Frau Hartwig, den Kindern
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Foto: K. Langner

und Ihren Eltern einen gelungenen Einschulungstag mit entsprechend notwendigem Abstand zu zaubern. Wir wünschen allen Schulanfänger viel Glück und
vor allem ganz viel Spaß in ihrem neuen
Lebensabschnitt!

Aus der Gemeinde

Die Buntstiftis
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Herr Schloder stellt sich vor

Hallöchen, ich bin‘s wieder! Superheldenazubi Herr Gross vom Hort Bunt-Stif
te. Die folgende Geschichte habe ich mir gemeinsam mit den Kindern meiner
Notbetreuungsgruppe (Simon, Tillmann, Noah, Leyna, Luke, Tabea, Jonas,
Marten, Louise, Elena, Lina und Lilly) ausgedacht. Wir hoffen, wir können
euch eine kleine Freude damit bereiten! Los geht’s:
Joshua saß auf der Bettkante und schaute aus dem Fenster in den dunkelblauen
Nachthimmel. Er war traurig. Heute Morgen beim Spazierengehen mit seiner Mama
hatte er nämlich seine rote Federtasche verloren. Er hatte vergessen, den Rucksack zu
schließen und sie war wahrscheinlich beim
Laufen herausgerutscht, ohne dass Joshua
oder Mama es bemerkt hatten.
„Diese blöden Corona-Zeiten!“, dachte
er. „An warmen Tagen sind sonst immer
ganz viele Menschen in Eichwalde unterwegs, und die hätten die Federtasche mit
meinen Lieblingsbuntstiften schon längst
gefunden und mir zurückgebracht.“ Da
war er sich ganz sicher, denn in Eichwalde lebten gute und ehrliche Menschen.
Außerdem hatte er doch extra mit Mama
seinen Namen in die Federtasche geschrieben… Und trotzdem hatte niemand die
Federtasche bei ihm abgegeben. Er konnte nicht schlafen, weil er ständig an seine
Buntstifte denken musste. Das waren nämlich ganz besondere Stifte! Ihr wollt wissen,
wieso? Dann will ich es euch verraten: Vor
zwei Wochen wollte Emily, Joshuas kleine
Schwester, einige von ihren alten Puppensachen wegwerfen. Doch Joshua hatte vorgeschlagen, lieber zusammen noch etwas
daraus zu machen. So kamen sie auf die
verrückte Idee, Kostüme für seine neuen
Buntstifte zu basteln. Sie schnitten… und
nähten… und malten… und klebten. Und
am Ende war eine ganze BuntstiftFamilie fertig: es gab Eltern, drei
Kinder und sogar ein Radiergummi-Haustier! Und deshalb
musste Joshua seine Federtasche
mit der Buntstift-Familie unbedingt wiederbekommen.
Also starrte er aus dem Fenster
und dachte nach. Plötzlich husch-

Bilder: Hort Eichwalde

te eine riesige Sternschuppe über ihm den
Himmel entlang. Joshua schloss schnell die
Augen und wünschte sich ganz fest, dass
er seine Stifte sehr bald wiedersehen würde. Sein Papa hatte mal gesagt, wenn man
sich bei einer Sternschnuppe etwas ganz
doll wünscht, dann geht
der Wunsch manchmal
in Erfüllung. Jetzt krabbelte Joshua unter seine
Bettdecke und schlief
voller Hoffnung ein.
Zur selben Zeit lag in
der Nähe der Badewiese
seine Federtasche einsam am Straßenrand.
Doch was war das? Sie bewegte sich ja!
Joshuas Buntstift-Familie war durch die
Magie der Sternschnuppe wirklich zum
Leben erwacht. Und ein Stift zog jetzt mit
aller Kraft am Reißverschluss. Sie hieß Peggi und war die Sportlichste in der BuntstiftFamilie. Und für einen Buntstift war sie
richtig stark! So schaffte sie es tatsächlich,
den Reißverschluss ein Stück zu öffnen.
Nun stellte sie sich auf die Zehenspitzen
und streckte ihren grünen Kopf mit den
schönen blonden Locken vorsichtig oben
durch die Öffnung. Über ihr sah sie die
Sterne und den Mond und um sie herum
eine Wiese. Weiter entfernt glitzerte etwas
und machte sie neugierig. Sie nahm all
ihren Mut zusammen und kletterte durch
den Spalt nach
draußen.
„Und, was
siehst du? Ist es
sicher?“, fragte
Dixi besorgt.
Dixi war Peggis
Buntstift-Mama. „Können
wir rauskommen?“, wollte
Knaggi wissen.
Knaggi war Peggis rot-oranger BuntstiftBruder. Er war etwas jünger als sie und
er war ein richtiger Tollpatsch. „Kommt
ruhig raus! Ich sehe nichts Gefährliches!“,
antwortete Peggi. Das ließen sich Knaggi
und Peggis jüngster Buntstift-Bruder Flitzi
nicht zweimal sagen und kletterten neben
ihr aus der Federtasche auf den Bürger-

4

Aus der Gemeinde

Eichwalder Bote 03/2020

steig. Als nächstes hob Ernsti, der
graue Buntstift-Papa, den Radiergummi-Hund Ratzi durch die Öffnung nach draußen. Ratzi rannte
gleich fröhlich durch die Gegend
und markierte erst einmal sein
neues Revier, indem er das hintere linke Bein hob und gegen verschiedene Grashalme pinkelte. Als letztes
kletterten Papa Ernsti und die pinkfarbene
Mama Dixi ins Freie. „Wo sind wir nur?“,
rief sie. „Und wo ist Joshua?“, riefen die anderen Buntstiftis.
Da der Mond die sternenklare Nacht hell
erleuchtete, fingen die Buntstiftis an, sich
umzusehen und die Gegend zu erkunden.
Peggi schnappte sich Ratzi, sprang auf seinen Rücken und ritt auf ihm langsam in
Richtung des Glitzerns, das sie vorhin gesehen hatte. Papa Ernsti versammelte den
Rest der Familie hinter sich und gemeinsam folgten sie Peggi. Plötzlich blieb Flitzi,
der kleinste Buntstifti, stehen und zeigte
nach rechts: „Mami, Papi, ich weiß, wo wir
sind. Das hier ist der Spielplatz auf der Badewiese.“
Papa Ernsti streichelte Flitzi über sein
kleines Buntstift-Köpfchen und sagte: „Du
hast recht, Flitzi. Hier auf dem Kletterschiff
hat Joshua immer mit seinen Freunden gespielt. Das heißt, wir müssen an der Badewiese sein!“ Peggi und Mama Dixi nickten.
„Und wie kommen wir jetzt zu Joshua?“,
fragte Knaggi ganz aufgeregt. Immer wenn
Knaggi so aufgeregt war, leuchtete sein
Buntstift-Kopf knallrot und wurde ganz
warm. „Wir werden ihn schon finden!“,
versuchte Peggi ihren Bruder zu beruhigen, denn sie hatte Angst, dass irgendjemand das Leuchten von Knaggis Kopf sehen könnte.
Doch zu spät! Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich eine Krähe über ihnen auf und
setzte zum Sturzflug auf Knaggi an. Knaggi wollte sich noch ducken, aber die Krähe

schnappte mit ihrem spitzen Schnabel zu
und versuchte mit ihm wegzufliegen. Die
anderen Buntstiftis waren vor Schreck wie
gelähmt und wussten nicht, was sie tun
sollten. Aber Ratzi der Radiergummihund
wusste es zum Glück genau! Er holte Anlauf und rannte die schräge Holzstange am
Kletterschiff bis ganz nach oben zur Spitze
hoch und sprang der Krähe hinterher. Obwohl er so klein war, konnte Ratzi richtig
schnell rennen. Und weil er ganz leicht war,
konnte er auch richtig weit springen. Und
so schaffte er es tatsächlich, der Krähe auf
den Rücken zu springen. Sofort fing er an,
die Krähe mit seinen Pfötchen am Hals zu
kitzeln.
Zuerst guckte die Krähe nur überrascht,
aber dann musste sie laut loslachen und
öffnete dabei den Schnabel so weit, dass
Knaggi herausfiel. Zum Glück landete er
im weichen Sand! Da sprang auch Ratzi
vom Rücken der Krähe hinunter und die
verdutzte Krähe suchte schnell das Weite.
„Ist alles in Ordnung, mein Schatz?“, fragte Mama Dixi besorgt. „Ja, alles ok, Mami.
Die Krähe hat mich nur ein bisschen angeknabbert“, grinste Knaggi. Und tatsächlich waren an seiner linken Seite ein paar
Knabberspuren des Krähenschnabels zu
sehen. Aber zum Glück spüren Buntstifte
keinen Schmerz und so umarmten sich die
Buntstiftis und lachten mit Knaggi darüber, was für ein Tollpatsch und Glückspilz
er manchmal war…
Wie es mit den Buntstiftis weiter geht,
erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe oder
Anfang September an unserer Pinnwand
im Hort „Bunt-Stifte“.

