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Der Besuch im Rathaus ist bis auf  Weiteres ausschließlich mit vorheriger Terminvereinbarungen möglich.
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Die vorgegebenen Termine 
konnten wieder nicht eingehalten 
werden. Woran es liegt und wie 
es vorraussichtlich weitergehen 
soll – S. 10
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Wie weit es ist und was  
entschieden wurde  – S. 2

Neues zum Leitbild
Eichwalde 2030

Wen die Kinder und Erzieher in 
der Notbetreuung zum Leben 
erweckt haben – S. 4

Geschichten aus  
dem Hort

Kultur in Eichwalde

Was ist denn 
nun mit unserem 
Bahnhof?

Sehr geehrte Eichwalderin
nen und Eichwalder,

Seniorenbeirat, die Orts-
gruppe der Volksolidarität, 
die Töpfergruppe und viele 
andere Initiativen drängten 
sich seit Jahren im Erdge-
schoß der KITA „Villa Mo-
saik“. 

Um dem entgegenzuwir-
ken, hat die Gemeinde ab 
Mitte August Räume in der 
Bahnhofstraße 75 (zwischen 
Reisebüro und Marios Eisca-
fe) angemietet. Nach kleine-
ren Umbaumaßnahmen wird 
der neue Kitztreff (konkreter 
Name noch gesucht) bereits 
im September eröffnet. 

Die Räume überzeugen 
durch ihre verkehrsgünstige 
Lage und ihre Barrierefrei-
heit. Neben dem Treffen für 
Senioren sollen auch andere 

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

kungsort finden. Die freiwer-
denden Räume in der Villa 
Mosaik werden der KITA für 
eine Kapazitätserhöhung und 
zur Verbesserung der vor-
schulischen Betreuung zur 
Verfügung gestellt.

In den nächsten Wochen 
wird unter anderem in der 
Gemeindevertretung intensiv 
das Leitbild Eichwalde 2030 
diskutiert und hoffentlich ab-
schließend beschlossen. 

Mit der Eröffnung unseres 
Kieztreffs und der Kapazi-
tätserweiterung der KITA 
sind bereits wichtige Schrit-
te auf dem Weg zu einer für 
Jung und Alt gleichermaßen 
lebenswerten Gemeinde be-
schritten. 

Viele Grüße sendet Ihnen  
 Ihr Bürgermeister

Jörg Jenoch

Wie sich unsere Kultur
treibenden während der 
Pandemie über Wasser  
halten und was sie sich ein
fallen ließen, um Corona  
zu überstehen  – S. 8

Ein neuer Treffpunkt
   für Eichwalder

Eichwaldes Kämmerin, Frau 
Langner, und Herr Kittel,  

Management der Vermietung, 
bei der Unterzeichnung des 

Mietvertrages

Fo
to

s: 
G

. E
ich

ho
rn



Eichwalder Bote 03/2020

2

Eichwalder Bote 03/2020

3

Aus der GemeindeverwaltungAus der Gemeindeverwaltung

Bevölkerungsstatistik 
im 3. Quartal 2020

ges. m. w.
Geburten 22 11 11
Wegzüge 68 34 34
Zuzüge 69 30 39
Sterbefälle 13 10 3
Einwohner 6447 3127 3320

Stand: 20.07.2020

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
unter dem Titel  „Gartenstadt Eich-

walde – idyllisch, lebendig und nachbar-
schaftlich“ haben wir Ihnen den Entwurf 
zum Leitbild präsentiert und gleichzeitig 
zur Teilnahme an einer Fragebogenak-
tion aufgerufen. Vom 10.  Juni  2020 bis  
24. Juni 2020 bestand die 
Möglichkeit, digital oder 
per Briefeinwurf, ihre 
Einschätzungen, 
Meinungen und 
Anregungen zum 
Leitbildentwurf 
einzubringen. 

Ich freue mich 
sehr, dass unsere Fra-
gebogenaktion auf so 
große Resonanz gestoßen 
ist. Es beteiligten sich über 
330 Personen, 190 davon on-
line. 

Nach Auswertung der eingegange-
nen Rückläufe zeigt sich insgesamt ein posi-
tives Bild. Die im Leitbild vorgeschlagenen 

Ziele und Leitprojekte bewertet die große 
Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer als sehr wichtig bzw. wichtig. 

Weiterhin erreichten die Gemeinde über 
400 Hinweise und Ergänzungen zum Leit-

bild, die nun aufbereitet und in den 
finalen Entwurf einfließen werden.

Das Leitbild für die Gemeinde 
Eichwalde soll 
als Handlungs-
grundlage und 
Orientierungs-
leitfaden für alle 
k o m m u n a l e n 
Entscheidun-
gen 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 Teil-

nehmenden richten. Ich bin froh über solch 
starkes bürgerliches Engagement in unserer 
Gemeinde.  Ihr Jörg Jenoch 

Starke Beteiligung zum 
Leitbildentwurf für die 
Gemeinde Eichwalde

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 Ein-
wohnermeldeamt ist die Coronazeit eine 
Zeit, mit der wir lernen mussten umzuge-
hen. Dabei geht es in erster Linie darum, 
uns und Sie zu schützen, die Abstands- und 
Hygieneregeln einzuhalten und die Abläu-
fe der Sprechzeiten im Einwohnermelde-
amt daran angepasst zu strukturieren. 

Seit dem 17. März 2020 ist das Rathaus 
Eichwalde für den spontanen Publikums-
verkehr geschlossen. Termine wurden 
zunächst nur für unaufschiebbare und 
wichtige Angelegenheiten vergeben. Vie-
le Anliegen können schriftlich oder per  
E-Mail beantragt und erledigt werden. Eini-
ge Anliegen, bei denen die persönliche An-
wesenheit notwendig war, mussten auf ei-
nen 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 ers-
ter Linie heißt das aber auch, das Telefon 
klingelt ununterbrochen und das E-Mail-
Fach ist ständig voll. Das bedeutet, dass 
dieses Arbeitsaufkommen zusätzlich zu 
den eigentlichen Aufgaben bewältigt wer-
den muss. 

Zur Entlastung wurde eine weitere Tele-
fonnummer für die Terminanfrage unter 
030/67502306 eingerichtet, welche zur 
Unterstützung auch von Kolleginnen aus 
anderen Bereichen betreut wird. 

Sollten wir also einmal nicht ans Tele-
fon gehen, bearbeiten wir gerade Ihre 
Anliegen, sprechen wir auf einer anderen 

Die Arbeit im Einwohnermeldeamt
 Eichwalde zu Coronazeiten
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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 Grund-
schuldirektoren, Frau Wolf, und der 
Hortleiterin, Frau Hartwig, den Kindern 

und Ihren Eltern einen gelungenen Ein-
schulungstag mit entsprechend notwen-
digem Abstand zu zaubern. Wir wün-
schen allen Schulanfänger viel Glück und 
vor allem ganz viel Spaß in ihrem neuen 
Lebensabschnitt!

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 aufge-
stellten Haltverbote.

Heike Sparenberg
Geschäftsbereichsleiterin  

Ordnungsverwaltung

Hat Ihr  
Nachbar  

keinen Boten  
bekommen?
Oder kennen Sie je-

manden in Eichwalde, der 
die aktuelle Ausgabe nicht 

nach Hause geliefert be-
kommen 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.

Eichwalder Bote

Öffnungszeiten Rathaus Eichwalde

Dienstag: 9 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 18 Uhr

Donnerstag: 9 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr
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Seite ok!

Die Bürgermeister der Gemeinden Schulzendorf, Herr Mücke, Eichwalde, Herr Jenoch, und Zeuthen, 

Herr Herzberger, radelten zu Beginn des Jahres 2020 mit guten Nachrichten herein  Foto: B. Fritz

Was haben wir im Jahr 2020 vor? 

Was sind unsere größten Investiti

onen Und wofür werden wir unser 

Geld noch ausgegeben?  – S. 4

Haushalt der  

Gemeinde Eichwalde

Alles zum Bau der Bahn am 

Bahnhof und wieso sich die 

Sache in die Länge zieht.  – S. 3

Was ist da los an 

unserem Bahnhof?

Ab 2020 übernimmt eine  

neue Redaktion den  

Eichwalder Boten. Wer  

wir sind und was wir  

vorhaben. 
– S. 10

In eigener Sache

Was geschah 2019 in Eichwalde? 

Ein Rückblick in Fotos zum  

Erinnern und Staunen  – S. 8/9

Jahresrückblick 2019

Ausgabe Nr. 1/2020 

29. Februar

Er ist zur guten Tradition geworden, der ge-

meinsame Neujahrsempfang der Gemein-

devertreter, sachkundiger Einwohner und 

anderer ehrenamtlich wirkender Einwohner 

der Gemeinden Zeuthen, Eichwalde und 

Schulzendorf. Man tauscht sich über die er

reichten Arbeitsergebnisse aus und schmiedet 

neue Pläne, um das Leben aller Bürger unse

rer Region noch lebenswerter zu gestalten. 

Diese gelebte interkommunale Zusammen

arbeit wird immer wichtiger. Keiner allein 

kann alle die auf uns zuströmenden Probleme 

bewältigen. Da sind zum Beispiel die immer 

noch nicht gelösten Infrastrukturprobleme 

im Flughafenumfeld. 

Hier ist die solidarische Zusammenarbeit 

unserer Gemeinden gefragt. Diese demon

strierten die Bürgermeister, als sie zum Neu

jahrsempfang 2020 mit dem Fahrrad in den 

Saal geradelt kamen und einen Förderscheck 

des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung in Höhe von 100 000 Euro für 

ein gemeinsames Radwegekonzept der drei  

Gemeinden mitbrachten.  
(wf)

Zum Neujahrsempfang flott unterwegs

Eichwalder Bote
Informationsblatt für die Gemeinde Eichwalde

Sonderausgabe Nr. 2
06. April 2020

Sonderausgabe

hier ist schon die zweite Sonderaus-

gabe unseres „Eichwalder Boten“. 

Nach der sehr positiven Resonanz 

auf die 1. Sonderausgabe hat sich 

die Redaktion sofort in die Vor-

bereitung der zweiten Ausgabe ge-

stürzt. Danke dafür von mir.

Die Pandemie hält uns weiter im 

Griff, die Beschränkungen des öffent-

lichen Lebens wurden bis mindestens  

19. April 2020 verlängert. Die meis-

ten, fast alle, Bürgerinnen und Bür-

ger halten sich an die auferlegten Be-

schränkungen. Für Ihr Mitwirken, 

Ihr Verständnis möchte ich mich aus 

ganzem Herzen bedanken. 

Gerade in den nächsten zwei Wo-

chen ist es noch einmal von beson-

derer Wichtigkeit, die sozialen Kon-

takte weiterhin einzuschränken. Auf 

der einen Seite beobachten wir in 

unserem Landkreis eine stetig wach-

sende Anzahl von Infizierten, auf 

der anderen Seite steht Ostern bevor. 

Traditionell werden die Osterfeierta-

ge genutzt, um sich mit der Familie 

und mit Freunden zu treffen.

Ich bitte Sie in diesem Jahr instän-

dig darum, verzichten Sie gerade in 

den Osterferien auf Reisen und emp-

fangen Sie keine Besucher. Wir soll-

ten gemeinsam versuchen, der Aus-

breitung des Virus’ etwas entgegen 

zu setzen.
Bitte haben Sie auch Verständnis 

dafür, dass wir unsere öffentlichen 

Plätze gesperrt haben. Seien Sie ver-

sichert, dass die Entscheidung, die 

Badewiese noch einmal besonders 

abzusichern, nur deshalb getroffen 

werden musste, da es dort besonders 

viele Verstöße gegen die Eindäm-

mungsverordnung gegeben hat.

 Im Mittelteil dieser Sondernum-

mer haben wir ein Blatt eingelegt, 

welches in enger Zusammenarbeit 

mit den Gewerbetreibenden aus der 

Bahnhofstraße, Grünauer Straße, 

Schulzendorfer Straße und dem Ge-

werbeverband entstanden ist. 

Bitte nutzen Sie die vielfältigen An-

gebote unserer Händler jetzt beson-

ders, denn auch nach Corona sollen 

die Gewerbetreibenden unseren Ort 

weiter so lebens- und liebenswert ge-

stalten können. 
Sie können jetzt alle dazu etwas 

beitragen.
Mein Dank geht am Schluss, stell-

vertretend für die vielen, bei denen 

ich mich hier bedanken müsste, an 

die Verkäuferinnen und die Kita-

erzieherinnen, die tagtäglich Ihre 

Pflicht erfüllen. 
Ohne Sie würde  hier vieles nicht 

mehr funktionieren.
Danke.

Ihr Bürgermeister
Jörg Jenoch

Liebe Eichwalderinnen und Eichwalder,
Auch – oder gerade – in diesen nicht einfachen Zeiten wünscht der Eichwalder Bote  

allen Bürgerinnen und Bürgern schöne Ostertage.                Foto: B. Fritz

Die Badewiese musste wegen vieler 

Verstöße besonders gesichert werden.

Foto: Gemeinde
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Das Leben in den Geschäften und Restaurants ist zurück.  – S. 6/7
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Die Bahnhofstraße