Liebe Eichwalderinnen,
liebe Eichwalder,
ich freue mich hier im Eichwalder Boten
die Gelegenheit zu haben, mich und mei
ne Arbeit kurz vorstellen zu können.
Mein Name ist Christian Schloder, ich bin
Familienvater, Hundebesitzer und begeisterter Sportler. Als Schmöckwitzer, der die
Gemeinde Eichwalde bisher durch ausgedehnte Radtouren, diverse Restaurantbesuche und dem Verweilen auf der Badewiese
kennen gelernt hat, habe ich jetzt erfreulicherweise die Möglichkeit das Leben in der
Gemeinde Eichwalde aktiv mitzugestalten.
Als Führungskraft war ich im Vorfeld in
verschiedenen öffentlichen Einrichtungen
des Landes Berlins beschäftigt, bevor ich
mich aus Interesse auf die Stelle als Sachgebietsleiter für Kita-, Schule und Jugendangelegenheiten in der Gemeinde Eichwalde
bewarb.
Bereits Anfang März 2020 hatte ich die
Möglichkeit, kurz in mein neues Aufgabengebiet „reinzuschnuppern“ und die meisten
Kolleginnen und Kollegen im Rathaus kennenzulernen.
Doch dann kam Corona…
Die Corona-Pandemie war und ist nicht
nur eine neue Herausforderung für die
Eichwalder Bevölkerung, die gerade bei
der Kindertagesbetreuung vor ungekannten Problemen stand, auch wir im
Sachgebiet, den Kindertageseinrichtungen, der Grundschule und der
Bibliothek mussten uns mit neuen
gesetzlichen und organisatorischen
Gegebenheiten auseinandersetzen,
diese kommunizieren und umsetzen.
In den einzelnen Einrichtungen wurden so mit vielen Mehrstunden Lösungswege erarbeitet und gefunden,
um die Kinder- und Bürgerbetreuung bestmöglich und gemeinsam im
Team zu stemmen.
An dieser Stelle möchte ich mich
bei allen Kolleginnen und Kollegen
für die Arbeit und das große Engagement, in dieser schwierigen und
ungewöhnlichen Zeit, recht herzlich
bedanken!
Meine umfangreiche, vielseitige
aber auch interessante Arbeit beschränkt sich nicht nur auf die administrative Tätigkeit am Schreibtisch.
In Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen im Sachgebiet, bewirtschaften wir unter anderem unsere
vier kommunalen Kindertageseinrichtungen, die Grundschule, die
Bibliothek und die Jugendarbeit in
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Eichwalde. Derzeit werden wir hier auch
tatkräftig durch eine Praktikantin (Regierungsinspektoranwärterin) aus dem Bachelorstudiengang für „Öffentliche Verwaltung
Brandenburg“ unterstützt.
Seit dem 01.07.2020 besteht ein neuer
Kooperationsvertrag mit dem Verein AJAX
e.V., der jetzt mit einer eigenen Jugendklubleiterin den Jugendclub in der August-Bebel-Straße 34, 15732 Eichwalde betreibt,
um mit finanzieller Unterstützung der Gemeinde Eichwalde, die Kinder-und Jugendarbeit in Eichwalde weiterhin professionell
zu fördern.
Die zum Teil herausfordernde Arbeit in
den Abendstunden mit Gremien, Arbeitsgemeinschaften, Vereinen und Ausschüssen
einerseits, gehören ebenso zum Arbeitsalltag, wie anderseits die toll organisierte Abschiedsfeier unserer Erzieherin Frau Poley,
aus dem Haus der kleinen Strolche, die in
den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde.
Es ist mir abschließend ein Bedürfnis,
mich für die freundliche, unterstützende
und kollegiale Aufnahme im Rathaus, in
den Kindertageseinrichtungen, der Grundschule, der Bibliothek sowie in den Gemeindegremien und Ausschüssen zu bedanken.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!

Quelle: Gemeinde Eichwalde

Aus der Gemeinde
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Zeitreise durch Eichwalde
VON OLIVER STRÜBING

Termine
8. September 2020
Ortentwicklungsausschuss
15. September 2020
Hauptausschuss

29. September 2020
Gemeindevertretersitzung

6. Oktober 2020
Kultur- und Sozialausschuss
27. Oktober 2020
Umwelt-, Flughafenund Ordnungsausschuss

3. November 2020
Ortsentwicklungsausschuss
17. November 2020
Hauptausschuss

24. November
Gemeindevertretersitzung

Impressum

Herausgeber: Eichwalder
Heimatverein e.V.,
Bahnhofstraße 6, 15732 Eichwalde
Redaktion: Volker Panecke
(V.i.S.d.P., pan), Wolfgang Flügge
(wf), Verena Töpfer-König (vtk),
Bahnhofstraße 6, 15732 Eichwalde
Layout: Gill Eichhorn (ge)
Druck: BVZ Berliner
Zeitungsdruck GmbH
Auflage: 3500 Exemplare

Zur Zeitreise lädt die katholi
sche Pfarrei auf ihrer Homepage
www.antonius-elisabeth.de. Künftig prä
sentiert das Pfarrarchiv hier ausgewählte
Schätze. Den Auftakt bildete die Postkar
te, deren Motiv auch das Cover des neuen
Postkartenbuchs schmückt. Sie zeigt ei
nen der Hotspots des jungen Eichwaldes,
„Wiechers Gesellschaftshaus“. Und was
hat das mit der Pfarrei zu tun?
Zwischen Bahn und Schmöckwitz gelegen, etablierte sich hier früh einer der gesellschaftlichen Mittelpunkte. Natur und
die Anbindung an die Metropole waren damals schon das Kapital des Ortes. Und die
Ausflugslokale wurden zu Motoren seiner
Besiedlung.
Während der Großstädter um 1911 unter dem Reichsbanner im Biergarten seine
„Molle“ genoss, bot ein großer Saal Platz
für Versammlungen und Gesellschaften.
Wundert es da, dass auch die Wiege katholischen Lebens hier im Wirtshaus stand?
Weithin sichtbar prangte der Name des
Besitzers am Lokal. 1859 in Oeynhausen
geboren, war Johannes Wiechers von Beruf Tischler. Nach seiner Heirat mit der
Berliner Schankwirtstochter Hedwig Feist
wechselte er das Gewerbe. Der gemeinsame
Sohn Fritz ist Absender der 1911 datierten
Karte, die uns Einblick in das Familienleben gewährt. Zur in Kommune und Kirche engagierten Familie zählten noch seine