Wie soll und wie kann, unser 
Ort in zehn Jahren aussehen?
 – S. 2

Eichwalde 2030 –
Leitbilderstellung

Mitmachen lohnt sich.  – S. 3

Startschuss für das 
Radwegekonzept

Unser Friedhof

Kriegsende 1945

Aus dem RathausZwei Monate hatte Corona auch Eichwalde in einem mehr oder weniger festen Würgegriff. Momentan erleben wir alle die heiß ersehnten Lockerungen, freuen uns auf die teilweise Öff-nung der Restaurants, des Eichenparkstadions und viele andere Erleichterungen. Auf der an-deren Seite warnen aber viele Experten vor ei-nem allzu leichtsinnigen Verhalten im Umgang miteinander.
Dank Ihrer Disziplin haben wir erreicht, dass die Infektionszahlen doch gering geblieben sind. Dafür gebührt Ihnen mein Respekt und mein Dank. 
Bitte gefährden Sie unsere Erfolge jetzt nicht durch eine zu schnelle Rückkehr zu den ge-wohnten Verhaltensweisen. Halten Sie wei-terhin Abstand, beachten Sie die Kontaktbe-schränkungen.
An dieser Stelle möchte ich Sie auch schon einmal darüber informieren, welche finanziel-len Auswirkungen der Krise wir für die Gemein-

de erwarten. Nach der letzen Steuerschätzung gehen wir momentan von Einnahmeverlusten in Höhe von ca. 10 Prozent aus. Damit ist die Leistungsfähigkeit erst einmal nicht gefährdet. Wir bereiten uns aber auf weitere Verluste vor und prüfen alle Ausgaben auf Ihre unbedingte Notwendigkeit. Die großen Investitionen in die Infrastruktur sind jedoch momentan nicht ge-fährdet und werden planmäßig durchgeführt.Den Eltern unserer Kita- und Hortkinder kann ich an dieser Stelle versichern, dass wir alles in unserer Macht stehende versuchen, um eine möglichst umfassende, qualitativ gute Be-treuung Ihrer Kinder unter der Beachtung der notwendigen hygienischen Standards, soweit das in den Einrichtungen möglich und sinnvoll ist, anbieten zu können. Gemeinsam mit dem Landkreis arbeiten wir an einer baldigen Erwei-terung der angebotenen Plätze.
Bleiben Sie gesund. Ihr Bürgermeister

Jörg Jenoch

Ein Ort, der Geschichte 
erzählt und zum Verweilen 
einlädt.  – S. 4/5

Erinnerungen an die Zeit 
vor 75 Jahren, interessante 
Dokumente  – S. 14/15
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Leitung oder wir beantworten die vielen 
E-Mailanfragen zu Ihren Terminwün-
schen oder wir sind mitten in der Termin-
Sprechstunde. 

Es war ein großer Kraftakt, die vielen, 
gerade am Beginn der Krise aufgelaufenen 
Aufgaben und die später eingeführte Ter-
minsprechstunde zu bewältigen, wichtige 
Anliegen noch in die laufenden Termin-
vergabe hinein zu organisieren, teilweise 
sachfremde, um nicht zu sagen unnütze, 
Diskussionen zu führen, uns manchmal 
Ihre Kritik und Ihr Unverständnis anzu-
hören 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 wer-
den wir nicht zurückkehren können, denn 

die Abstands- und Hygieneregeln werden 
uns weiter begleiten. 

Wir haben uns immer wieder Gedanken 
gemacht, wie ein vernünftiges Termin-
management mit den personellen und 
technischen Kapazitäten, die uns zur Ver-
fügung 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 bu-
chen. Einen entsprechenden Link werden 
Sie dann auf unserer Homepage finden.

Allerdings bleibt es zunächst nur bei ver-
einbarten 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

Foto: K. Langner
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Joshua saß auf der Bettkante und schau-
te aus dem Fenster in den dunkelblauen 
Nachthimmel. Er war traurig. Heute Mor-
gen beim Spazierengehen mit seiner Mama 
hatte er nämlich seine rote Federtasche ver-
loren. 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 unter-
wegs, und die hätten die Federtasche mit 
meinen Lieblingsbuntstiften schon längst 
gefunden und mir zurückgebracht.“ Da 
war er sich ganz sicher, denn in Eichwal-
de lebten gute und ehrliche Menschen. 
Außerdem hatte er doch extra mit Mama 
seinen Namen in die Federtasche geschrie-
ben… Und trotzdem hatte niemand die 
Federtasche bei ihm abgegeben. Er konn-
te nicht schlafen, weil er ständig an seine 
Buntstifte denken musste. Das waren näm-
lich 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 Puppen-
sachen wegwerfen. Doch Joshua hatte vor-
geschlagen, 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 Buntstift-
Familie fertig: es gab Eltern, drei 
Kinder und sogar ein Radier-
gummi-Haustier! Und deshalb 
musste Joshua seine Federtasche 
mit der Buntstift-Familie unbe-
dingt wiederbekommen.

Also starrte er aus dem Fenster 
und dachte nach. Plötzlich husch-

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 wür-
de. Sein Papa hatte mal gesagt, wenn man 
sich bei einer Sternschnuppe etwas ganz 
doll wünscht, dann geht 
der Wunsch manchmal 
in Erfüllung. Jetzt krab-
belte Joshua unter seine 
Bettdecke und schlief 
voller Hoffnung ein.

Zur selben Zeit lag in 
der Nähe der Badewiese 
seine Federtasche ein-
sam 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 Peg-
gi und war die Sportlichste in der Buntstift-
Familie. 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-Ma-
ma. „Können 
wir rauskom-
men?“, wollte 
Knaggi wissen. 

Knaggi war Peggis rot-oranger Buntstift-
Bruder. 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-

steig. Als nächstes hob Ernsti, der 
graue Buntstift-Papa, den Radier-
gummi-Hund Ratzi durch die Öff-
nung nach draußen. Ratzi rannte 
gleich fröhlich durch die Gegend 
und markierte erst einmal sein 
neues Revier, indem er das hinte-
re linke Bein hob und gegen ver-

schiedene 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 an-
deren 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 sei-
nen Rücken und ritt auf ihm langsam in 
Richtung des Glitzerns, das sie vorhin ge-
sehen hatte. Papa Ernsti versammelte den 
Rest der Familie hinter sich und gemein-
sam 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 Ba-
dewiese.“

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 ge-
spielt. Das heißt, wir müssen an der Bade-
wiese 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 beruhi-
gen, denn sie hatte Angst, dass irgendje-
mand das Leuchten von Knaggis Kopf se-
hen könnte.

Doch zu spät! Wie aus dem Nichts tauch-
te plötzlich eine Krähe über ihnen auf und 
setzte zum Sturzflug auf Knaggi an. Knag-
gi wollte sich noch ducken, aber die Krähe 

Die Buntstiftis

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 An-
lauf und rannte die schräge Holzstange am 
Kletterschiff bis ganz nach oben zur Spitze 
hoch und sprang der Krähe hinterher. Ob-
wohl 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?“, frag-
te Mama Dixi besorgt. „Ja, alles ok, Mami. 
Die Krähe hat mich nur ein bisschen an-
geknabbert“, grinste Knaggi. Und tatsäch-
lich 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 darü-
ber, 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 „BuntStifte“.

Hallöchen, ich bin‘s wieder! Superheldenazubi Herr Gross vom Hort BuntStif
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:

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 begeis-
terter Sportler. Als Schmöckwitzer, der die 
Gemeinde Eichwalde bisher durch ausge-
dehnte Radtouren, diverse Restaurantbesu-
che und dem Verweilen auf der Badewiese 
kennen gelernt hat, habe ich jetzt erfreuli-
cherweise 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 Sachge-
bietsleiter für Kita-, Schule und Jugendan-
gelegenheiten in der Gemeinde Eichwalde 
bewarb.

Bereits Anfang März 2020 hatte ich die 
Möglichkeit, kurz in mein neues Aufgaben-
gebiet „reinzuschnuppern“ und die meisten 
Kolleginnen und Kollegen im Rathaus ken-
nenzulernen.

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 ungekann-
ten Problemen stand, auch wir im 
Sachgebiet, den Kindertageseinrich-
tungen, der Grundschule und der 
Bibliothek mussten uns mit neuen 
gesetzlichen und organisatorischen 
Gegebenheiten auseinandersetzen, 
diese kommunizieren und umsetzen. 
In den einzelnen Einrichtungen wur-
den so mit vielen Mehrstunden Lö-
sungswege erarbeitet und gefunden, 
um die Kinder- und Bürgerbetreu-
ung bestmöglich und gemeinsam im 
Team zu stemmen.

An dieser Stelle möchte ich mich 
bei allen Kolleginnen und Kollegen 
für die Arbeit und das große Enga-
gement, in dieser schwierigen und 
ungewöhnlichen Zeit, recht herzlich 
bedanken!

Meine umfangreiche, vielseitige 
aber auch interessante Arbeit be-
schränkt sich nicht nur auf die admi-
nistrative Tätigkeit am Schreibtisch. 
In Zusammenarbeit mit meinen bei-
den Kollegen im Sachgebiet, bewirt-
schaften wir unter anderem unsere 
vier kommunalen Kindertagesein-
richtungen, die Grundschule, die 
Bibliothek und die Jugendarbeit in 

Eichwalde. Derzeit werden wir hier auch 
tatkräftig durch eine Praktikantin (Regie-
rungsinspektoranwärterin) aus dem Bache-
lorstudiengang 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 Jugendklub-
leiterin den Jugendclub in der August-Be-
bel-Straße 34, 15732 Eichwalde betreibt, 
um mit finanzieller Unterstützung der Ge-
meinde Eichwalde, die Kinder-und Jugend-
arbeit in Eichwalde weiterhin professionell 
zu fördern.

Die zum Teil herausfordernde Arbeit in 
den Abendstunden mit Gremien, Arbeits-
gemeinschaften, Vereinen und Ausschüssen 
einerseits, gehören ebenso zum Arbeitsall-
tag, wie anderseits die toll organisierte Ab-
schiedsfeier unserer Erzieherin Frau Poley, 
aus dem Haus der kleinen Strolche, die in 
den wohlverdienten Ruhestand verabschie-
det wurde.

Es ist mir abschließend ein Bedürfnis, 
mich für die freundliche, unterstützende 
und kollegiale Aufnahme im Rathaus, in 
den Kindertageseinrichtungen, der Grund-
schule, der Bibliothek sowie in den Gemein-
degremien und Ausschüssen zu bedanken. 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!

Bilder: Hort Eichwalde

Herr Schloder stellt sich vor

Quelle: Gemeinde Eichwalde
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Zeitreise durch Eichwalde
VON OLIVER STRÜBING

Zur Zeitreise lädt die katholi
sche Pfarrei auf ihrer Homepage  
www.antoniuselisabeth.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 gele-
gen, etablierte sich hier früh einer der ge-
sellschaftlichen Mittelpunkte. Natur und 
die Anbindung an die Metropole waren da-
mals schon das Kapital des Ortes. Und die 
Ausflugslokale wurden zu Motoren seiner 
Besiedlung. 

Während der Großstädter um 1911 un-
ter dem Reichsbanner im Biergarten seine 
„Molle“ genoss, bot ein großer Saal Platz 
für Versammlungen und Gesellschaften. 
Wundert es da, dass auch die Wiege katho-
lischen Lebens hier im Wirtshaus stand?

Weithin sichtbar prangte der Name des 
Besitzers am Lokal. 1859 in Oeynhausen 
geboren, war Johannes Wiechers von Be-
ruf 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 Familienle-
ben gewährt. Zur in Kommune und Kir-
che engagierten Familie zählten noch seine 

Schwestern Therese, Elisabeth und Katha-
rina. 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 Kirchwei-
he von 1913 fanden hier ihren Abschluss 
mit Musik, Tanz und allem, was Keller und 
Küche hergaben.

Getrübt wurde das Verhältnis zum Kirch-
bau, als Amtsvorsteher und Landrat den 
Ursprungsplan zum Bau der Kirche direkt 
vor dem Lokal am heutigen Platz der Repu-
blik durchkreuzten. Letztlich schloss Johan-
nes jedoch seinen Frieden damit und stifte-
te 1913 sogar den Taufstein.

Im Text berichtet Fritz nun seinem Vetter 
über den Abschluss des Examens und seine 
Anstellung in Adlershof. Neben der Kar-
riere 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 Kirchenvor-
stand von St. Antonius. Für die Kommune 
prägend wurde er als Chef der Polizeiver-
waltung und Herausgeber des 1938 erschie-

nenen Heimatbuchs, einer – trotz 
faschistischer Färbung – bis heute 
unverzichtbaren Quelle. Schwager 
Arthur Kunze, Ehemann von Ka-
tharina 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 Propa-
ganda genutzt, lebten hier während 
des Krieges französische Fremdar-
beiter, die Pfarrer Kohlsdorf seel-
sorgerisch betreute. In der DDR 

amüsierte man sich hier im Jugendclub, be-
vor das Gebäude nach der Wende der heuti-
gen 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 Kirchenbe-
sichtigung doch mal vorbei. – Es lohnt sich!

Geboren 1911, war es ihr 
größter Wunsch, einmal 
an Olympischen Spielen 
teilzunehmen. Sie war 

eine großartige Leichtathletin und mit ih-
ren Leistungen war der Wunsch real. Aber 
der von Hitler angezettelte Krieg ließ alle 
Träume platzen. 

Nach dem Krieg gehörte sie in Eichwal-
de mit zu den Aktivisten der ersten Stun-
de. In der Gemeindevertretung, als Mit-
glied 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 Protest-
aktionen 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 ver-
haftet werden. Dem mutigen Verhalten 
eines Bekannten ist es zu verdanken, dass 
sie sich und ihre Kinder rechtzeitig nach 
Westberlin retten konnte. Sie lebte seit die-
ser Zeit in Konstanz am Bodensee. 

Zum 100-jährigen Jubiläum von Eich-
walde hatte die Bürgermeisterin Petra 
Ketzer die inzwischen 81-jährige Käthe 
Burkhardsmaier in ihren über alles gelieb-
ten Heimatort Eichwalde zur Festveran-
staltung eingeladen. Mit der Rückkehr war 
ein Traum in Erfüllung gegangen.  (wf)

Eine starke Frau

Käthe 
Burkhardsmaier

Portrait

Hilfe, die Renten-
Versicherung 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 zukünfti-
ge 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 El-
terngeld in Kopie zur Rentenversicherung 
geschickt, damit diese die Lücken füllt. 

Leider ist das Prozedere bei der Versiche-
rung nicht so einfach wie gedacht. Letzte 
Woche bekam ich einen dicken Brief mit 
gefühlten 100 Formularen, die ich bitte aus-
füllen und mit Nachweisen zurückschicken 
soll. Ich gebe zu, ich war überfordert. Ich 
brauchte Hilfe! 

Zufälligerweise wollten wir, die Redakti-
on des Eichwalder Boten, in dieser Ausgabe 
eine kurze Vorstellung der Versicherten-
beraterin, 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 be-
antworten und sich parallel um mein per-
sönliches 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, wel-
che Unterlagen 
sie von mir 
brauchte, ich 
suchte alles aus 
meinen Ord-
nern heraus 
und sie trug es 
in ihren PC ein. 