Die Redaktion behält sich vor,
Beiträge auch auszugsweise wiederzugeben. Veröffentlichungen müssen
nicht mit der Meinung der Redaktion
übereinstimmen. Für den Inhalt der
veröffentlichten Artikel wird keine
Haftung übernommen.
Die nächste Ausgabe des
Eichwalder Boten erscheint
Ende November 2020.
Leserpost an: bote@eichwalde.de
Quelle: Pfarrarchiv
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Schwestern Therese, Elisabeth und Katharina. Schnell wurde „Wiechers“ zur Heimat
der katholischen Vereine und Stätte erster
Andachten. Von 1906-1914 tagte hier der
Kirchenvorstand, dessen Mitglied Johannes
bis zu seinem Tod 1923 blieb. Alle Feiern,
wie die Gründung des Kirchbauvereins, die
Glockenweihe und natürlich die Kirchweihe von 1913 fanden hier ihren Abschluss
mit Musik, Tanz und allem, was Keller und
Küche hergaben.
Getrübt wurde das Verhältnis zum Kirchbau, als Amtsvorsteher und Landrat den
Ursprungsplan zum Bau der Kirche direkt
vor dem Lokal am heutigen Platz der Republik durchkreuzten. Letztlich schloss Johannes jedoch seinen Frieden damit und stiftete 1913 sogar den Taufstein.
Im Text berichtet Fritz nun seinem Vetter
über den Abschluss des Examens und seine
Anstellung in Adlershof. Neben der Karriere des „ersten“ gebürtigen Eichwalders
erhellen uns Zeilen von anderer Hand auf
der Bildseite über weitere Details. Denn
hier ließ es sich Schwester Elisabeth nicht
nehmen, zur bevorstehenden Hochzeit zu
laden. Und stolz verrät sie, dass sie selbst
Urheberin des Fotos der Postkarte ist.
Der Bräutigam, der Elisabeth 1912 zum
Altar führte, war der damalige Zeuthener
Amtssekretär Bernhard Biermann. Auch
der gebürtige Westfale wurde Kirchenvorstand von St. Antonius. Für die Kommune
prägend wurde er als Chef der Polizeiverwaltung und Herausgeber des 1938 erschienenen Heimatbuchs, einer – trotz
faschistischer Färbung – bis heute
unverzichtbaren Quelle. Schwager
Arthur Kunze, Ehemann von Katharina Wiechers, verfasste darin
übrigens die erste Geschichte über
St. Antonius.
Nach dem Tod von Johannes
Wiechers 1923 wechselte das Lokal
in den Besitz der Familie Schwark.
Unter den Nazis als Ort der Propaganda genutzt, lebten hier während
des Krieges französische Fremdarbeiter, die Pfarrer Kohlsdorf seelsorgerisch betreute. In der DDR
amüsierte man sich hier im Jugendclub, bevor das Gebäude nach der Wende der heutigen Wohnbebauung weichen musste.
Heute erinnert das Familiengrab an die
früheren Besitzer. Es zählt - Dank unseres
Ortschronisten Wolfgang Flügge - zu den
erhaltenswerten Gräbern. – Schauen Sie
hier oder am Taufstein bei einer Kirchenbesichtigung doch mal vorbei. – Es lohnt sich!

Aus der Redaktion
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Hilfe, die RentenVersicherung ruft!

VON GILL EICHHORN

Vor eineinhalb Jahren habe ich aus Neu
gier meinen sogenannten Versicherungs
verlauf bei der Deutschen Rentenversi
cherung beantragt. Dieser zeigt einem alle
Einzahlungen, die man für seine zukünftige Rente getätigt hat. Es stellte sich heraus,
dass mein Verlauf äußerst lückenhaft ist,
vor allem zu den Zeiten, in denen ich auf
Ausbildungssuche, in Ausbildung und in
Elternzeit war. Daraufhin habe ich einfach
sämtliche Nachweise wie Zeugnisse und Elterngeld in Kopie zur Rentenversicherung
geschickt, damit diese die Lücken füllt.
Leider ist das Prozedere bei der Versicherung nicht so einfach wie gedacht. Letzte
Woche bekam ich einen dicken Brief mit
gefühlten 100 Formularen, die ich bitte ausfüllen und mit Nachweisen zurückschicken
soll. Ich gebe zu, ich war überfordert. Ich
brauchte Hilfe!
Zufälligerweise wollten wir, die Redaktion des Eichwalder Boten, in dieser Ausgabe
eine kurze Vorstellung der Versichertenberaterin, Frau Sabine Somplatzki, hier aus
Eichwalde machen. Das traf sich für mich
gut, also rief ich sie an und vereinbarte
einen Termin mit ihr, damit sie mir helfen
konnte, meine Fragen für den Boten zu beantworten und sich parallel um mein persönliches Renten-Fiasko zu kümmern. Frau
Somplatzki kam ein paar Tage später zu mir
nach Hause (natürlich alles ganz sicher mit
Corona-Abstand) und brachte ihr „mobiles
Büro“ mit. Sie
sagte mir, welche Unterlagen
sie von mir
brauchte, ich
suchte alles aus
meinen Ordnern
heraus
und sie trug es
in ihren PC ein.
Nach einer
Stunde hatte
sie alle Formulare (es waren
dann
doch
„nur“
fünf)
fertig ausgefüllt
und schickte
es zur Rentenversicherung.
So einfach war

das? Allein hätte ich das nicht geschafft.
Und das Beste: Frau Somplatzki ist ehrenamtlich unterwegs, das heißt, sie hat das
alles kostenfrei und freiwillig mit mir gemacht.
Frau Somplatzki unterstützt nicht nur
beim Ausfüllen von sogenannten Kontoklärungsformularen, sie hilft vor allem auch
bei der Beantragung von Erwerbsminderungsrente, Altersrente, Witwen- und
Waisenrente. Sie hat viele Jahre Erfahrung
in der Rentenversicherung und wird auch
regelmäßig geschult, um immer auf dem
neuesten Stand zu sein. Sie kann Auskunft
geben über alle Fragen zur Rentenversicherung, hilft, das Versicherungskonto zu
aktualisieren und Kindererziehungszeiten
und Versicherungszeiten aus der ehemaligen DDR zu beantragen.
Wenn Sie sich auch fragen, ob Ihre Rente richtig berechnet wurde oder Sie eine
Beratung zur Rentenversicherung oder
Antragsstellung benötigen, rufen Sie Frau
Somplatzki an und vereinbaren einen Termin mit ihr: 0162 - 771 38 01. Sie kann Ihre
Fragen telefonisch beantworten oder, wenn
„Not am Mann“ ist, zu Ihnen nach Hause
kommen und sich mit Ihnen durch Ihre
Unterlagen arbeiten. Ehrenamtlich und
kostenfrei.
Versichertenberaterin
Deutsche Rentenversicherung Bund
Frau Sabine Somplatzki
15732 Eichwalde
0162 – 771 38 01

Foto: G. Eichhorn
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Foto: Familienarchiv

„Berliner Meisterschaften 1928 –
Berlin Poststadion“ (damals
noch als Käthe Schacht)

Käthe
Burkhardsmaier

Eine starke Frau

Geboren 1911, war es ihr
größter Wunsch, einmal
Olympischen Spielen
Portrait an
teilzunehmen. Sie war
eine großartige Leichtathletin und mit ihren Leistungen war der Wunsch real. Aber
der von Hitler angezettelte Krieg ließ alle
Träume platzen.
Nach dem Krieg gehörte sie in Eichwalde mit zu den Aktivisten der ersten Stunde. In der Gemeindevertretung, als Mitglied im Bauausschuss und im Ausschuss
für Sport leistete sie eine große Arbeit
und wurde durch Bürgermeister Wegner
mehrfach gelobt. Ihr Ehemann kam 1948
schwer krank und seelisch zerstört aus der
Gefangenschaft, fühlte sich nicht mehr in
der Lage, in einer Familie zu leben und ließ
sich scheiden. Beruflich war sie in einem
Ministerium als Personalleiterin tätig.
An einem Tag im Jahr 1953 änderte sich
alles. Zwei Frauen aus Westberlin baten
bei dem katholischen Pfarrer in Eichwalde
um Hilfe. Sie waren während der Protestaktionen der Arbeiter in der DDR aus dem
Gefängnis in Görlitz befreit worden und
standen nun an der Grenze in Eichwalde.
Käthe Burkhardsmaier überlegte nicht
lange, gab ihnen Essen und Kleidung und
brachte sie durch die Grenzbefestigung
nach Berlin. Es dauerte nicht lange, und
die Sicherheitsorgane der DDR erfuhren
davon. Käthe Burkhardsmaier sollte verhaftet werden. Dem mutigen Verhalten
eines Bekannten ist es zu verdanken, dass
sie sich und ihre Kinder rechtzeitig nach
Westberlin retten konnte. Sie lebte seit dieser Zeit in Konstanz am Bodensee.
Zum 100-jährigen Jubiläum von Eichwalde hatte die Bürgermeisterin Petra
Ketzer die inzwischen 81-jährige Käthe
Burkhardsmaier in ihren über alles geliebten Heimatort Eichwalde zur Festveranstaltung eingeladen. Mit der Rückkehr war
ein Traum in Erfüllung gegangen.  (wf)

Aus der Redaktion

Kultur in schwierigen Zeiten
Zum Glück gibt es aus der Eichwalder
Kulturwelt wieder Gutes zu vermelden.
Nach all den Wochen der totalen Läh
mung des Kulturbetriebes infolge der
Corona-Pandemie ist das eine gewisse
Erleichterung. Denn die Kultur war im
mer eine Sache, die das Leben in Eich
walde besonders schön, interessant und
spannend machte.
Schauen wir zunächst zur evangelischen
Kirche am Händelplatz. Inzwischen gibt
es wieder ein gewisses Leben dort. Immer
mittwochs, um 18.00 Uhr, findet dort eine
musikalische Andacht statt, die im Grunde
ein kleines Orgelkonzert ist. Die Idee dazu
hatte der bekannte Kirchenmusiker Peter
Aumeier. Es ist eine kleine Zusammenkunft für etwa 30 Besucher, die auf 45 Minuten beschränkt ist. „Es ist nichts speziell
Lithurgisches, was dort geboten wird. Die
musikalische Palette reicht vom Volkslied
bis zur Klassik“, erläutert Burkhard Fritz,
der im Kirchenchor aktiv ist und an der
Organisation etlicher Veranstaltungen der
evangelischen Kirche mitwirkt.