Nach einer 
Stunde hatte 
sie alle Formu-
lare (es waren 
dann doch 
„nur“ fünf) 
fertig ausgefüllt 
und schickte 
es zur Renten-
versicherung. 
So einfach war 

das? Allein hätte ich das nicht geschafft. 
Und das Beste: Frau Somplatzki ist ehren-
amtlich unterwegs, das heißt, sie hat das 
alles kostenfrei und freiwillig mit mir ge-
macht. 

Frau Somplatzki unterstützt nicht nur 
beim Ausfüllen von sogenannten Kontoklä-
rungsformularen, sie hilft vor allem auch 
bei der Beantragung von Erwerbsmin-
derungsrente, 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 Rentenversi-
cherung, hilft, das Versicherungskonto zu 
aktualisieren und Kindererziehungszeiten 
und Versicherungszeiten aus der ehemali-
gen DDR zu beantragen. 

Wenn Sie sich auch fragen, ob Ihre Ren-
te richtig berechnet wurde oder Sie eine 
Beratung zur Rentenversicherung oder 
Antragsstellung benötigen, rufen Sie Frau 
Somplatzki an und vereinbaren einen Ter-
min 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

Quelle: Pfarrarchiv
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Termine
8. September 2020

Ortentwicklungsausschuss
15. September 2020

Hauptausschuss
29. September 2020

Gemeindevertretersitzung
6. Oktober 2020

Kultur- und Sozialausschuss
27. Oktober  2020

Umwelt-, Flughafen- 
 und Ordnungsausschuss

3. November 2020
Ortsentwicklungsausschuss

17. November 2020
Hauptausschuss

24. November
Gemeindevertretersitzung

Foto: G. Eichhorn

Foto: Familienarchiv
„Berliner Meisterschaften 1928 – 

Berlin Poststadion“ (damals 
noch als Käthe Schacht)
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K
Zum Glück gibt es aus der Eichwalder 
Kulturwelt wieder Gutes zu vermelden. 
Nach all den Wochen der totalen Läh
mung des Kulturbetriebes infolge der 
CoronaPandemie 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 Zusammen-
kunft für etwa 30 Besucher, die auf 45 Mi-
nuten 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.

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

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 ge-
plant. „Aber ob das stattfinden kann, steht 
völlig in den Sternen“, meint er. Merfort 
weiß ebenfalls nicht, wann und wie even-
tuelle 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 Corona-
Einschränkungen 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 unse-
ren 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 

s e i n e n 
Au f h ö r -
Entschluss: 
„ Z w a n z i g 
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 inten-
siver 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.

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 be-
steht. Sobald die Regelungen es erlaubten, 
trafen sich die sechs Sängerinnen und Sän-
ger in einem privaten Garten und probten. 
In den letzten Wochen kam „After Ten“ 
bereits vier Mal zusammen. 

Ihr Repertoire umfasst Klassisches, Bar-
bershop, Popp und Jazz. „Wir konnten lo-
cker den geforderten Abstand einhalten, 
so gefährdeten wir weder uns untereinan-

der, noch 
andere“, er-
klärt Küffe. 

Aus der Nachbarschaft war zu verneh-
men, dass man mit Freude die Fenster ge-
öffnet 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 ein-
wenden, dass die Tätigkeit von Künstlern 
doch sowieso in Abgeschiedenheit und 
einsamem Atelierschaffen stattfindet, wor-
an Corona nicht viel geändert haben dürf-
te. Das stimmt zunächst. Aber wenn wir an 
Künstler denken, die auch Schüler unter-
richten und in Galerien ausstellen, sieht 
das schon etwas anders aus. Keine Schüler, 
kein Galerie-Geschäft, keine Einnahmen, 
da droht durchaus eine schwierige Situa-
tion. 

Diese Not hat den Zeuthener Kulturver-
ein e.V. im Internet eine „Corona Galerie“ 
einrichten lassen. Diese vom Zeuthener 

Künstler Frank Beutel ganz wunderbar 
angelegte Website stellt die Werke von 
Künstlern aus unserer Region vor und bie-
tet diese auch zum Kauf an (www.kultur-
verein-zeuthen.de/corona-galerie). 

Aus Eichwalde sind in dieser „Corona 
Galerie“ vertreten: Gisela Gräning, Ute 
Weckend, Hans der Fährmann und Nor-
bert Vogel.

Inzwischen feierte der 
Freundeskreis ALTE FEU
ERWACHE Eichwalde e.V. 
auch sein Sommerfest. Seit 
Ausbruch der Corona-Pan-
demie war dies die erste 
Veranstaltung des Vereins. 

Udo Würtenberger lud 
zu einer kabarettistischen 
Reise durch Deutschland 
ein, begleitet von dem Eich-
walder Saxophonisten Hin-

rich Beermann. Wegen der Corona-Be-
schränkungen 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  

Aus der Redaktion

in Eichwalde

Kultur in schwierigen Zeiten

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

evangelischen Kirche

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

Thomas Merfort (links) im Gespräch mit Volker 
Panecke über die Schwierigkeiten des Chor

lebens in Zeiten von Corona

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

Proben im Garten

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

von höchstem NiveauZur „Corona Galerie“ im Internet gelangt man ganz einfach. Ist 
man erst mal auf der Seite, erklärt sich alles wie von selbst

Weiter geht es auf der nächsten Seite ▷

Saxophonist Hinrich Beermann beim Sommer
fest des Freundeskreises ALTE FEUERWACHE

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

Fotos: B. Fritz, K. Panecke, V. Panecke; Quelle: www.kulturvereinzeuthen.de
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Aus der Redaktion Aus den Vereinen

Millionenclub – das 
liest sich vielverspre

chend, ist es aber 
nicht. Vor rund 90 Jah

ren gründeten 
meist betuch
te Eichwalder 
Geschäftsleu
te und Hand

werker diesen 
Spaßclub. Ob 
dazu Millio
näre gehör
ten ist nicht 
überliefert. 
Diese il

lustre Män
n e r r u n d e 

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 

PostFiliale befindet. 
Jedes Klubmitglied 

hatte seinen persön
lichen GlasBierseidel. 
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
nenClub 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

25 Jahre Partner-
schaftsvertrag  

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 Jah-
re älter als unsere  Landgemeinde Eich-
walde. 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 zer-
stört. 

Erhalten blieb aber das wunderschöne 
Rathaus, hier eine Aufnahme auf einer 
alten Ansichtskarte.  (wf)

Q
ue

lle
: A

rc
hi

v

Schätze aus dem 
Heimatarchiv

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 hunder-
te Male am Tag erfolgte Ausspruch „Bitte 
schön – Danke schön“ wurde für ihr Ge-
schäft zum Markenzeichen und ist noch 
heute bekannt.

Emil Jannutsch hat am 15. Dezember 
1919 die Leitung des neu eröffneten Ge-
schäfts der „Konsumgenossenschaft Berlin 
und Umgebung e.G.“ übernommen. Nach 
Verbot durch die Nationalsozialisten führ-
te er das Geschäft privat weiter. Nach dem 
Krieg wurde es ab 1945 unter Leitung von 
Emil Jannutsch bis 1958 wieder eine Kon-
sum-Verkaufsstelle.  Ab 1958 führte Emil 
Jannutsch mit seiner Adoptivtochter Jut-
ta Rohls, die 1950 als Lehrling bei ihrem 

Vater in dem 
G e s c h ä f t 
einstieg, das 
Geschäft als 
K o m m i s -
sionshändler. 
Nach dem 
Tod von Emil 
J a n n u t s c h 
im Jahr 1984 
wurde Jutta 
Rohls selbst 
Chefin und 
war Kom-
m i s s i o n s -
händlerin bis 1990. Ab 1990 führte sie 
das Familienunternehmen bis zu ihrem 
Ausscheiden am 28.06.1997 privat wei-
ter. 

Damit war das Kolonialwarengeschäft 
und spätere Lebensmittelgeschäft 79 Jahre 
in Familienhand.

Die Familie war über die Grenzen des 
Ortes bekannt als umsichtige Kaufleute, 
die in den schweren Kriegs- und Nach-

kriegsjahren mit einem guten Angebot 
immer für ihre Kunden da waren. Nicht 
nur das legendäre „Bitte schön – Danke 
schön“, das in dem Geschäft zum norma-
len Ton gehörte, war bekannt, sondern 
auch das große Glas auf der Theke mit den 
Bonbons, das die Familie für die jüngsten 
Kunden immer bereithielt.  (wf)

Emil Jannutsch, geb. 07.10.1893; verst. 09.12.1984
Jutta Rohls, geb. 20.08.1936; verst. 01.12.1998

Neues vom Friedhof

▷ „KantTheaterBerlin“ prägnante Szenen 
aus dem Roman „1984“ von George Or-
well. 

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. Au-
gust im Garten am Wasserturm vor eben-
falls rund 50 Gästen statt. 

Es las der Schauspieler Hans-Jochen 
Röhrig, der in Eichwalde schon häufig 
ein begierig lauschendes Publikum in sei-

nen Bann zog. Dieses Mal 
stand sein Auftritt unter 
dem Motto „Die Tauben 
und Beethoven“. Es folgten 
wunderbare Gedichte und 
Geschichten von Heinz Er-
hardt. Röhrig wurde beglei-
tet von der Tubistin Jannie 
Struzyk. Organisiert hatte 
diese Lesung der Kulturbei-
rat Eichwalde, Veranstalter 
war die Eichwalder Buch-
handlung KOMMA.

Beiden Lesungen hatten 
eines gemeinsam: Sie muss-
ten unterbrochen oder kurz 
vor dem eigentlichen Ende 

abgebrochen werden, weil es anfing zu reg-
nen. 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 geöff-
net hatte.  (pan)

in Eichwalde
Kultur

Der Schauspieler HansJochen Röhrig und die Tubistin Jannie 
Struzyk sorgten am Wasserturm für beste Unterhaltung

Rettungsschirme sind ja gerade groß in Mode. 
Diese traditionellen Modelle hier wurden ganz 

einfach gegen den Regen aufgespannt

Endlich ist ein wichtiges Etappenziel an 
unserer Dauerbaustelle SBahnhof trotz 
mehrmaliger Verzögerungen erreicht: 
Der Durchgang unter den Bahngleisen 
ist wieder möglich! 

Zusammen mit dem neuen Treppenzu-
gang von der Heinrich-Heine-Allee, kön-
nen die Bürgerinnen und Bürger wieder 
einfacher zwischen der Ost- und Westsei-
te hin und her wech-
seln. „Endlich ist der 
Baufortschritt erfahr-
bar und ich deute es 
als Zeichen, dass der 
Bahnhofsumbau doch 
in nächster Zeit fertig-

gestellt werden wird.“, freut sich auch Bür-
germeister Jörg Jenoch.

Die erneute Verzögerung bei der Er-
öffnung 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 verant-
wortlich 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 errei-
chen. Für die Begehbarkeit des 
Bahnhofs von beiden Ortssei-

ten über die Mitteltreppe muss zunächst 
die alte Personenunterführung wieder ge-
schlossen werden. Die Behelfsbrücke für 
den jetzigen Bahnhofszugang wird erst 
nach dem erfolgreichen Abschluss aller 
Baumaßnahmen zurückgebaut.

Fotos: B. Fritz, G. Eichhorn

◁ Der Zugang von der „Eichwalder Seite“
 führt auf die „Schulzendorfer Seite“.

Die neue Treppe an der HeinrichHeineAllee 
führt leider noch nicht auf den Bahnsteig.

Es geht voran… 
wenn auch langsamer als geplant

Dauerbaustelle S-Bahnhof
Foto: W. Flügge
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So lautet der Titel einer Fotoausstel
lung, die der Eichwalder Heimatverein 
e.V. zum diesjährigen Rosenfest in der 
ALTEN FEUERWACHE eröffnen wollte. 
Wegen der Coronabedingten 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 Familien-
album, mehr ist es ein Geschichtsalbum 
unseres Ortes. Von Anfang an bis ins Wen-
dejahr 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 Eich-
waldern oder deren  Nachfahren.

So ist dies nicht nur eine Ausstellung 
des Heimatvereins sondern auch eine 

Präsentation der Heimat-
archivs.

Zeitgleich mit der Aus-
stellung präsentiert der 
Eichwalder Heimatver-
ein e.V. seinen neuen Ka-
lender für das Jahr 2021. 
Er trägt den selben Titel 
„Eichwalde ganz privat“ 
und ist sozusagen der Ka-
lender zur Ausstellung. 
Alle im nunmehr 16. Ka-
lender abgebildeten Fo-
tos sind also auch in der 

Ausstellung zu sehen, im Kalender 
dann ausführlicher beschrieben und 
mit Fotos zum jeweiligen Kalender-
blatt 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. Da-
für ist der Eichwalder Hei-
matverein dankbar.

Burkhard Fritz
Eichwalder  

Heimatverein e.V.

Eichwalde ganz privat

Fotos: Michael Verleih, Heimatarchiv Eichwalde, Dr. Claus SchleicherDeutschlandtreffen, 1964

Konfirmation, 1913

Wasserturm, 1988

Aufruf des Heimatvereins
Schicken Sie 

uns Ihre Fotos!
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@eichwalderheimatverein.de 
senden. Bitte schreiben Sie dazu ein, 
zwei Zeilen, was, wann und wer ab-

gebildet ist.
Wir freuen uns auf Ihre Bilder!

Vorneweg die Bemerkung, dass wir diese 
Radtour seit Anfang des Jahres für den 
Monat Juni geplant haben, den Termin 
aber wegen der CoronaPandemie zwei
mal verschieben mussten. Nachdem Po-
len die Einreise ab Juli 2020 wieder mög-
lich 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 Lu-
buskie nach Küstrin, weiter nach Seelow, 
mit Abstecher nach Reitwein, zum zwei-
ten 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 fah-
ren. 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 Freund-
schaftsbrücke und Übergang nach Polen, 
der Ortschaft Slubice. Vor der Oderbrücke 
noch ein Foto von uns drei Radlern, Ger-
hard 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, Star-
ków und Kowalów. In Ośno Lubuskie, un-
serer Partnergemeinde seit 1995, schauten 
wir uns die Jakobikirche und das Rathaus 
an. Ośno Lubuskie wird auch als Maiglöck-
chen-Stadt bezeichnet. Wir hatten von 
Burkhard Fritz den Auftrag, die 2012 von 
der Gemeinde Eichwalde als Geschenk an 

Ośno Lubuskie ge-
pflanzte Eiche zu 
fotografieren. Der 
Baum macht sich 
prächtig. 