Der Kirchenmusiker Peter Aumeier hatte die
Idee zu den Mittwochskonzerten in der
evangelischen Kirche

Diese musikalischen Mittwochs-Andachten sind eintrittsfrei. Allerdings wird
um eine Geldspende gebeten, die für die
Kirchenmusik verwendet wird, zum Beispiel für den Erwerb von Noten. Gemessen
an den Veranstaltungen in den Zeiten vor
Corona, nehmen sich diese Aktivitäten natürlich bescheiden aus. Aber sie sind mehr
als ein Lebenszeichen, sie spenden in kleinem Maßstab Freude. Was die beliebten
großen Chorauftritte in der evangelischen
Kirche anbelangt, bei denen die Besucher
zum Teil stehen mussten, weil die Sitzplätze nicht ausreichten, ist Burkhard Fritz
sehr zurückhaltend: „Wann der Kirchenchor wieder zusammenkommen kann, ist
völlig ungewiss.“

Ein Bild aus guten alten Zeiten. Der Chor
„Mehrforte“ in der evangelischen Kirche

K

Auch Thomas Merfort ist hinsichtlich
möglicher Chorauftritte in Eichwalde
sehr vorsichtig. Der Leiter des „Mehrfor
te“-Chores hat für den 10. Oktober ein
Konzert in der evangelischen Kirche geplant. „Aber ob das stattfinden kann, steht
völlig in den Sternen“, meint er. Merfort
weiß ebenfalls nicht, wann und wie eventuelle Chorproben stattfinden können.
Zwar steht ihm die ALTE FEUERWACHE
wieder zur Verfügung, aber er sieht viele
Fragezeichen, zumal die Meinungen unter
den Chormitgliedern zu solchen Proben
extrem unterschiedlich sind.
Für Thomas Merfort haben die CoronaEinschränkungen noch einen speziellen
Begleitumstand. Eigentlich wollte er den
großen Rosenfest-Auftritt seines Chores
zum Anlass nehmen, die Chorleitung an
einen Nachfolger zu übergeben. „Das wäre
eine schöne Gelegenheit gewesen, mich
öffentlich bei meinem Chor und bei unseren treuen, langjährigen Besuchern für die
wunderbaren Jahre zu bedanken“, sagt er.
Nun aber fiel das Rosenfest aus und mit
ihm auch der geplante Abschied.
Merfort, der seinen Chor im September
des Jahres 2000 gegründet hatte, erläutert

Thomas Merfort (links) im Gespräch mit Volker
Panecke über die Schwierigkeiten des Chor
lebens in Zeiten von Corona
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seinen
Au f h örEntschluss:
„Zwanzig
Jahre sind eine
lange Zeit. Ich bin
immer noch stolz auf
meinen Chor, aber ich
wollte den Schnitt. Ich möchte
künftig stärker kreativ sein, selbst intensiver ein Instrument spielen und singen.
Als Chorleiter kann ich das in dieser Form
nicht, da bin ich zu sehr Manager.“
Mitten in den Redaktionsschluss hinein
kam die Mitteilung von Thomas Merfort,
dass er die Chorleitung niedergelegt hat
und sich um einen Nachfolger bemüht.

Mit dem gebotenen Abstand ist manches mög
lich. Der kleine Chor „After Ten“ bei einer seiner
Proben im Garten

In einer sehr viel besseren Situation ist
da der kleine Chor „After Ten“, der von
Kurt Küffe geleitet wird und mit ihm als
Chorleiter aus nur sechs Mitgliedern besteht. Sobald die Regelungen es erlaubten,
trafen sich die sechs Sängerinnen und Sänger in einem privaten Garten und probten.
In den letzten Wochen kam „After Ten“
bereits vier Mal zusammen.
Ihr Repertoire umfasst Klassisches, Barbershop, Popp und Jazz. „Wir konnten locker den geforderten Abstand einhalten,
so gefährdeten wir weder uns untereinan-

Aus der Redaktion
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Beethoven mit Maske. Auch Träger
ganz großer Namen sind nicht vom
Maskenzwang befreit. Und das
zum 250. Geburtstag

in Eichwalde
der, noch
andere“, erklärt Küffe.
Aus der Nachbarschaft war zu vernehmen, dass man mit Freude die Fenster geöffnet habe, um gut zuhören zu können.
Dass Not erfinderisch macht, gehört
zu den Lebensweisheiten, die gewiss je
der schon von sich gegeben oder gehört
hat. In Not sind in diesen Corona-Zeiten
auch bildende Künstler, Maler, Grafiker,
Bildhauer und Keramiker. Man mag einwenden, dass die Tätigkeit von Künstlern
doch sowieso in Abgeschiedenheit und
einsamem Atelierschaffen stattfindet, woran Corona nicht viel geändert haben dürfte. Das stimmt zunächst. Aber wenn wir an
Künstler denken, die auch Schüler unterrichten und in Galerien ausstellen, sieht
das schon etwas anders aus. Keine Schüler,
kein Galerie-Geschäft, keine Einnahmen,
da droht durchaus eine schwierige Situation.
Diese Not hat den Zeuthener Kulturverein e.V. im Internet eine „Corona Galerie“
einrichten lassen. Diese vom Zeuthener

Saxophonist Hinrich Beermann beim Sommer
fest des Freundeskreises ALTE FEUERWACHE

Künstler Frank Beutel ganz wunderbar
angelegte Website stellt die Werke von
Künstlern aus unserer Region vor und bietet diese auch zum Kauf an (www.kulturverein-zeuthen.de/corona-galerie).
Aus Eichwalde sind in dieser „Corona
Galerie“ vertreten: Gisela Gräning, Ute
Weckend, Hans der Fährmann und Norbert Vogel.
Inzwischen feierte der
Freundeskreis ALTE FEU
ERWACHE Eichwalde e.V.
auch sein Sommerfest. Seit
Ausbruch der Corona-Pandemie war dies die erste
Veranstaltung des Vereins.
Udo Würtenberger lud
zu einer kabarettistischen
Reise durch Deutschland
Zur „Corona Galerie“ im Internet gelangt man ganz einfach. Ist
ein,
begleitet von dem Eichman erst mal auf der Seite, erklärt sich alles wie von selbst
walder Saxophonisten Hin-

Fotos: B. Fritz, K. Panecke, V. Panecke; Quelle: www.kulturverein-zeuthen.de
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rich Beermann. Wegen der Corona-Beschränkungen und des warmen Wetters
wurde die Alte Feuerwache nach hinten
geöffnet. Das erste Konzert des Vereins ist
für den 5. September geplant, an dem Tag
gesplittet, eine Runde um 17.00 Uhr, die
andere um 18:30 Uhr.
Und schließlich: Die Gartenlesungen
sind zurück. Die erste Veranstaltung fand
am 26. Juli im Garten der Eichwalder
Künstlerin Gisela Gräning statt, die diese
Lesung auch gemeinsam mit Alf Hamann
organisiert hatte. Vor etwa 50 Gästen lasen
die Schauspielerin Anette Daugardt und
der Schauspieler Uwe Neumann vom

Anette Daugardt und Uwe Neumann bestritten
mit George Orwells „1984“ eine Gartenlesung
von höchstem Niveau

Weiter geht es auf der nächsten Seite ▷

▷ „KantTheaterBerlin“ prägnante Szenen
aus dem Roman „1984“ von George Orwell.
Die beiden Lesenden trugen den Stoff
mit einer Wirkmächtigkeit vor, die das
Publikum erschauernd eintauchen ließ in
die gruselige Handlung des Romans von
Orwell.
Die zweite Lesung fand dann am 09. August im Garten am Wasserturm vor ebenfalls rund 50 Gästen statt.
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Kultur

Millionenclub – das
liest sich vielverspre

Rettungsschirme sind ja gerade groß in Mode.
Diese traditionellen Modelle hier wurden ganz
einfach gegen den Regen aufgespannt

abgebrochen werden, weil es anfing zu regnen. Pessimisten würden vielleicht sagen,
sie seien ins Wasser gefallen. Nein, sehen
wir es ganz anders. Die Wiedergeburt der
Gartenlesungen erfuhr eine Taufe, für die
der Himmel eigens seine Schleusen geöffnet hatte. 
(pan)

Es geht voran…
wenn auch langsamer als geplant

Dauerbaustelle S-Bahnhof
Endlich ist ein wichtiges Etappenziel an
unserer Dauerbaustelle S-Bahnhof trotz
mehrmaliger Verzögerungen erreicht:
Der Durchgang unter den Bahngleisen
ist wieder möglich!
Zusammen mit dem neuen Treppenzugang von der Heinrich-Heine-Allee, können die Bürgerinnen und Bürger wieder
einfacher zwischen der Ost- und Westseite hin und her wechseln. „Endlich ist der
Baufortschritt erfahrbar und ich deute es
als Zeichen, dass der
Bahnhofsumbau doch
in nächster Zeit fertig-

gestellt werden wird.“, freut sich auch Bürgermeister Jörg Jenoch.
Die erneute Verzögerung bei der Eröffnung des Durchgangs sei nach wie vor
auf die Schwierigkeiten beim Baugrund
zurückzuführen. Zudem stelle das Bauen
im Anlagebestand bei laufendem Betrieb
eine besondere Herausforderung dar, war
von einem Sprecher der DB Netz AG, die
für die Baumaßnahmen verantwortlich ist, zu erfahren. Es wird
also noch etwas dauern, bis der
normale Bahnhofsbetrieb wieder
möglich ist.
Der Bahnhof ist momentan
nur über die Behelfsbrücke auf
der „Eichwalder Seite“ zu erreichen. Für die Begehbarkeit des
Bahnhofs von beiden Ortsseiten über die Mitteltreppe muss zunächst
die alte Personenunterführung wieder geschlossen werden. Die Behelfsbrücke für
den jetzigen Bahnhofszugang wird erst
nach dem erfolgreichen Abschluss aller
Baumaßnahmen zurückgebaut.

◁ Der Zugang von der „Eichwalder Seite“
führt auf die „Schulzendorfer Seite“.
Fotos: B. Fritz, G. Eichhorn

10

Aus den Vereinen

Schätze aus dem
Heimatarchiv

in Eichwalde

Es las der Schauspieler Hans-Jochen
Röhrig, der in Eichwalde schon häufig
ein begierig lauschendes Publikum in seinen Bann zog. Dieses Mal
stand sein Auftritt unter
dem Motto „Die Tauben
und Beethoven“. Es folgten
wunderbare Gedichte und
Geschichten von Heinz Erhardt. Röhrig wurde begleitet von der Tubistin Jannie
Struzyk. Organisiert hatte
diese Lesung der Kulturbeirat Eichwalde, Veranstalter
war die Eichwalder Buchhandlung KOMMA.
Beiden Lesungen hatten
eines gemeinsam: Sie mussten unterbrochen oder kurz
Der Schauspieler Hans-Jochen Röhrig und die Tubistin Jannie
vor dem eigentlichen Ende
Struzyk sorgten am Wasserturm für beste Unterhaltung
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Die neue Treppe an der Heinrich-Heine-Allee
führt leider noch nicht auf den Bahnsteig.

chend, ist es aber
nicht. Vor rund 90 Jah
ren
gründeten
meist betuch
te Eichwalder
G es chäftsleu
te und Hand
werker diesen
Spaßclub. Ob
dazu Millio
näre gehör
ten ist nicht
überliefert.
Diese
il
lustre Män
nerrunde
traf sich beim
Stammtisch im
damaligen Res
taurant Krenz in
der Bahnhofstra
ße 1, dort, wo sich
heute der j.a.m.Spielzeugladen mit der

Post-Filiale befindet.
Jedes Klubmitglied
hatte seinen persön
lichen Glas-Bierseidel.
Den vom Kohlenhänd
ler Wiecke (siehe Foto)
in der Bahnhofstr. 84
erstanden wir auf ei
nem Eichwalder Floh
markt.
Wie anno dunnemals
die meisten Vereine
hatte auch der Millio
nen-Club seinen Wim
pel. Lediglich vom
Fabrikanten Weinlich
aus der Stubenrauch
straße – dort wurden
technische
Spritz
pistolen hergestellt –
wissen wir, daß auch
er Klubmitglied war.

Burkhard Fritz,

AG Ortsgeschichte

Foto: Burkhard Fritz

Neues vom Friedhof
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sit
zung am 16. Juni 2020 beschlossen, dass
Eichwalde das Andenken an die Familie
Jannutsch / Rohls mit einem Ehrengrab
ehren wird und damit die dauernde Er
innerung an diese Legenden des Eich
walder Geschäftslebens wahren will.
Familie Jannutsch / Rohls waren die
im Handel von Eichwalde bekanntesten
Persönlichkeiten. Vor allem der hunderte Male am Tag erfolgte Ausspruch „Bitte
schön – Danke schön“ wurde für ihr Geschäft zum Markenzeichen und ist noch
heute bekannt.
Emil Jannutsch hat am 15. Dezember
1919 die Leitung des neu eröffneten Geschäfts der „Konsumgenossenschaft Berlin
und Umgebung e.G.“ übernommen. Nach
Verbot durch die Nationalsozialisten führte er das Geschäft privat weiter. Nach dem
Krieg wurde es ab 1945 unter Leitung von
Emil Jannutsch bis 1958 wieder eine Konsum-Verkaufsstelle. Ab 1958 führte Emil
Jannutsch mit seiner Adoptivtochter Jutta Rohls, die 1950 als Lehrling bei ihrem

Quelle: Archiv

Aus der Redaktion

25 Jahre Partnerschaftsvertrag
Ośno Lubuskie –
Eichwalde

Ośno Lubuski oder Drossen, wie die
Stadt bis 1945 hieß, ist mit diesem Na
men seit 1375 überliefert.
Drossen ist somit nachweislich 518 Jahre älter als unsere Landgemeinde Eichwalde. Nach alten Bildern hatte Drossen
eine wunderschöne Altstadt.
Sie blieb sogar zum Kriegsende erhalten
und wurde erst nach dem Krieg in großen
Teilen von den sowjetischen Truppen zerstört.
Erhalten blieb aber das wunderschöne
Rathaus, hier eine Aufnahme auf einer
alten Ansichtskarte. 
(wf)
Foto: W. Flügge

Vater in dem
Geschäft
einstieg, das
Geschäft als
Kommissionshändler.
Nach
dem
Tod von Emil
Jannutsch
im Jahr 1984
wurde Jutta
Rohls selbst
Chefin und
war
KommissionsEmil Jannutsch, geb. 07.10.1893; verst. 09.12.1984
händlerin bis 1990. Ab 1990 führte sie
Jutta Rohls, geb. 20.08.1936; verst. 01.12.1998
das Familienunternehmen bis zu ihrem
kriegsjahren mit einem guten Angebot
Ausscheiden am 28.06.1997 privat weiimmer für ihre Kunden da waren. Nicht
ter.
Damit war das Kolonialwarengeschäft nur das legendäre „Bitte schön – Danke
und spätere Lebensmittelgeschäft 79 Jahre schön“, das in dem Geschäft zum normalen Ton gehörte, war bekannt, sondern
in Familienhand.
Die Familie war über die Grenzen des auch das große Glas auf der Theke mit den
Ortes bekannt als umsichtige Kaufleute, Bonbons, das die Familie für die jüngsten
(wf)
die in den schweren Kriegs- und Nach- Kunden immer bereithielt. 
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Das war
unsere 3-TageRadtour

Von drei Freizeitradlern aus
Eichwalde, die in östlicher Richtung
nach Polen und durch den Landkreis
Märkisch Oderland fahren