Eindrucksvoll ist 
auch die gut erhalte-
ne Stadtmauer von 
Ośno Lubuskie, die 
aus Feldsteinen er-
richtet wurde. Nach 
dem Mittagessen 
verlassen wir die 
Stadt Ośno Lubus-
kie 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 Oder-
deich entlang. Keine 
gute Entscheidung, 
denn der Weg be-
steht, im Gegensatz 
zum Oder-Radweg 
auf deutscher Seite, 
aus grobem Schotter. Reifenschäden nicht 
ausgeschlossen. Wir hatten Glück. In Küs-
trin die erste Übernachtung. 

Am nächsten Morgen fahren wir über 
die Grenze nach Küstrin Kiez und dann 
auf dem Oder-Radweg (gut ausgebaut 
und sehr frequentiert) nach Reitwein. Von 
dort geht es in Richtung Seelow. Eine ge-
schichtsträchtige Gegend. Am 16. April 
1945 begann hier die letzte sowjetische 
Großoffensive gegen Berlin, mit dem Ziel, 
den Krieg zu beenden. In der Gedenkstätte 
„Seelower Höhen“ geht es um „Erinnern, 
Mahnen und Gedenken“. Ein Besuch lohnt 
sich. Von Seelow aus fuhren wir weiter 
nach Golzow, unserem zweiten Übernach-
tungsort. 

Golzow ist u.a. bekannt für die Chronik 
einer Landschulklasse. In 19 Filmen wur-
den seit 1961 die Lebensläufe von 18 ehe-
maligen Schülern bis 2007 dokumentiert. 
Am 08. Juli ging es dann nach dem Früh-
stück zurück in Richtung Manschow und 
von dort zur Oder, auf den Oder-Radweg 
nach Frankfurt (Oder). Zwischenstation 
haben wir in Lebus gemacht. Mittagessen 
mit Blick auf die Oder, die derzeit etwas 
Hochwasser führt.

An den drei Tagen haben wir 165 km zu-
rückgelegt. Das Wetter, ein ganz entschei-
dender Faktor bei Fahrradtouren, hat gut 
mitgespielt und wir sind ohne Blessuren in 
der Heimat am späten Nachmittag ange-
kommen. Fazit unserer Tour: Empfehlens-
wert! Manfred Gerdes

Das war  
unsere 3-Tage-

Radtour 
Von drei Freizeitradlern aus  

Eichwalde, die in östlicher Richtung 
nach Polen und durch den Landkreis 

Märkisch Oderland fahren

Sportlich: Die Radler Gerd Fritz und Winfried Liepe an der Eichwalder 
Eiche, die 2012 im Park von Ośno gepflanzt wurde.

Fo
to

: M
. G

er
de

s
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Veranstaltungs-
termine 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)

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, Aus-
bildung von verschiedenen Feuerwehren und 
Selbststudium. Schutzausrüstung wurde über 
den Landkreis (LK), die Gemeinde und die 
Feuerwehr zusammengestellt. Die Gemein-
deverwaltung hat allen Kameradinnen und 
Kameraden die Möglichkeit eingeräumt, ihre 
Kinder in den Kindergarten zu bringen. Die 
Einsatzbereitschaft wurde wöchentlich ermit-
telt und die Kameradinnen und Kameraden 
wurden nach ihrem Gesundheitszustand be-
fragt. Meldung ging auch an den Landkreis. 
Das Betreten des Feuerwehrhauses wurde 
reglementiert und auf eine Mindestzahl be-
grenzt. Ausnahme bilden die Einsatzkräf-
te. Die Treffen der Jugendfeuerwehr, der 
Kinderfeuerwehr und der Alters- und Ehren-
abteilung wurden in Absprache mit den Ver-
antwortlichen 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, Schutz-
anzüge, Handschuhe und Desinfektionsmit-
tel) involviert. Mit dem Kreisbrandmeister 
(KBM) wurden wöchentlich montags Tele-
fonkonferenzen 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 einzuhal-
ten. In den Fahrzeugen wird nur jeder  zwei-
te Platz besetzt (dafür fährt ein zusätzliches 
Fahrzeug mit). Wir sind seit dem 18. Mai wie-
der stufenweise in die praktische Ausbildung 
eingestiegen. Die Ausbildung erfolgt mit fünf 
Personen. Diese werden vorher eingeteilt und 
dann durch Ausbilder zu bestimmten The-
men geschult bzw. ausgebildet. Seit dem 18. 
Juli findet die Ausbildung mit neun Personen 
statt. Die Ausbildungen werden für alle Ka-
meradinnen und Kameraden online übertra-
gen, um eine Teilnahme aller zu gewährleis-
ten. 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 mindes-
tens mit einem Löschfahrzeug gewährleistet. 
Krankheitsbedingt gab es keine Ausfälle, die 
auf Corona zurückzuführen waren. Die Ein-
satzbereitschaft 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 

Kinderfeuer
wehr weiter?  

R.S.: „Am 
19. August wird 
es eine weite-
re 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 Ge-
meindevertretung 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 Freiwilli-
gen Feuerwehr.

Ich wünsche Ihnen noch eine erholsame 
Urlaubszeit und bleiben Sie gesund.

Manfred Gerdes
Gemeindebrandmeister a.D.  

Interview mit dem Gemeinde-
brandmeister der FF Eichwalde

Kamerad Renè Schildberg zur Feuerwehr in Corona-Zeiten

SV Schmöckwitz-Eichwalde 
startet mit neuem Vorstand 
Seit Anfang Juni arbeitet der SV 
SchmöckwitzEichwalde mit einem 
neuen Vorstand, der erstmals in der 
Geschichte des Vereins aufgrund 
der COVID19 Beschränkungen bei 
einer virtuellen Mitgliederversamm
lung gewählt wurde. Ergänzt wird der 
neue, geschäftsführende Vorstand um 
Jochen Keutel, Henri Schulmeister, Pa-
trick Biermann und Dieter Müller mit 
einem achtköpfigen erweiterten Vor-
stand. 

Durch Corona war das Vereinsleben 
auch auf Schmöcke fast zum Stillstand 
gekommen. 

Mit #schmoeckebewegtsich über-
brückte man die Zeit und hielt den 
Kontakt zu den Mitgliedern. Die Be-
wegungs-Challenge, in der alle Mann-
schaften gegeneinander antraten, wur-
de in den sozialen Medien begleitet 
und sogar mit einem Bericht bei RBB24 
bedacht. Die Mannschaften sammelten 
Punkte durch Laufen, Radfahren, Wan-
dern und Skaten. Täglich wurden die 
gesammelten Punkte über die Trainer 
gemeldet. Ausnahmslos alle Mannschaften 
waren dabei. Am Ende waren die Kleins-
ten die Größten und konnten dieses Ver-
eins-Event mit über 1.000 Punkten für 
sich entscheiden. 