Vorneweg die Bemerkung, dass wir diese
Radtour seit Anfang des Jahres für den
Monat Juni geplant haben, den Termin
aber wegen der Corona-Pandemie zwei
mal verschieben mussten. Nachdem Polen die Einreise ab Juli 2020 wieder möglich machte, stand unsere Entscheidung
fest, wir fahren bzw. radeln vom 06. - 08.
Juli von Eichwalde nach Frankfurt (Oder),
von dort mit dem Fahrrad über Ośno Lubuskie nach Küstrin, weiter nach Seelow,
mit Abstecher nach Reitwein, zum zweiten Übernachtungsort Golzow. Am dritten
Tag ging es über den Oder-Radweg wieder
nach Frankfurt (Oder) und mit der Bahn
zurück nach KW und Eichwalde.
Am Montag, den 06. Juli, trafen wir uns
früh in Zeuthen am Bahnhof, um mit der
S-Bahn nach Königs Wusterhausen zu fahren. Zeuthen deshalb, weil man dort mit
den Fahrrädern und dem Gepäck auf den
Bahnsteig laufen kann, ohne Treppen und
Übergänge. In Königs Wusterhausen fährt
vom gleichen Bahnsteig der RB 36 von der
Niederbarnimer Eisenbahn, also alles sehr
fahrradfreundlich. Übrigens haben wir
drei Radler alle ein Pedelec (Fahrad mit
elektrischer Unterstützung).
Vom Bahnhof Frankfurt (Oder) aus,
sind es wenige Kilometer bis zur Freundschaftsbrücke und Übergang nach Polen,
der Ortschaft Slubice. Vor der Oderbrücke
noch ein Foto von uns drei Radlern, Gerhard Fritz, Winfried Liepe und Manfred
Gerdes und ab geht die Post.
Vor uns liegen ca. 40 km bis nach Ośno
Lubuskie. Die Strecke führt über Orte wie
Kunowice, Drzecin (Trettin), Lisów, Starków und Kowalów. In Ośno Lubuskie, unserer Partnergemeinde seit 1995, schauten
wir uns die Jakobikirche und das Rathaus
an. Ośno Lubuskie wird auch als Maiglöckchen-Stadt bezeichnet. Wir hatten von
Burkhard Fritz den Auftrag, die 2012 von
der Gemeinde Eichwalde als Geschenk an

Ośno Lubuskie gepflanzte Eiche zu
fotografieren. Der
Baum macht sich
prächtig.
Eindrucksvoll ist
auch die gut erhaltene Stadtmauer von
Ośno Lubuskie, die
aus Feldsteinen errichtet wurde. Nach
dem
Mittagessen
verlassen wir die
Stadt Ośno Lubuskie und fahren über
Gronów, Stansk und
Żabice in Richtung
Kostrzyn (Küstrin).
Küstrin erreichen
wir nach ca. 35 km.
Die letzten 10 km
fahren wir am Oderdeich entlang. Keine
gute Entscheidung,
denn der Weg beSportlich: Die Radler Gerd Fritz und Winfried Liepe an der Eichwalder
steht, im Gegensatz
Eiche, die 2012 im Park von Ośno gepflanzt wurde.
zum Oder-Radweg
Golzow ist u.a. bekannt für die Chronik
auf deutscher Seite,
einer
Landschulklasse. In 19 Filmen wuraus grobem Schotter. Reifenschäden nicht
den
seit
1961 die Lebensläufe von 18 eheausgeschlossen. Wir hatten Glück. In Küsmaligen
Schülern bis 2007 dokumentiert.
trin die erste Übernachtung.
Am
08.
Juli
ging es dann nach dem FrühAm nächsten Morgen fahren wir über
stück
zurück
in Richtung Manschow und
die Grenze nach Küstrin Kiez und dann
von
dort
zur
Oder,
auf den Oder-Radweg
auf dem Oder-Radweg (gut ausgebaut
nach
Frankfurt
(Oder).
Zwischenstation
und sehr frequentiert) nach Reitwein. Von
haben
wir
in
Lebus
gemacht.
Mittagessen
dort geht es in Richtung Seelow. Eine gemit
Blick
auf
die
Oder,
die
derzeit
etwas
schichtsträchtige Gegend. Am 16. April
Hochwasser
führt.
1945 begann hier die letzte sowjetische
An den drei Tagen haben wir 165 km zuGroßoffensive gegen Berlin, mit dem Ziel,
rückgelegt.
Das Wetter, ein ganz entscheiden Krieg zu beenden. In der Gedenkstätte
dender
Faktor
bei Fahrradtouren, hat gut
„Seelower Höhen“ geht es um „Erinnern,
mitgespielt
und
wir sind ohne Blessuren in
Mahnen und Gedenken“. Ein Besuch lohnt
der
Heimat
am
späten Nachmittag angesich. Von Seelow aus fuhren wir weiter
kommen.
Fazit
unserer
Tour: Empfehlensnach Golzow, unserem zweiten Übernachwert!
Manfred Gerdes
tungsort.
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Eichwalde ganz privat
So lautet der Titel einer Fotoausstel
lung, die der Eichwalder Heimatverein
e.V. zum diesjährigen Rosenfest in der
ALTEN FEUERWACHE eröffnen wollte.
Wegen der Corona-bedingten Einschrän
kungen ging das zum dama
ligen Zeitpunkt nicht. Nun
wurde sie drei Monate später
nachgeholt und ist seit dem
29.08. im Kulturzentrum in
der Bahnhofstraße 79 zu se
hen.
Wie war das Leben vor
100, 80, 50 oder 40 Jahren in
Eichwalde? Wie richtete man
sich ein, wie kleideten sich
die Bürger, wie feierte man?
Rund 40 Fotos zeigen unseren
Ort vornehmlich aus privater
Sicht. Geht man durch die Ausstellung, ist
es ein bisschen, als blättere man in einem
Familienalbum. Nicht allein ein Familienalbum, mehr ist es ein Geschichtsalbum
unseres Ortes. Von Anfang an bis ins Wendejahr 1990 zeigen die Fotos Eichwalde
ganz privat. Was alles in der den Räumen
der ALTE FEUERWACHE zu sehen ist,
soll nicht verraten werden. Ein Besuch
lohnt sich. Bis Anfang Oktober können Sie
selbst in dieses „Fotoalbum“ einsteigen.
Zwei Aufrufe zu der Ausstellung in den
beiden letzten Ausgaben des Eichwalder
Boten blieben bis auf eine Ausnahme (aus
Bayern) bedauerlicherweise ohne Echo.
Das Heimatarchiv verwaltet reichlich
Fotos zu diesem Thema. Damit konnte
die Ausstellung gut gefüllt werden. Dazu

kam auf Anfrage Bildmaterial aus ganz
Deutschland von ehemaligen Eichwaldern oder deren Nachfahren.
So ist dies nicht nur eine Ausstellung
des Heimatvereins sondern auch eine
Präsentation der Heimatarchivs.
Zeitgleich mit der Ausstellung präsentiert der
Eichwalder Heimatverein e.V. seinen neuen Kalender für das Jahr 2021.
Er trägt den selben Titel
„Eichwalde ganz privat“
und ist sozusagen der Kalender zur Ausstellung.
Alle im nunmehr 16. Kalender abgebildeten Fotos sind also auch in der
Ausstellung zu sehen, im Kalender
dann ausführlicher beschrieben und
mit Fotos zum jeweiligen Kalenderblatt ergänzt.
Geöffnet ist die Ausstellung bis zum
04.10. d.J. jeweils freitags
bis sonntags von 15.00 bis
18.00 Uhr, natürlich bei
freiem Eintritt.
Ohne die Unterstützung
der Gemeinde Eichwalde
hätte es diese Ausstellung
so nicht geben können. Dafür ist der Eichwalder Heimatverein dankbar.
Burkhard Fritz
Eichwalder
Heimatverein e.V.

Konfirmation, 1913

Wasserturm, 1988

Aufruf des Heimatvereins

Schicken Sie
uns Ihre Fotos!

Deutschlandtreffen, 1964

Wir bitten Sie, liebe Eichwalde
rinnen und Eichwalder, uns ein
Bild aus Ihrem Fotoalbum oder
Archiv für unsere Ausstellung zur
Verfügung zu stellen. Es darf ruhig
ungewöhnlich sein!
Sie können Ihr Foto an
post@eichwalder-heimatverein.de
senden. Bitte schreiben Sie dazu ein,
zwei Zeilen, was, wann und wer abgebildet ist.
Wir freuen uns auf Ihre Bilder!
Fotos: Michael Verleih, Heimatarchiv Eichwalde, Dr. Claus Schleicher
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in der Alten Feuerwache,
Bahnhofstr. 79
Sonnabend, 05. September 2020,
17 und 18.30 Uhr
2 Kammerkonzerte
Andreas Timm, Violoncello, Michèle
Gurdal, Klavier
Karten nur im Vorverkauf
ab 24. August

Sonnabend, 03. Oktober 2020, 19 Uhr
Klavierabend im Rahmen des
Jubiläums 30 Jahre Deutsche Einheit
Amir Katz
Vorverkauf ab 21. September
Sonntag, 18. Oktober 2020, 11 Uhr
Kammerkonzert
mit Stipendiaten der Orchester
akademie bei der Staatskapelle Berlin
Vorverkauf ab 05. Oktober
Sonnabend, 07. November 2020,
19 Uhr
Kammerkonzert
Kai Vogler, Violine, Frank-Immo
Zichner, Klavier
Vorverkauf ab 26. Oktober
Eintritt bei allen Konzerten: 15,- €
für Vereinsmitglieder 10,- €,
für Schüler und Studenten 4,- €
Alle Konzertmeldungen sind unter
den jetzigen Corona-Bedingungen und
unter Vorbehalt von Änderungen aus
aktuellem Anlass.

SV Schmöckwitz-Eichwalde
startet mit neuem Vorstand

Seit Anfang Juni arbeitet der SV
Schmöckwitz-Eichwalde mit einem
neuen Vorstand, der erstmals in der
Geschichte des Vereins aufgrund
der COVID-19 Beschränkungen bei
einer virtuellen Mitgliederversamm
lung gewählt wurde. Ergänzt wird der
neue, geschäftsführende Vorstand um
Jochen Keutel, Henri Schulmeister, Patrick Biermann und Dieter Müller mit
einem achtköpfigen erweiterten Vorstand.
Durch Corona war das Vereinsleben
auch auf Schmöcke fast zum Stillstand
gekommen.
Mit #schmoeckebewegtsich überbrückte man die Zeit und hielt den
Kontakt zu den Mitgliedern. Die Bewegungs-Challenge, in der alle Mannschaften gegeneinander antraten, wurde in den sozialen Medien begleitet
und sogar mit einem Bericht bei RBB24
bedacht. Die Mannschaften sammelten
Punkte durch Laufen, Radfahren, Wandern und Skaten. Täglich wurden die
gesammelten Punkte über die Trainer
gemeldet. Ausnahmslos alle Mannschaften
waren dabei. Am Ende waren die Kleinsten die Größten und konnten dieses Vereins-Event mit über 1.000 Punkten für
sich entscheiden.
Mit einem ausgearbeiteten
Nutzungskonzept wurde bereits seit 19. Mai 2020 wieder
eingeschränkt Sport auf dem
Gelände angeboten. Nach den
Sommerferien konnte der SVS im
Regelbetrieb – wenn auch mit kleinen Einschränkungen – in die neue

Quelle: SV Schmöckwitz-Eichwalde

Konzerttermine
des Freundeskreises
ALTE
FEUERWACHE
Eichwalde e.V.
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Simon W. während der
„Schmöcke bewegt sich“-Challenge

Saison starten. Ein Einstieg in alle Altersklassen ist jederzeit möglich – für Interessierte bietet der SVS ein 4-wöchiges,
kostenloses Probetraining an. Im Jugendbereich werden Trainingsgruppen ab Jahrgang 2016 angeboten.
Kontaktdaten auf
www.schmoecke.de oder über
info@schmoecke.de.
SV Schmöckwitz-Eichwalde
Finkengasse 7
12527 Berlin
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Interview mit dem Gemeindebrandmeister der FF Eichwalde

Kamerad Renè Schildberg zur Feuerwehr in Corona-Zeiten

Manfred Gerdes (M.G.): Kamerad Schild
berg, welche Maßnahmen hat die Wehrfüh
rung in Zusammenarbeit mit der Gemein
deverwaltung seit dem 15.03.2020 ergriffen,
um der Coronapandemie zu begegnen?
Renè Schildberg: (R.S.): „Seit März 2020
wurde keine Ausbildungen in der bekannten
Form durchgeführt. Ausbildungen wurden
und werden online genutzt, z.B. wöchentliche
Seminare des Kreisfeuerwehrverbandes, Ausbildung von verschiedenen Feuerwehren und
Selbststudium. Schutzausrüstung wurde über
den Landkreis (LK), die Gemeinde und die
Feuerwehr zusammengestellt. Die Gemeindeverwaltung hat allen Kameradinnen und
Kameraden die Möglichkeit eingeräumt, ihre
Kinder in den Kindergarten zu bringen. Die
Einsatzbereitschaft wurde wöchentlich ermittelt und die Kameradinnen und Kameraden
wurden nach ihrem Gesundheitszustand befragt. Meldung ging auch an den Landkreis.
Das Betreten des Feuerwehrhauses wurde
reglementiert und auf eine Mindestzahl begrenzt. Ausnahme bilden die Einsatzkräfte. Die Treffen der Jugendfeuerwehr, der
Kinderfeuerwehr und der Alters- und Ehrenabteilung wurden in Absprache mit den Verantwortlichen untersagt. Es besteht eine enge
Verbindung zum Bürgermeister und zum
Ordnungsamt.“
M.G.: Wie sah die Unterstützung durch
den LK aus?
R.S.: „Der LK war in der Beschaffung der
Schutzausrüstung (FFP3 Masken, Schutzanzüge, Handschuhe und Desinfektionsmittel) involviert. Mit dem Kreisbrandmeister
(KBM) wurden wöchentlich montags Telefonkonferenzen zur aktuellen Lage geführt.

Da sich in Eichwalde keine großen Probleme
ergaben, mussten der LK und der KBM nicht
aktiv werden.“
M.G.: Derzeit ist die praktische Ausbil
dung angelaufen, wie sieht das aus und wie
werden die Kameradinnen und Kameraden
eingebunden?
R.S.: „Sowohl beim Einsatz, als auch im
Übungsdienst, sind die Abstände einzuhalten. In den Fahrzeugen wird nur jeder zweite Platz besetzt (dafür fährt ein zusätzliches
Fahrzeug mit). Wir sind seit dem 18. Mai wieder stufenweise in die praktische Ausbildung
eingestiegen. Die Ausbildung erfolgt mit fünf
Personen. Diese werden vorher eingeteilt und
dann durch Ausbilder zu bestimmten Themen geschult bzw. ausgebildet. Seit dem 18.
Juli findet die Ausbildung mit neun Personen
statt. Die Ausbildungen werden für alle Kameradinnen und Kameraden online übertragen, um eine Teilnahme aller zu gewährleisten. Zusätzlich sind alle Aktiven angehalten,
Fahrtrainings mit den Einsatzfahrzeugen
durchzuführen.“
M.G.: Wie viele Einsätze gab es seit dem
15.03.2020 und wie war die Einsatzbereit
schaft?
R.S.: „Seit dem 15. März wurden durch
die FF Eichwalde 18 Einsätze gefahren. Ein
weiterer Einsatz mit einer Nachbarwehr.
Die Einsatzbereitschaft war immer mindestens mit einem Löschfahrzeug gewährleistet.
Krankheitsbedingt gab es keine Ausfälle, die
auf Corona zurückzuführen waren. Die Einsatzbereitschaft war zu keiner Zeit gefährdet.“
M.G.: Wann ist mit dem regulären Dienst
betrieb wieder zu rechnen und wann geht
es bei der Jugendfeuerwehr (JF) und der

Rückblick auf das Rosenfest 			 2020 in Eichwalde

Alle schauen nach vorn und das ist auch
gut so.
Ich möchte rückblickend kurz über unser „54. Rosenfest – ganz anders“ berichten.
Als die Kontaktbeschränkungen Ende
Mai gelockert wurden, hat der Eichwalder
Heimatverein e.V. sehr schnell beschlossen, zeitnah und mit Unterstützung der
Gemeinde, ein „Minirosenfest“ zu organisieren. So hatten wir am Freitag, den