Mit einem ausgearbeiteten 
Nutzungskonzept wurde be-
reits seit 19. Mai 2020 wieder 
eingeschränkt Sport auf dem 
Gelände angeboten. Nach den 
Sommerferien konnte der SVS im 
Regelbetrieb – wenn auch mit klei-
nen Einschränkungen – in die neue 

Saison starten. Ein Einstieg in alle Alters-
klassen ist jederzeit möglich – für Inte-
ressierte bietet der SVS ein 4-wöchiges, 

kostenloses Probetraining an. Im Ju-
gendbereich werden Trainings-

gruppen ab Jahrgang 2016 an-
geboten. 

Kontaktdaten auf  
www.schmoecke.de oder über 

info@schmoecke.de.
SV Schmöckwitz-Eichwalde

Finkengasse 7
12527 Berlin

Konzerttermine 
des Freundeskreises 

ALTE  
FEUERWACHE 

Eichwalde e.V.
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, FrankImmo 

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.

Alle schauen nach vorn und das ist auch 
gut so.

Ich möchte rückblickend kurz über un-
ser „54. Rosenfest – ganz anders“ berich-
ten.

Als die Kontaktbeschränkungen Ende 
Mai gelockert wurden, hat der Eichwalder 
Heimatverein e.V. sehr schnell beschlos-
sen, zeitnah und mit Unterstützung der 
Gemeinde, ein „Minirosenfest“ zu orga-
nisieren. So hatten wir am Freitag, den  

19. Juni 2020 in der Radelandhalle, das 
schon vom letzten Rosenfest bekannte Im-
provisationstheater zu Gast. Am Samstag, 
den 20. Juni 2020 spielte die Zauberwerk-
statt ihr Piratenprogramm auf der Bade-
wiese und trotz Regen waren die Kinder 
voll bei der Sache. Auch das Eichwalder 
Blasorchester kämpfte am Nachmittag  mit 
den Wetterunbilden und sorgte aber trotz-
dem für gute Stimmung bei seinen Fans.

Der Sonntag, den 21. Juni 2020, nun bei 

schönem Sonnenschein, stand im Zeichen 
des Jazz, den Peter Möhle, den Eichwalder 
Jazzfans gut bekannt, mit einer frischen, 
jungen Truppe zum Besten gab. Die Ang-
ler sorgten mit Bratwurst, Kuchen, sehr le-
ckeren Fischbrötchen und Fischbouletten 
für das leibliche Wohl und der Eichwalder 
Heimatverein e.V. betrieb einen Bierwa-
gen, 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 die-
sem Zusammenhang möchte ich etwas 
richtig stellen.

Es hat bei einigen Eichwaldern Irrita-
tionen gegeben, dass nicht wie zum Ro-
senfest sonst gewohnt, die kulturellen 
Darbietungen umsonst waren. Dem Eich-
walder Heimatverein e.V. als Veranstalter 
standen keine Spenden, Standgelder oder 
Zuschüsse zur Verfügung, d.h. die Be-
zahlung der Künstler, die alle ihren ersten 

Auftritt nach einem Vierteljahr hatten, 
war nur über den Verkauf von Eintritts-
karten möglich und diese Einnahmen 
kamen auch ausschließlich den Künstlern 
zugute.

Nun hoffen wir, alle gemeinsam, dass 
das 55. Rosenfest 2021 wieder unter ei-
nem besseren Stern steht.

Cornelia Lotsch
Vorsitzende des Eichwalder  

Heimatvereins e.V.

Rückblick auf das Rosenfest     2020 in Eichwalde

Simon W. während der 
„Schmöcke bewegt sich“Challenge
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Eichwalder Gewerbeverband 
mit neuer Führung

Die Mitglieder des Gewerbeverban
des Eichwalde haben einen neuen Vor
stand gewählt: Stephan Gruhlke (IT
Unternehmer) löst Harald Gebauer an 
der Spitze des Verbandes ab. Er hatte 
sich nach vielen Jahren als Vorsitzen-
der nicht erneut zur Wahl gestellt. Zum 
stellvertretenden Vorsitzenden wurde 
der Eichwalder Arzt Karsten Rydzy ge-
wählt. 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, Ge-
schäftsleute und Freiberufler des Ge-
werbeverbandes. Er sei sich der großen 
Herausforderung bewusst, die jetzt auf 
die Wirtschaft auch bei uns im Ort zu-
kommt. Es seien keine normalen Ver-
hältnisse. Corona hat auch in Eichwalde 
manche Gewerbetreibenden getroffen. 

„Wir müssen aufpassen, dass die Eich-
walderinnen und Eichwalder gesund 
durch die Krise kommen. Das gilt glei-

chermaßen für die Wirtschaft bei uns 
im Ort“, sagte er am Rande des Antritts-
besuchs des neuen Trios bei Bürger-
meister Jenoch. 

Karsten Rydzy und die neue Schatz-
meisterin Anette Sticker freuten sich bei 
dieser Gelegenheit über die zugesagte 
Unterstützung des Bürgermeisters. So 
sollen lokale Handwerker und Dienst-
leister etwa bei Vergabeverfahren ver-
stärkt 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 uner-
lässlich, dass die Gewerbetreibenden ei-
nen kurzen Draht zum Rathaus und ein 
offenes Ohr des Bürgermeisters haben. 

Der neue Vorstand möchte sich auch 
an dieser Stelle noch einmal ganz herz-
lich bei Harald Gebauer bedanken für 
die jahrelange, intensive Arbeit für die 
Gewerbetreibenden in Eichwalde. 

Ihr Gewerbeverband

VON VOLKER PANECKE
In der MaiAusgabe 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 ge-
rade 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 be-
scherte. Ja, es lässt sich nicht übersehen, das 
Jahr schreitet voran. Wer dies nicht wahrha-
ben will, kann sich ja in einem kleinen Selbst-
betrug versuchen, indem er erst den kalenda-
rischen oder astronomischen Herbstanfang 
gelten lässt. Der fällt auf den 22. September. 
Man hätte den Sommer mental um drei Wo-
chen 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. Ob-
wohl erst vor zwei Jahren gepflanzt, schauen 
mich kräftige Weintrauben an, eingerahmt 
von frischem Weinlaub. Bis zur Ernte brau-
chen 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 lei-
tet sich ja auch der Name Herbst ab. Sprach-
geschichtlich ist unser deutsches Wort Herbst 
gleichen Ursprungs wie der englische Begriff 
„harvest“, der „Ernte“ bedeutet. Es ist doch 
etwas sehr Schönes, wenn man die Früch-
te seiner Arbeit ernten darf. Deshalb gibt es 
auch die gute Tradition des Erntedankfestes. 
In diesem Jahr fällt es auf den 04. Oktober.

Das Jahr 
schreitet voran

Das Badewiesenfest 2020 muss 
leider abgesagt werden

Neuer Vorstand hat sich viel vorgenommen

Antrittsbesuch beim Bürgermeister zeigt viele Gemeinsamkeiten

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

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.Fo
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