19. Juni 2020 in der Radelandhalle, das
schon vom letzten Rosenfest bekannte Improvisationstheater zu Gast. Am Samstag,
den 20. Juni 2020 spielte die Zauberwerkstatt ihr Piratenprogramm auf der Badewiese und trotz Regen waren die Kinder
voll bei der Sache. Auch das Eichwalder
Blasorchester kämpfte am Nachmittag mit
den Wetterunbilden und sorgte aber trotzdem für gute Stimmung bei seinen Fans.
Der Sonntag, den 21. Juni 2020, nun bei
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schönem Sonnenschein, stand im Zeichen
des Jazz, den Peter Möhle, den Eichwalder
Jazzfans gut bekannt, mit einer frischen,
jungen Truppe zum Besten gab. Die Angler sorgten mit Bratwurst, Kuchen, sehr leckeren Fischbrötchen und Fischbouletten
für das leibliche Wohl und der Eichwalder
Heimatverein e.V. betrieb einen Bierwagen, um auch den Durst zu stillen.
Wir haben uns viel Mühe gegeben, in
der kurzen Zeit wieder etwas für die Eich-

walder auf die Beine zu stellen und in diesem Zusammenhang möchte ich etwas
richtig stellen.
Es hat bei einigen Eichwaldern Irritationen gegeben, dass nicht wie zum Rosenfest sonst gewohnt, die kulturellen
Darbietungen umsonst waren. Dem Eichwalder Heimatverein e.V. als Veranstalter
standen keine Spenden, Standgelder oder
Zuschüsse zur Verfügung, d.h. die Bezahlung der Künstler, die alle ihren ersten

Auftritt nach einem Vierteljahr hatten,
war nur über den Verkauf von Eintrittskarten möglich und diese Einnahmen
kamen auch ausschließlich den Künstlern
zugute.
Nun hoffen wir, alle gemeinsam, dass
das 55. Rosenfest 2021 wieder unter einem besseren Stern steht.
Cornelia Lotsch
Vorsitzende des Eichwalder
Heimatvereins e.V.
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Kinderfeuer
wehr weiter?
R.S.:
„Am
19. August wird
es eine weitere Sitzung der
Wehrführer mit
dem KBM geben.
Dann wird das weitere Vorgehen an Hand
der aktuellen Lage angepasst. Ich hoffe, dass
wir mit der Kinder- und Jugendarbeit ab
Schulbeginn starten können.“
Das Interview führte der
GBM a.D. Manfred Gerdes
Des Weiteren möchte ich Sie noch darüber
informieren, dass am 16. Juni 2020 die Gemeindevertretung einen 2. Stellvertretenden
Wehrführer bestätigt hat. Kamerad Dr. Klaus
Dück ist 34 Jahre alt, verheiratet, hat 2 Kinder
und ist seit 22 Jahren Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr.
Ich wünsche Ihnen noch eine erholsame
Urlaubszeit und bleiben Sie gesund.
Manfred Gerdes
Gemeindebrandmeister a.D.

Veranstaltungstermine Eichwalder
Heimatverein e.V.
05. September 2020, 9.00 Uhr
Marktplatz
3. Eichwalder Markttrödel
(Nachholung vom 25.04.2020)
03.Oktober
Beteiligung am Einheitsfest der
Gemeinde in Form eines Wein
festes auf dem Marktplatz
08. Oktober 2020, 19.00 Uhr
Alte Feuerwache
Jamsession
12. November 2020, 19.00 Uhr
Alte Feuerwache
Jamsession
29. November 2020, 11.00 Uhr
Alte Feuerwache
Adventsmarkt
10. Dezember 2020, 19.00 Uhr
Alte Feuerwache
Jamsession
Alle Termine unter Vorbehalt
(Stand : 22.07.2020)

Neuer Vorstand hat sich viel vorgenommen

Eichwalder Gewerbeverband
mit neuer Führung

Antrittsbesuch beim Bürgermeister zeigt viele Gemeinsamkeiten

Die Mitglieder des Gewerbeverban
des Eichwalde haben einen neuen Vor
stand gewählt: Stephan Gruhlke (ITUnternehmer) löst Harald Gebauer an
der Spitze des Verbandes ab. Er hatte
sich nach vielen Jahren als Vorsitzender nicht erneut zur Wahl gestellt. Zum
stellvertretenden Vorsitzenden wurde
der Eichwalder Arzt Karsten Rydzy gewählt. Anette Sticker, die Inhaberin der
Eichwalder Buchhandlung, wacht als
Schatzmeisterin über die Finanzen des
Verbandes.
Der neue Vorsitzende bedankte sich
in der Mitgliederversammlung für das
große Vertrauen der Handwerker, Geschäftsleute und Freiberufler des Gewerbeverbandes. Er sei sich der großen
Herausforderung bewusst, die jetzt auf
die Wirtschaft auch bei uns im Ort zukommt. Es seien keine normalen Verhältnisse. Corona hat auch in Eichwalde
manche Gewerbetreibenden getroffen.
„Wir müssen aufpassen, dass die Eichwalderinnen und Eichwalder gesund
durch die Krise kommen. Das gilt glei-

Das Jahr
schreitet voran
VON VOLKER PANECKE

Das ist der neue Vorstand: Karsten Rydzy, Anette Sticker, Stephan Gruhlke (v.l.n.r.)
Foto: Wollermann

Das Badewiesenfest 2020 muss
leider abgesagt werden

Foto: Panecke

In der Mai-Ausgabe des Eichwalder Boten
beschäftigte ich mich in meiner Gartenko
lumne mit den jungen Staren in unserem
Garten, die kurz davor standen, ihren Nist
kasten zu verlassen. Das Zwitschern und
Zirpen stand für den Frühling, der sich gerade prächtig entfaltete. Am 18. Mai um die
Mittagszeit war es soweit. Die jungen Vögel
machten sich auf den Weg in die freie Natur.
Mehr als ein Vierteljahr ist das her.
Wenn Sie nun diese Ausgabe des Boten in
Ihren Händen halten, liebe Leser, schauen
wir bereits auf den 01. September zurück, der
uns den meteorologischen Herbstbeginn bescherte. Ja, es lässt sich nicht übersehen, das
Jahr schreitet voran. Wer dies nicht wahrhaben will, kann sich ja in einem kleinen Selbstbetrug versuchen, indem er erst den kalendarischen oder astronomischen Herbstanfang
gelten lässt. Der fällt auf den 22. September.
Man hätte den Sommer mental um drei Wochen gestreckt. Aber wozu?
„Auch der Herbst hat schöne Tage“, sagt ein
altes Sprichwort. Und wie das mit so vielen
Lebensweisheiten ist, der Spruch stimmt. Ein
Blick auf meine Rebstöcke bestätigt das. Obwohl erst vor zwei Jahren gepflanzt, schauen
mich kräftige Weintrauben an, eingerahmt
von frischem Weinlaub. Bis zur Ernte brauchen sie noch eine gewisse Zeit. Von wegen
der Herbst ist eine Zeit des Vergehens. Er ist
auch eine Zeit des Werdens. Denn etliche
Früchte werden jetzt erst reif.
Schließlich und vor allem ist der Herbst die
Jahreszeit der Ernte. Aus diesem Umstand leitet sich ja auch der Name Herbst ab. Sprachgeschichtlich ist unser deutsches Wort Herbst
gleichen Ursprungs wie der englische Begriff
„harvest“, der „Ernte“ bedeutet. Es ist doch
etwas sehr Schönes, wenn man die Früchte seiner Arbeit ernten darf. Deshalb gibt es
auch die gute Tradition des Erntedankfestes.
In diesem Jahr fällt es auf den 04. Oktober.

chermaßen für die Wirtschaft bei uns
im Ort“, sagte er am Rande des Antrittsbesuchs des neuen Trios bei Bürgermeister Jenoch.
Karsten Rydzy und die neue Schatzmeisterin Anette Sticker freuten sich bei
dieser Gelegenheit über die zugesagte
Unterstützung des Bürgermeisters. So
sollen lokale Handwerker und Dienstleister etwa bei Vergabeverfahren verstärkt berücksichtigt werden. Zu viele
Eichwalder Firmen ließen sich von den
Formalitäten abschrecken. „Wir wollen
hier rasch konkrete Hilfen für Betriebe
anbieten und auch als Brückenbauer in
die Verwaltung fungieren“, sagten die
neuen Vorstände. Deshalb sei es unerlässlich, dass die Gewerbetreibenden einen kurzen Draht zum Rathaus und ein
offenes Ohr des Bürgermeisters haben.
Der neue Vorstand möchte sich auch
an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Harald Gebauer bedanken für
die jahrelange, intensive Arbeit für die
Gewerbetreibenden in Eichwalde.
Ihr Gewerbeverband

Schweren Herzens müssen wir das
für Anfang September geplante
Eichwalder Badewiesenfest absagen.
Unter den aktuell Corona bedingten
Umständen müsste auf zu viel Mit-

einander und Teamsportbegeisterung
verzichtet werden. Wir sehen uns
(hoffentlich) beim
Badewiesenfest im
nächsten Jahr.

